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1   Einleitung

Die nachfolgenden Überlegungen sind an der Schnittstelle zwischen Psychiatrie-Ethik, Neu-
rophilosophie und philosophischer Wissenschaftstheorie angesiedelt und betreffen die trans-
disziplinäre und gesell schaft liche Verstän digung über die Bedeutung und Verortung aktuel ler 
neurowissenschaftlicher Arbeiten für das mensch liche Selbst- und Fremd ver ständ nis, insbe-
sondere innerhalb der Psychiatrie. Nicht auf dem Bo den einer systema tischen Diskursanalyse, 
sondern in Auseinandersetzung mit exemplarischen Vorwürfen werde ich vier Thesen vertreten 
und zu untermauern versuchen: 

(1) Die vielstimmig erhobenen Vorwürfe gegenüber der angeblich (neuro-)biologisti schen 
Ausrichtung vieler aktuell tonangebender Psychiater und Neurowissen schaft ler verdan-
ken ihre Suggestivität und Verbreitung wesentlich der Un schärfe und Mehr deutigkeit des 
Biologismus-Begriffs sowie des Erklärungs-Begriffs. 

(2) Eine Präzisierung dessen, was man als Mainstream-Annahmen gegenwärtiger Neurowissen-
schaft   ler und biologisch orientierter Psychiater bezeichnen könnte, zeigt, dass diese An-
nahmen im Ergeb nis mit kontroversen, aber durchaus respektablen Ansichten in der 
gegenwär tigen Philosophie des Geistes zusammen  fallen.

(3) Die Suche nach neurobiologischen Kausalerklärungen für psychische Krank heiten mit-
hilfe reduktiver Forschungsstrategien ist, so muss man vernünftiger weise annehmen, von 
großer Bedeutung für deren Diagnostik, Therapie, Ver laufs  beobach tung und Prävention 
und als solche neuro philoso phisch, wissen  schafts  theore tisch wie auch psychiatrie-ethisch 
ganz und gar unta delig. 



3

(4) Hingegen wäre ein auf die Perspektiven der Neurobiologie ‚fixierter‘ Umgang mit psy-
chisch Kranken und psychischer Krankheit gefährlich, indem er zu verschie denen prob-
lematischen Engführungen führt, die es zu erkennen und zu vermei den gilt. Solche prak-
tischen Fehlentwicklungen liegen keineswegs in der ‚Natur‘ der biologischen Psychiatrie, 
werden aber möglicherweise in deren Fahrwas ser nahe gelegt. Nicht das – in meinen Au-
gen unabdingbare – Verfol gen neuro bio logischer Ansätze selbst, sondern besag te Fixiert-
heit in ihren verschiedenen Variationen wäre dann das zu verstehende, zu formulierende 
und zu vermei den de Problem.

2   Biologismus-Sünden: Neuro-Reduktionismus und Neuromythologie?

2.1   Ausgangspunkte

Nicht nur mit Bezug auf die Psychiatrie wird gegenwärtig vielstimmig vor dem angebli chen 
Trend zum ‚Neurobiologismus‘ oder zum ‚Neuro-Re duk  tio nis mus‘  gewarnt – Begriffe, die ich 
im Folgenden als synonym verstehen werde, weil das Präfix des zweiten Terminus eigentlich 
für Neurobiologie steht. Hintergrund für die damit zum Ausdruck gebrachten Sorgen und 
Vorwürfe sind der augenblicklich zu verzeich nende massive Einzug oder Transfer neuro wissen-
schaftlicher For schungs- und Erklärungs an sät ze in andere Wissen schaftsb ereiche und auch in 
Domänen des öffentlichen Lebens. Insbesondere die verschiedenen neue ren Bildgebungsver-
fahren, mit denen sich das menschliche Gehirn in spezifi schen Funktionskontexten untersu-
chen lässt (functional neuro-imaging), und die aus ent spre chenden Experimenten ge zo genen 
Schlussfolge rungen finden derzeit Ein gang in Debatten etwa der Fo rensik, des Straf rechts, 
der Bildungsf orschung und Schul politik, des Städ te  baus, der Mikroöko nomie oder des Mar-
ketings. Dass hierbei nicht selten unseriös konzipierte Experimente sowie Fehl- und Über-
interpretationen durch unzulässige Vereinfa chungen, unplausible Analogien oder vorschnelle 
Schlussfol gerungen zum Einsatz kommen, ist unter Fachleuten einigermaßen unbestritten 
(vgl. Slaby 2011), aber nicht Gegenstand meiner Überlegungen. Mir geht es vielmehr um die 
grundsätzliche Frage nach Legitimität und Status neuro wissen schaftlicher Erklä rungsansätze in 
praktischen Kon tex ten – und hier insbesondere in der klinischen Psy chia  trie. Nirgendwo an-
ders nämlich richtet sich der Kassandraruf – mit dem von KARL JASPERS (1946) geborgten 
und bedeu tungs entfremdeten Schlagwort von der „Neuro mythologie“ – so deutlich wie im 
Fall der Psychiatrie gegen eine regelrechte Mainstream-Entwicklung innerhalb einer lebens-
weltlich zentralen Ein richtung.

