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Vorwort 

Welch ein Titel! Das Kind als Rohstoff, als etwas rein Materielles, als 

etwas Benutzbares. Ein Rohstoff hat eben nichts Individuelles, nichts 

Persönliches und schon gar keine Seele. Ein Stoff, der in der Natur vor-

kommt und aus dem etwas gewonnen wird, so definiert das Wörter-

buch den Begriff Rohstoff. Sind wir schon angekommen in der schö-

nen, neuen Welt von Aldous Huxley, in der Menschsein nicht mehr 

individuell sein darf? Sind Kinder der Rohstoff unserer Gesellschaft 

oder gar unserer Wirtschaftsordnung?

Früh sollen sie Fremdsprachen lernen, die Schullaufbahn soll kürzer 

werden und die Ausbildung besser. Sie dürfen den Eltern nicht im Weg 

stehen, damit diese eine möglichst hohe Wirtschaftsleistung erbrin-

gen können. Spielen wird immer seltener. Mit wem denn? Und wo?

Als Familientherapeut und vor allem als Kinderpsychiater muss 

ich heute konstatieren, dass der Titel »Rohstoff Kind« beileibe nicht 

abwegig ist. Dabei müssten wir es doch besser wissen. Und gerade im 

Frühjahr 2020 hat nun diese Problematik wie unter einem Brennglas 

ganz deutliche Konturen angenommen. In der Zeit der Corona-Pan-

demie wurden Kitas und Schulen geschlossen, Beziehungen zu Lehre-

rinnen und Lehrern, aber auch zu den Klassenkameraden wurden ab-

geschnitten. Plötzlich war das sogenannte Homeschooling angesagt. 

Die Aufgaben wurden von der Schule bereitgestellt. Aber nun sollten 

die Eltern kontrollieren, was gelernt werden muss. Und das wichtigste 

Ziel schien zu sein, das Klassenziel zu erreichen und eine bestmögliche 

Note zu erlangen. Die Sicht auf die Kinder als Menschen, als emotiona-

le Wesen, rückte immer weiter in den Hintergrund.

Im Verlauf meiner nun 30-jährigen Arbeit als Kinderpsychiater und 

Familientherapeut beobachte ich die Veränderungen in unserer Kul-

tur, den Wandel des Menschenbildes. Ich habe den Eindruck, dass sich 

die Nutzung der mühevoll erworbenen einschlägigen Kenntnisse über 

seelische Vorgänge und über die Wechselwirkungen zwischen indivi-

dueller Entwicklung und sozialer Umgebung abgeschwächt hat oder 

gar völlig der Vergessenheit anheimgefallen ist. Wie mag es zu diesem 

sozialen Wandel gekommen sein? 

Der Philosoph und Soziologe Michel Foucault beschreibt 1973 ge-

sellschaftliche Vorgänge, die großen Einfluss auf die medizinischen 
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Denkweisen und soziale Prozesse genommen haben und die auch als 

Erklärung für diesen Wandel dienen könnten – zumindest als deren 

Ausgangspunkt. Er zitiert Jean-Nicolas Covisart, den Leibarzt von 

Napoleon Bonaparte, mit seiner Erkenntnisweise und Überzeugung: 

»Am Krankenbett schweigt jede Theorie!« Damit hebt er die klären-

de Bedeutung der individuellen und sich auf Gefühle stützenden Di-

agnose eines gesundheitlichen Zustandes hervor. Diese Haltung ist 

von hoher Bedeutung, weil mittlerweile die Kategorien »gesund« und 

»krank« in der Wissenschaft kaum noch etwas gelten. Die statistisch 

belegten Größen »normal« und »unnormal« kommen mit Berechnun-

gen aus, die den Einzelnen nicht im Blick haben (s. Émile Durkheim1 als 

Begründer der Anomie-Theorie).