Diese Psychiatrie, die sich selbst – in durchaus affirmativer Haltung und Absicht – als 
‚bio  lo gische Psychiatrie‘ bezeichnet, steht laut zahlreicher Kritiker unter dem Ver dacht oder 
Verdikt, problematische Engführungen zu Lasten der Patienten und des Faches zu ihrem Pro-
gramm zu machen, indem sie sich verstärkt mit Bildgebung, neuro physiologischen, molekular-
bio lo  gischen oder genetischen Ansätzen befasst. Als ein besonders provozierendes Exempel 
dieser Kritik mag ein Zitat aus der 2012 erschiene nen Monografie „Neuro mythologie: Streit-
schrift gegen die Deutungsmacht der Hirnfor schung“ des Wissen schafts journalisten Felix Has-
ler dienen: 

„Nicht nur blieben Neuro-Optimismus und Neuroversprechen der biolo gischen Psy-
chiatrie bis heute uneingelöst. Vieles deutet darauf hin, dass die gegenwärtige Epide-
mie psychischer Störungen zum Teil sogar durch die neue wissenschaftsideologische 
Ausrichtung mitverursacht wurde.“ (Hasler 2012, S. 172)
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Der Autor geißelt den „bio logischen Reduktio nis mus“ der „Molekularpsychiatrie“ mit ei-
ner suggestiven Mi schung aus Misserfolgszahlen, der Darlegung von Big-Pharma-Interessen, 
Mani pulations-Skandalen und generalisierenden Schlussfolgerungen aus – zum Teil in der Tat 
hanebüche nen – Verletzungen der Good Clinical Practice. Doch nicht diese, sondern die hin-
zugemischte wissenschaftstheoretische Behauptung eines prinzi piellen Fehlan satzes der bio-
logischen Psychiatrie ist Gegenstand meines hier verfolgten Inter esses. Dieser psychiatrischen 
Richtung oder Orientierung wird, ebenso wie entspre  chen  den Positionen innerhalb der kogni-
tiven Psychologie und der Philoso phie des Geistes, die Auffassung unterstellt und vorgehalten:

Wohlgemerkt: daß nicht nur Biologisches zur Erklärung des Psychischen beiträgt, 
sondern daß sich letztendlich Psychisches erschöpfend aus der Biologie erklären läßt. 
(...) Man nennt diese Auffassung ‚Biologismus‘ (Velden 2005, S.7). 

Ähnlich unterstellt etwa der kanadische Psychiatrie philosoph Ian Gold gegenwärtigen Psychi-
atern die fast universelle Akzeptanz1 einer überbordend (erklärungs)-reduk tio  nistischen Positi-
on, die er wie folgt beschreibt:

A belief in reduction in psychiatry is the view (roughly) that neuroscience – primarily 
cellular neurobiology – and molecular biology will, on their own, eventually provide 
an exhaustive explanation of mental illness and form the basis for treating it success-
fully. ( Gold 2009, S. 506).

Es geht also um die notorische Kontroverse über das richtige ‚Erklären‘ des Psychischen ein-
schließlich psychischer Krankheiten. Da kaum noch jemand allen Ernstes bestreitet, dass alle 
geistigen Phänomene und also auch alle Störungen des Wahrnehmens, Denkens und Emp-
findens im Gehirn realisiert sind, kann es natürlich nicht darum gehen, neurobiologische Er-
klärungen psychiatrischer Krank heiten ganz zu verweh ren. Vielmehr richtet sich der Vorwurf 
gegen die angeblich unangemessene Reich weite des Erklärungs anspruchs. 

Kontroversen und regelrechte Schismata über die Erklärungspotentiale neurowissen-
schaftlicher Ansätze in der Psychiatrie haben eine ebenso lange Tradition wie diese Ansätze 
selbst. Man denke an Wilhelm Griesingers Plädoyers, Mitte des 19. Jahr hun derts, für einen 
Zugang, den man heute pluridimensional nennen würde (Schott/Tölle 2006); man denke an 
Freuds eigene, wohl einstweilig gemeinte Absage an neurowissenschaftliche Erklärungsversu-
che in der Psychiatrie und an deren oft geradezu dog ma tische Ablehnung durch weite Teile 
sozialpsychiatrisch geprägter Psychiater gene ra tionen während der gesamten zweiten Hälfte des 
letzten Jahr hunderts (vgl. Kandel 2006, S. 73 –81; Paris 2010, S. 474–476). Doch auch wenn 
hier manches altbekannt ist, lohnt sich in meinen Augen eine erneute und differenzierende 
Besichti gung des Biologismusvorwurfs, wie er gegenwärtig vorge bracht wird. Insbesondere 
möchte ich untersuchen, welche der zu unterscheidenden Varianten biologischer Reduktion – 
wenn überhaupt – durch dominante aktuelle Auffassungen der Neurobiologie und der von ihr 
inspirierten Psychiatrie impliziert oder auch nur nahe gelegt werden.

 

2.2   Begriffliche Präliminarien 

In der philosophischen Terminologie ist „Biologismus“ eine Spielart des Naturalis mus. Unter 
den letztgenannten Begriff fällt eine große und heterogene Familie von Positio nen, die das – in 

1  “(…) the near universal acceptance of reduction in psychiatry” (Gold 2009, S. 508) 
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der Regel reduktive – Verstehen-, Erklären-, Erforschen- oder Handhaben-Können bestimmter 
komplexer Phänomene (Entitäten, Zustände, Ereignisse, Prozesse, Rel ationen, Theorien etc.) 
auf der Ebene der natürlichen Phäno mene und der mit diesen befassten Naturwissen  schaften 
propagieren.2 Biologistische Positionen in der Psychiatrie sind deutlich eingegrenzter als das ge-
nerelle Programm des Naturalismus, weil es ihnen um die Phänomene psychia trischer Erkran-
kungen und um deren Erklärbarkeit in der Dimension der (Neuro-)Bio logi e geht. Zugleich 
aber erben sie vom Naturalismus dessen Vieldeutigkeit hinsichtl ich der Ebenen oder Hinsich-
ten, auf denen dieses Programm stattfinden soll. Die Mehrheit gegen wärtiger Philosophen 
versteht sich selbst als in irgendeiner Hinsicht naturalistisch (Bourget/Chalmers 2013) was 
allein schon zeigt, dass dieser unscharfe Sammelbegriff nicht bereits negativ konnotiert ist – im 
Gegensatz zum vorherrschenden Verständnis von ‚Reduktionismus‘ in vielen gegenwärtigen 
transdisziplinären Debatten (so auch Hoyningen-Huene 2013, S. 65) und von ‚Biologismus‘ 
im Kontext von Psychiatrie-Debatten. Eine bloße Biologismus-Diagnose ist dennoch auch in 
diesem Kontext heillos unterbestimmt und inhalts arm.

Um also den Vorwurf näher zu bestimmen, viele Psychiater meinten, psychiatrische Krank-
heiten „rein neurophysiologisch erklären zu können“3 (Schramme 2013, Hervorhebung BSS), 
müssen zunächst die beiden offensichtlich zentralen Begriff e des ‚Erklärens‘ und des ‚Reduzie-
rens‘ präzisiert werden. Während der letztgenannte Be griff seit Jahren und anhaltend diskutiert 
wird, gilt dies nicht in gleichem Maße für den Erklärungsbegriff.

PAUL Hoyningen-Huene (2013) folgend und nahe an der in interdiszipli nä ren Debatten 
wichtigen nicht-fachsprachlichen Verwendung des Begriffs, schlage ich vor, unter Erklärungen 
Antworten auf Warum-Fragen aller Art zu fassen. Damit wird hier der in den Geisteswis-
senschaften gelegentlich programmatisch verwendete Gegen begriff des ‚Verstehens‘ mit einge-
schlossen und werden ‚Deskriptionen‘, Antworten auf Was-Fragen, zum Gegenbegriff, wobei 
beide Begriffe unterschiedlichen „epistemischen Perspektiven“ zugehören (vgl. Hoyningen-
Huene, 2013, S. 53ff.).