Ebenso wird abweichendes Verhalten weniger durch Gefühlsbeur-

teilungen bestimmt, als durch »Zählen« und die Erfassung in Tabel-

len. Diese Zahlen sind die Grundlagen für gesellschaftliche Normen, 

ÖŽĕ� ùāũāł� 1ĢłĞÖķŶŽłė� Ž̶̍Ö̍� ùĢā� �āóĞŶŭťũāóĞŽłė� ÖóĞŶāŶ̍� DŋŽóÖŽķŶ� ĞÖŶ�

dazu bedrückende Einzelheiten beschrieben, wie noch bis ins frühe 19. 

Jahrhundert abweichendes Verhalten sanktioniert wurde. Er führt uns 

somit die äußerst drastischen Handlungsweisen einer »Disziplinarge-

sellschaft« vor Augen. Mir stellt sich die Frage, in welcher Art Gesell-

schaft wir heute leben.

Die spätere soziologische Forschung sieht einen Wandel bei der 

Definition von Normen und beim Umgang mit sogenanntem abwei-

chenden Verhalten.2 In der als »Kontrollgesellschaft« bezeichneten 

Ordnung zeigen sich neue, ultraschnelle, effektive und schwer greif-

bare Kontrollmechanismen, die nach »neuen Waffen« rufen, mit de-

ren Einsatz man solchen Entwicklungen entgegentreten kann.3 Und so 

stehen Disziplinargesellschaft und Kontrollgesellschaft einander ge-

genüber und doch auch nebeneinander – mit am Ende sehr ähnlichen 

Wirkungen auf den Menschen.

Es ist nicht abzuschätzen, ob heute eher eine abgeschwächte Beach-

tung bzw. sogar Ignoranz gegenüber den seelischen Erfordernissen 

durch Rückgriffe auf die Disziplinargesellschaft vorherrscht oder ob es 

eine fortschreitende Entwicklung hin zu einer subtil agierenden Kon-

trollgesellschaft gibt.

Provokativ gefragt: Sind nun Kinder ein formbarer »Rohstoff«, der 

sich in Übereinstimmung mit der öffentlichen Meinung entsprechend 
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den jetzt gültigen Auffassungen und Zielsetzungen zu funktionieren-

den Gesellschaftsmitgliedern formen lässt? Das wäre also die Auswahl 

leistungsbereiter Menschen innerhalb der Konventionen und Gren-

zen des gesellschaftlichen Rahmens, die sich keinen privaten Leiden-

schaften unterwerfen. In unserer heutigen Gesellschaft wäre das Kind 

dann nur noch Rohstoff. Die emotionalen Voraussetzungen und Mög-

lichkeiten für die Entwicklung des Kindes werden kaum noch beachtet.

Aldous Huxley lässt 1932 warnend seine utopische Schöne neue Welt4 

mittels ausgeklügelter biologischer Methoden entstehen, die dem Em-

bryo mögliche Kompetenzen vorschreiben: Alphawesen oder Schluss-

licht werden. Unserer modernen Kontrollkultur reicht es heute aber, 

die Ausprägung seelischer Entwicklungen zu hemmen und damit die 

funktionale Brauchbarkeit der Gesellschaftsmitglieder vorzubereiten 

– und das sicher meist unreflektiert und ohne Absicht.

Wenig später beschreibt George Orwell 1948 in 19845 eine Gesell-

schaft, in der Gefühle verboten sind. Die »Gedankenpolizei« ist ein 

überall präsenter Wächter. Und wenn sich ein Gefühl doch nicht un-

terdrücken lässt, gibt es den Stoff »Soma« als Psychopharmakon, der 

die befürchteten Wirkungen der individuellen Gefühlswelt möglichst 

verhindern soll.

Die Parallelen sind auch hier frappierend. Es drängt sich die Frage 

auf, ob in der Gegenwart ähnliche seelische Störungsbilder definiert 

wurden, deren Abschwächung oder Beseitigung mittels Medikamen-

ten man als unabdingbar notwendig erachtet.

Dieses Buch möchte aufzeigen, auf welchen subtilen Wegen in unse-

rer Gesellschaft die Entwicklung zur unverwechselbaren Persönlichkeit 

von klein auf beeinträchtigt wird. Fördert und akzeptiert die moderne 

Kultur als Kontrollgesellschaft ein mit »Schnellfeuer«6 gewandeltes 

Menschenbild sowie die Wege zu Selektion und Leistung unter Ver-

zicht auf die Ausprägung einer differenzierten Seelenlandschaft?

Auch hier wurde uns im Frühjahr 2020 deutlich, wie groß und wie 

selbstverständlich unsere moderne Kontrollgesellschaft Einfluss 

nimmt – im Großen wie im Kleinen. Schulschließungen, Versamm-

lungsverbote und der sogenannte Shutdown des gesellschaftlichen 

Lebens waren in der Pandemie wahrscheinlich notwendig, aber über 

die Auswirkungen gerade auf Kinder und Jugendliche wurde kaum ge-

sprochen. Die virtuellen Räume der Videokonferenzen waren sicher 
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hilfreich und doch kein Ersatz für reale Beziehungen, kein Ersatz für 

das Erleben von Emotionen, von Ängsten und von Freude.

Das Wissen über die Beziehungsmodalitäten, die es braucht, um 

seelische Entwicklung zu ermöglichen und voranzubringen, hat wei-

terhin Gültigkeit. In meiner alltäglichen Arbeit und Begegnung mit Fa-

milien bemerke ich, dass dieses Wissen bei meinen Klienten durchaus 

vorhanden ist. Intuitiv wissen die meisten, was gut für ihre Kinder ist, 

und auch, was schlecht ist – und was gut bzw. schlecht für sie selbst 

ist.

Ich höre Klagen über tief empfundene Mängel und registriere zu-

gleich, dass manche meiner Klienten selbst mutlos geworden sind – 

in ihrer Selbstwahrnehmung und in der Beziehung zu ihren Kindern. 

Sie scheuen sich, fehlenden Respekt einzufordern. Einige kommen mit 

gebeugtem Haupt und wirken gedemütigt und kraftlos – vergleichbar 

mit dem Zustand nach traumatisierenden Erfahrungen. Sie themati-

sieren auch bisweilen ihre Angst vor Disziplinierung und der dann fol-

ėāłùāł��āłÖóĞŶāĢķĢėŽłė̇�ƒāłł�ŭĢā�ơ̶̍�̍�ÖŽĕ�ùÖŭ�ťåùÖėŋėĢŭóĞā�FāŭóĞā-

hen in den Institutionen wie Schule oder Kindertagesstätte Einfluss 

nehmen möchten. Andere dagegen nehmen den empfundenen Mangel 

einfach hin. Sie denken, sie würden sich daran gewöhnen, und suchen 

das Problem bei sich selbst.

Wo führt das hin? Wie kann ich mit diesem Wissen, mit diesen Er-

fahrungen umgehen? Und als Arzt stelle ich mir die Frage: Wie kann 

ich hier helfen?

Vor dem Hintergrund dieser Fragen und meiner Erfahrungen 

schreibe ich dieses Buch. Ich will meine Erfahrungen teilen und ein 

Bewusstsein für Entwicklungen wecken, die ich für höchst bedenkens-

wert halte. Ich hoffe, auf diese Weise einen Diskurs zu starten, der sich 

mit Menschenbild und Werten auseinandersetzt und mit den Folgen 

unseres Handelns in der Schule, in der Erziehung und im gesamten 

Bildungsbereich.

Helmut Bonney

Heidelberg, im Januar 2021
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1
DER MENSCH 
WIRD ZUM 
WIRTSCHAFTSGUT – 
EIN RÜCKBLICK

Diesen Rückblick beginne ich mit der Erinnerung an eine Konferenz, 

bei der die Arbeitsgemeinschaft der Kinderanalytiker im Jahr 2001 in 

Frankfurt zusammenkam. Ich möchte damit deutlich machen, wie 

umstritten und wie emotional das Thema diese Buches auch in Fach-

kreisen ist. Es war für mich eine bedrückende Erfahrung – aber auch 

eine klärende. Kinder als Rohstoff?