Das Spektrum psychiatrie-relevanter Fragen ist prinzipiell breit und heterogen. Es umfasst 
im Kern4 Fragen nach:

(a) Kausalerklärungen für die Symptomatik psychischer Krankheiten, für deren Entste hen, 
Behandeln-, Lindern- und Verhindernkönnen;

(b) Erklärungen dafür, warum konkrete Patienten sich so oder so verhalten, diese oder jene 
Wünsche, Ängste oder Abneigungen haben;

(c) Kriterien für die Grenzziehung zwischen psychischer Krankheit und Gesundheit;

(d) dem subjektiven Befinden der Patienten und danach, wie im Einzelnen sie ihre Krankheit 
sehen, bewerten, verkraften.

Diese vier Fragengruppen lassen sich sehr grob als solche nach (a) Kausalerklärungen für psy-
chische Krankheiten; (b) Erklärungen für konkretes Patientenverhalten, (c) dem Konzept psy-

2  Der locus classicus ist hier Wilfrid Sellars’ Scientia mensura’-Satz (Sellars 1963, S. 173).
3  “Many psychiatrists seem to believe that denying substance dualism requires a purely neurophysiological 

stance for explaining mental disorder” (Thomas Schramme (2013, S. 1)
4  Hinzu kommen noch ganz andere Fragen, etwa mit Bezug auf Angehörige, Institutionen, Forensik oder finan-

zielle Ressourcen für psychiatrische Maßnahmen. Sie alle bleiben hier ausgeklammert.
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chischer Krankheit(en) und (d) Beschreibungen von Krankheitserleben charakterisieren. Und 
schon hier will ich voraus schickend die These vertreten, dass die biologische Psychiatrie wohl 
auch in ihren kühnsten Träu men (und in einem noch zu konkretisierenden Sinne) eines Ta-
ges allenfalls (a)-Fragen vollständig mit neurobiologi schen Erklärungen meint beantworten zu 
können. (b)-Erklärungen hingegen bleiben wesentlich in der Sphäre des kontextuellen Pati-
entenverhaltens; (c)-Fragen – nach dem in der medizinischen Wissenschaftstheorie notorisch 
kontroversen Krankheitsbegriff – bedürfen zumindest nach verbreiteter Ansicht zusätzlicher 
Maßstäbe der Normalität oder Normativität; (d)-Fragen schließlich zielen auf subjektive Be-
schreibungen und intersub jek tives Verstehen, sind also Was-Fragen. Die Ansprüche auf „Deu-
tungshoheit“ sind damit zumindest schon einmal deutlich herabgeschraubt.

Zu präzisieren ist zudem der Begriff der Reduktion durch eine Differenzierung zwischen 
verschiedenen Dimensio nen oder Lesarten des Reduzierens: Häufig folgt man Francisco Ayala 
darin, zwischen einem onto lo gischen, einem erkenntnis theoretischen und einem methodo-
logischen Reduktionis mus zu unterscheiden (Ayala 1 974); andere Wissen schafts  theoretiker 
variieren oder ergänzen diesen Vorschlag, wobei nicht zuletzt die genaueren Interdependen-
zen zwischen diesen verschiede nen Dimensionen ausnehmend kontrovers sind (Überblick bei 
Lausen 2014). Von zentraler Bedeu tung für den vorliegenden Zusammenhang scheint mir vor 
allem die vereinfa chen de Unter schei dung zwischen psychiatrie-relevanten ontologischen und 
episte mischen Hinter grund annah men einerseits und den methodischen Strategien forschen-
der wie praktizie render Neurowissenschaftler und Psychiater andererseits. Grob skiz ziert geht 
es im erstgenannten Bereich etwa um folgende Fragen: Wie lassen sich mentale Phäno mene 
kausal erklären? Welche Wissenschaften und Zugänge sind geeignet, hier rele van tes Wissen 
zu generieren und wie stehen sie zueinander? Im zweitgenannten Be reich hingegen geht es 
um heuristische Strategien zum Zweck fruchtbarer Forschung, präzi ser Diagnosen, wirksamer 
Therapien oder eines fürsorglich-zugewandten Umgangs mit Patienten. 