Die Versammlung dieser Arbeitsgemeinschaft hatte den Titel mei-

ner kurz vorher veröffentlichten Arbeit Neues vom Zappelphilipp zu ih-

rem Tagungsthema gewählt und entsprechend auch mich als Referen-

ten eingeladen. Während ich meinen Beitrag nur aus der alltäglichen 

Erfahrung und praktischen Perspektive einbringen konnte, berichte-

ten anerkannte Hochschullehrer von ihren Forschungsergebnissen als 

Neurobiologen und Klinikleiter.

Gerald Hüther, Neurobiologe und Psychiater, beleuchtete und kri-

tisierte in seinem Referat7 den zu engen Blick der aktuell gewordenen 

öffentlichen Meinung, man kenne ja nun die Ursache der Störung bei 

unruhigen Kindern und könne dieser angeblich nur mit der Anwendung 

bestimmter Arzneien zielgerichtet begegnen. Sein Vortrag verdeut-

lichte, dass die von mir entwickelte systemische Behandlungsmethode 
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bei ADHS-Konstellationen – und anderen Sorgenanlässen – auch 

deshalb wirksam war, weil sie sich die Wandlungsfähigkeit des Ge-

hirns, die Neuroplastizität, zunutze macht. Hüther konnte mit seinen 

kritischen Anmerkungen die anwesenden Kinderanalytiker ein wenig 

aufrichten; hatten doch Nichtärzte, die keinen Rezeptblock einsetzen 

können, gleichsam depressiv verstimmt damit begonnen, mit hän-

gendem Kopf an dem Wert ihrer therapeutischen Bemühungen zu 

zweifeln. Mit einer Medikamentengabe wurden Kinder behandelt, so-

zusagen normiert. Einen Zappelphilipp will ja niemand haben.

Längst vor der Zusammenkunft in Frankfurt hatte ich mich 1985 

nach Jahren der Arbeit in Kliniken selbstständig gemacht und begon-

nen, gemeinsam mit meinem sozialpsychiatrischen Team eine ambu-

lante psychotherapeutische Versorgung aufzubauen. Kinderpsychiater 

waren auch damals – so wie heute immer noch – Mangelware. Die seit 

1968 aus der Taufe gehobene Kinderpsychiatrie hatte zwei »Mütter«, 

die ihr Kind nur ungerne in die Selbstständigkeit entlassen wollten: 

Die Erwachsenenpsychiatrie und die Kinderheilkunde. Als »Schmal-

spur-Psychiater« und auch als keine »richtigen« Kinderärzte hatten 

die Kinderpsychiater kein gutes Selbstbewusstsein entwickelt. Psy-

chotherapeutische Kompetenz war damals noch nicht vorgeschrieben; 

man hatte sich selbst berufsbegleitend darum zu kümmern. Das hatte 

ich auf dem Weg zum Kinderarzt bereits 10 Jahre vor meiner Anerken-

nung als Facharzt für Kinderpsychiatrie begonnen.

Durch meine kinderärztliche Kenntnis aller möglichen körperlichen 

Störungen und die recht gute Ausstattung mit psychotherapeutischem 

Handwerkszeug war ich doch kaum auf einen Rezeptblock angewie-

sen. Bereits vor der Konferenz in Frankfurt habe ich als Kinderpsychi-

ater und Familientherapeut während langer Jahre eine sehr große Zahl 

von Kindern, Jugendlichen und Familien gesehen, die in meiner Praxis 

nach Lösungen suchten und meist ohne Arzneiverordnung zu errei-

chen waren.

Im Verlauf der Frankfurter Tagung im Frühjahr 2001 konnte ich nun 

wahrnehmen, wie verschiedene Erklärungen für eine entstandene 

Störung und die konträren Werteströmungen da aufeinanderstießen. 

Es wurde sehr emotional gestritten, und die Positionen lagen weit 

auseinander – und liegen es wohl noch heute. Ich erinnerte mich da-

ran, dass mir die Hamburger Betreuerin meiner Doktorarbeit, Frau 
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Thea Schönfelder, schon Jahre zuvor von ihrer Sorge um die Aufspal-

tung der Werthaltungen in der Kinderpsychiatrie berichtet hatte – sie 

nannte das eine Form von Schizophrenie: explodierende, eng gefass-

te biologische Forschungen und Vermutungen hier, dort Absagen an 

Verständnismöglichkeiten für die Seelentätigkeit und vergessende 

Ignoranz des schon bekannten Wissens über das Zusammenspiel von 

körperlichem, psychologischem und sozialem Geschehen. Etwa 20 

Jahre später konnte ich nun nachvollziehen, was der Gegenstand ih-

rer Betroffenheit war und welche Wirklichkeit sich da herausgebildet 

hatte.

Bald nach unserer Begegnung in Frankfurt veröffentlichte ich zu-

sammen mit Gerald Hüther ein kleines Buch8, das im ersten Teil zu 

neurobiologischen Vermutungen der ADHS-Entwicklung Stellung 

nimmt und im zweiten Teil in meine systemischen Behandlungsan-

sätze einführt: Welche Hilfestellungen sind nützlich, wenn unruhige 

Kinder, denen regelkonformes Verhalten schwerfällt, innerhalb der 

Familie und der Schule Anlass zur Sorge geben?

Zu meiner Überraschung reagierte die Öffentlichkeit mit starker 

Resonanz auf unser Buch, das auch nach nunmehr 16 Jahren immer 

wieder neu aufgelegt wird. Ich wurde zu Vorträgen und Seminaren in-

nerhalb Deutschlands und angrenzenden Ländern eingeladen. In jeder 

Gruppe der Teilnehmer – ob Fachpersonen oder Laien – zeigte sich, 

manchmal recht militant, die Spaltung in verschiedene Lager und da-

rin die gegensätzlichen Positionen. In neurobiologischer Sicht sind Er-

leben und Verhalten als Folge von Gehirnprozessen zu deuten, in psy-

chodynamischer Auffassung als Wirkungen der Seelentätigkeit. Hier 

scheint das »Entweder-oder« dem »Sowohl-als-auch« zunehmend 

unversöhnlich gegenüberzustehen.

Zumeist wollen die Eltern, die zu mir in die Praxis kommen, diese 

Unterscheidung nicht mitmachen. Sie haben die Zusammenhänge von 

körperlichen und seelischen Vorgängen erfahren. Gerne träumen sie 

davon, dass es hier wie bei machen körperlich-organischen Krankhei-

ten ganz einfache Lösungen geben könnte. Es überfällt sie aber doch 

ein Unbehagen, und es entspricht nicht ihrer Lebenserfahrung, wenn 

die aufgesuchten Fachpersonen in komplexen Problemlagen vorschla-

gen, Seelisches außen vor zu lassen, weil man ja nun Neues aus dem 

Bereich der Biologie kenne und mittels Arzneigaben darauf reagieren 
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könne. Die nun für jedermann verfügbaren neueren Berichte aus der 

Hirnforschung üben eine große Faszination aus, weil es nun – wenn 

auch mit Gänsehaut – vorstellbar wird, das Hirngeschehen biotechno-

logisch punktgenau zu beeinflussen. Die Eltern fragen danach, ob man 

denn angesichts dieser neuen Kenntnisse mit gutem Gewissen seeli-

sche Einflüsse und soziale Veranlassungen außer Acht lassen könne, 

wenn es tatsächlich möglich sein soll, durch Medikamente eine rasche 

Verbesserung zu erreichen. Sie haben sich in den Medien informiert 

und auch von Fachpersonen vernommen, man könne sich getrost auf 

Arzneiverordnungen verlassen. Zugleich nehmen sie das Unglück ih-

rer Kinder wahr und suchen doch oft verzweifelt nach Hilfestellungen, 

bei denen die Seelentätigkeit ihrer Kinder beachtet wird.