2.3   Erklärungen des Mentalen: Neurowissenschaftlich inspirierte Ontologie

Unter mentalen Phänomenen versteht man allgemein die Gesamtheit derjenigen Zustände 
und Ereignisse, die mit bewusstem Erleben einhergehen, sei dieses nun phänomenaler Art 
(z. B. Schmerzempfinden oder Rotsehen) oder intentionaler Art (Wünschen, Überzeugtsein, 
Bewerten). Die Kernfragen des Verhält nisses von Gehirn und Geist (altertümlich: Leib und 
Seele) sind in ihren Details, zumindest aus Sicht der allermeisten Philosophen und Neuro-
wissenschaftler, noch immer nicht annähernd verstanden. Die eine zentrale Frage betrifft die 
Erklärbarkeit mentaler Eigenschaften und Ereignisse5 durch physische Eigenschaften und Er-
eignisse, genauer durch die Eigenschaften neuronaler Netzwerke und ihrer Signalgebung. Dass 
hier ein Abhängigkeitsverhältnis irgendeiner Art besteht, wird zwar nur noch selten bestritten, 
doch bleiben damit weit auseinander fallende Optionen zur Ausbuchstabierung dieses Ver-
hältnisses bestehen.6 Ganz grob werden zum einen (i) Emergenz-Positionen vertreten, denen 
zufolge mentale Eigenschaften aus physi schen entstehen, ohne durch diese vollständig erklärt 
werden zu können (vgl. Chalmers 1996) zum an de ren (ii) Reduktions-Positionen, denen zu-
folge mentale Phänomene Eigenschaften hoch kom plexer physischer Systeme sind und durch 

5  Ich werde diese Unterscheidung im Weiteren vernachlässigen, siehe aber Beckermann 1996.
6  Vergleiche für einen Überblick zu den im Folgenden genannten sechs Positions-Familien, ihren Begründun-

gen und den gegen sie gerichteten Einwänden: Robb/Heil 2014; Robinson 2011; Smart 2012. 
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die (dispositionellen, interaktiven) Eigen schaften der Systemkomponen ten im Prinzip voll-
ständig erklärt werden könnten (vgl. KIM 2008). Sel tener vertretene (iii) Eliminationsposi-
tionen bestreiten über den Reduktionismus hinaus auch noch die Existenz genuin mentalen 
Eigenschaften (vgl. Churchland 1981). Zusätzlich zu dieser ersten Frage und zum Teil ab-
hängig von ihrer Beantwortung stellt sich eine zweite zentrale Frage nach der Kausalrolle des 
Mentalen (vgl. zu diesem Fragenkomplex Robb/Heil 2014). Intuitiv gehen wir durchgehend 
und selbstverständlich davon aus, dass Absichten und Überzeugungen ebenso wie qualitative 
Empfindungen unser eigenes Verhalten und das anderer Menschen ‚regieren‘. Aber angesichts 
der physischen Basis mentaler Phänomene bleibt massiv erklärungsbedürftig, wie eine solche 
genuin (iv) mentale Verursachung soll stattfinden können. Als alternative Optionen müsste 
man Bewusstsein als rein mitlaufendes (v) Epiphänomen verstehen oder aber (vi) verhaltens-
kausale Bewusstseinsfunktionen postulieren, die gleichwohl nur im Modus physischer Kau-
salität wirksam werden können. Alle sechs Grob-Eintragungen auf der komplexen Landkarte 
der Philosophie des Geistes wurden und werden unabhängig von den jüngeren Befunden em-
pirischer Hirnforschung vertreten, auf der Grundlage allgemein naturwissenschaftlicher, evo-
lutionsbiologischer, neuropathologi scher und nicht zuletzt begrifflicher Überlegungen. Diesen 
Befund kann ich hier lediglich konsta tie ren.

Kontroversen in diesen Fragen betreffen offenkundig in vollem Umfang auch die ontolo-
gi  schen Grund lagen der Psychiatrie. Denn das wie gesagt von wenigen bestrit tene Abhän gig  -
keits  verhältnis zwi schen psychischen Phänomenen und neurobiolo gi schen Funk tionen ist in 
seinen grundsätzlichen Aspekten zunächst unbe rührt davon, ob es sich um intakte oder gestör-
te mentale Phänomene handelt.