Davon betroffen sind auch die Umgebungserfahrungen der Kinder 

im familiären und schulischen Alltag. Wenn sie Anlass zur Sorge 

geben, fehlen Hilfestellungen, die von ihrer Seelentätigkeit wissen 

wollen und die dem Wohlergehen des Kindes dienen.9

EIN 9-JÄHRIGER SCHÜLER erreicht die Lernziele nicht. Die 

Untersuchung durch den Schulpsychologen ermittelt im 

Intelligenztest eine insgesamt gut durchschnittliche Begabung: 

sehr gutes logisches Denkvermögen und überdurchschnittliche 

sprachliche Fähigkeiten; aber eine erheblich verlangsamte 

Verarbeitungsgeschwindigkeit. Das Untersuchungsergebnis führt 

zur Vermutung einer Störung im Hirnstoffwechsel, die jedoch 

nicht beweisbar ist. Der einbezogene Psychotherapeut erfährt, 

dass die Mutter an einem wahrscheinlich zum Tode führenden 

Knochenkrebs erkrankt ist. Der Junge und die Familie leben in der 

Angst, die Mutter bald zu verlieren. Der Schulpsychologe ist ohne 

psychotherapeutische Ausbildung und kann sich kaum vorstellen, 

dass diese Angst und das dazu gehörende familiäre Klima die 

Leistungsfähigkeit des Kindes beeinträchtigen sollen. Er schlägt 

eine Arzneibehandlung zur Verbesserung des Hirnstoffwechsels vor.

Die Eltern sind fassungslos. Sie sind selbst in großer Angst 

und erleben seine tiefe Betroffenheit, bisweilen sein dumpfes 

Brüten, wenn er Löcher in die Luft guckt und sich kaum mit den 

Hausaufgaben befassen kann, wenn er weder spielt noch sich mit 

Freunden verabreden mag. Sie wissen schon immer von seiner 

Feinsinnigkeit, die aber nun in einer Schule nichts gilt, die nur 
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an Leistung und Selektion interessiert scheint. Dabei halten sie 

seine Lehrer und den Schulpsychologen schließlich für Fachleute, 

die doch auf der Basis ihrer Ausbildung zum Pädagogen und 

Psychologen die erforderliche Sensibilität besitzen und die nötigen 

Maßnahmen kennen müssten, damit ihr gut begabter Sohn in der 

Schule zurechtkommt. Sie können nicht nachvollziehen, warum 

sie mit der Sorge um ihren Sohn derart alleingelassen werden. 

Welches Menschenbild führt dazu, dass die Schule ihren Blick 

nur auf das Lernergebnis richtet und ahnungslos in Bezug darauf 

erscheint, welchen Einfluss seelische Vorgänge auf den schulischen 

Erfolg nehmen? Sie fragen sich, ob die akademische Ausbildung 

die pädagogischen und psychologischen Fachleute jeglichen 

Einfühlungsvermögens beraubt hat.

Die auf der Konferenz in Frankfurt offenbar gewordene Verstörung der 

Fachleute hat mich zu einem Rückblick veranlasst, der mir ausgehend 

von meiner alltäglichen Erfahrung in der Praxis verdeutlichen soll, 

welchen Verlauf die aufgezeigte Spaltung in die verschiedenen Lager 

genommen hatte.

Mitte des 19. Jahrhunderts suchte die Feststellung des damals be-

kannten Psychiaters Griesinger in der wissenschaftlichen Welt nach 

Resonanz: »Geisteskrankheiten sind Gehirnkrankheiten!« Diese ein-

engende Sichtweise schien mit der Entwicklung der Psychotherapie 

seit Sigmund Freud überwunden. Dazu stellte der Holländische Psy-

chiater Jan Foudraine10 entgegen der damaligen Überzeugung die For-

derung auf, die Gebiete Psychotherapie und Neurologie zu trennen.

In den 1980er-Jahren kamen nun Erkenntnisweisen und geistige 

Strömungen auf, die nicht viel voneinander wussten: In Deutschland 

und Europa erweiterten die tiefenpsychologische Auffassung und 

ebenso in Ansätzen die Verhaltensanalyse ihren Blick auf das fami-

liäre und soziale Geschehen. In den USA entwickelte sich eine hoch 

differenzierte Temperamentforschung mit wichtigen Hinweisen auf 

hilfreiche pädagogische Zugänge. Der philosophische Lehrstuhl in 

Frankfurt/Main (Habermas) hatte schon 1972 zentrale Ergebnisse 

der frühen amerikanischen Familientherapie-Forschung und -Praxis 

nach Europa gebracht. Das zunächst psychoanalytisch geführte Fami-

lientherapie-Zentrum in Mailand erprobte unter Einschluss der in den 

USA entwickelten Kommunikationsforschung und -praxis ihr Modell 
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systemischer Therapie und bemühte sich seit etwa 1980 um deren 

weltweite Beachtung als neue und hilfreiche Erkenntnisweise. (Ich 

ĞÖŶŶā�ùĢā�mŕėķĢóĞĴāĢŶ̇�Öð�ː˘˗ˑ�Ž̶̍Ö̍�ùŽũóĞ�ùĢā�mÖĢķåłùāũ�ÖŽŭėāðĢķùāŶ�ơŽ�

werden.) In den letzten beiden Dekaden des 20. Jahrhunderts machte 

dann die Hirnforschung mit Hochgeschwindigkeit große Fortschritte 

und suchte nach Anwendungen ihrer Erkenntnisse auf das Verstehen 

psychiatrischer Erkrankungen und deren Heilung. Kinderneurologisch 

ausgebildet konnte ich einen Teil dieser Forschungen verstehen.

All diese Erkenntnisse und Berufserfahrungen, die ich machen durf-

te, haben aber immer auch Auswirkungen auf meine Patienten gehabt. 

Ich bin durch diese Konferenzen und Debatten hellhörig geworden, 

habe das Auseinanderklaffen von Biologie und Psychologie sehr deut-

lich wahrgenommen und konnte dann in meiner Praxis immer wieder 

darauf reagieren.

Nach meinem Eindruck besteht im psychiatrischen Alltag und nun 

auch in der Laienwelt die Faszination, man könne mittels neurobiolo-

gischer Kenntnisse Komplexes auf Einfaches zurückführen und dem-

entsprechend handeln. Das, was man neurobiologisch begreifen kann, 

scheint die höchste Gültigkeit zu haben. Empfindungen und die Bemü-

hung, komplexes Geschehen zu verstehen, bleiben vage und wissen-

schaftlich nicht erfassbar. Als die Parkinson-Erkrankung, die zuvor 

als unabdingbar psychiatrische Störung galt, 1960 mit dem Mangel an 

Dopamin erklärbar wurde, entwickelte sich ein starkes Bemühen, auch 

für andere psychiatrische Erkrankungen neurobiologische Begrün-

ùŽłėāł�ơŽ�ĕĢłùāł̆�ơ̶̍�̍��ŽĕĿāũĴŭÖĿĴāĢŶŭťũŋðķāĿā�ĿĢŶ�ùāũ�ĿÖłėāķł-

den Verfügbarkeit von Dopamin oder depressive Störungen mit dem 

Mangel an Serotonin. Hat der oben zitierte Satz »Geisteskrankheiten 

sind Gehirnkrankheiten!« nun doch Gültigkeit – jetzt, wo wir mittels 

der Neurobiologie so tief in das Hirngeschehen blicken können?

Zurück zur Gegenwart: Ich arbeite und lebe wie andere Menschen in 

der gegenwärtigen Kultur eingebettet in den Wandel der Auffassun-

gen, Erkenntnisgrundlagen und wissenschaftlichen Betrachtungs-

ƒāĢŭāł�Ƒŋł��ŭƘóĞŋķŋėĢā�Žłù�māùĢơĢł�ŭāĢŶ�mĢŶŶā�ùāŭ�ː˘̵̍`ÖĞũĞŽłùāũŶŭ̍�

Zum Beispiel ist es noch nicht so lange her, dass aufgeklärt wurde, wie 

unser Gehirn uns die Wahrnehmung der Umgebung ermöglicht. Eine 

Generation vor dem Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud 

wurde in ersten Schritten die Struktur und Organisation des zentralen 