Wenden wir uns nun denjenigen Überzeugungen zu, die empirisch inspirierten Neuro-
wissenschaftlern als gegen wärtige Mainstream-Sicht unterstellt werden könnten (vgl. Bickle/
Mandik/Landreth 2012; Dessalles 2001; Gazzaniga 2012; Vierkant/Kiverstein/Clark 2013). 
Diese Sicht stützt sich wohl in der Regel weniger auf allgemeine anthropologische, wissen-
schafts theoretische und begriffliche Argumente als auf Prinzipien der Evolutions biologie, auf 
die Erklärungspotentiale biologischer Modelle und auf Generalisie rungen von Ergebnis sen der 
empirischen bewusstseinsnahen Hirnforschung (einschließ lich zahlreicher Post-Libet–Experi-
mente zur zeitlichen Abfolge von Handlungen einerseits und dem Auftreten bewusst  er Hand-
lungsintentionen und des Sense of Agency andererseits). Zu dieser Mainstream-Auffassung 
gehören meines Erachtens:

 (i) dass das Mentale in all seinen Spielarten eindeutige und grundsätzlich messbare neuro  bio -
lo gische Korrelate hat;

 (ii) dass alle Hirnaktivitäten im Kausalgefüge anderer Hirnaktivitäten entstehen und wir ken 
– und zwar in der ‚Währung‘ der strukturell wie funktional hochkomplexen Neuro bio lo-
gie des individuellen Gehirns und in perma nenter Reaktion auf unterschiedlichste außer-
zerebrale Reize;

 (iii) dass sowohl die bewusste Entscheidungsleistung als auch die subjektive Überzeugung, sich 
für eine bestimmte Handlung bewusst ent schie den zu haben (sense of agency) der tatsäch-
lichen neurobiologischen Weichen stellung oft oder immer nachlaufen. 

Dabei ist letzteres offenbar als Attributions phäno men zu verste hen, das durchaus nicht immer 
mit tatsächlicher Urheberschaft korreliert. Damit säße das proximate Bewusst sein, sich so oder 
so zu entscheiden und dies „selbst“ getan zu haben, beim vermeintlich überlegungs- und abwä-
gungs ge steuer ten Entscheiden regelmäßig nicht nur „auf dem Rücksitz“ (Vierkant/Kiverstein/
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Clark 2013, S.5), sondern stiege über haupt erst nach träg lich ein. 
Insgesamt impliziert diese Auffas sungs-Trias, dass für eine Kausalrolle des Bewusstseins, die 

von dessen neuro bio lo gischer Grundlage und kausaler Verankerung losgelöst wäre („mentale 
Verur sachung“), kein Raum bliebe. Bestritten wird außerdem die philosophisch verbreitete 
Vorstellung, Menschen könnten und würden regelmäßig in dem Sinne „frei“ entscheiden, dass 
sie sich in der exakt gleichen Situa tion und bei exakt gleicher Erlebensvorgeschichte auch hät-
ten anders entscheiden können. Dass bewusste Deliberation auf der Basis von Gründen und 
Abwägungen ein völlig reales und für uns ‚das Menschsein konstituierendes‘ Phänomen ist, 
bleibt davon unberührt. Doch was uns dabei ins Bewusstsein tritt und wie wir akut auf Gründe 
reagieren, wird seinerseits nicht bewusst kontrolliert, sondern muss in der je akuten Situation 
als Resultat einer neurobiologisch eingeschriebenen (und sich permanent fortschreibenden) 
Festlegung entspringen. Bestritten wird hier also das sogenannte ‚Prinzip der alternativen Mög-
lichkeiten‘ (PAM).7 Für beide skeptischen Positionen gibt es, wie gesagt, auch unter Philoso-
phen Zustimmung, die dafür keine Argumentationskraft aus neueren empirischen Befunden 
ziehen.

Statt in die Einzel heiten und Plausibilitäten dieser  Position und ihrer Unterfütterung einzu-
steigen, unterstelle ich um meiner Argumentation willen im Folgenden ihre Richtig keit, denn 
meine eigentliche Frage zielt auf die Implikationen dieser gegen wärtigen neurowissenschaftli-
chen Standard auffassung. Wichtig ist zunächst die Einsicht, dass die umrissene Auffassung 
weder (i) die funktionale Überflüssigkeit noch (ii) irgendeine Form der Abwertung noch gar 
(iii) die ‚eigentliche‘ Inexistenz des Geistigen impliziert. Dass nämlich die Sphären des phäno-
mena len Bewusstseins und der kognitiven Leistungen real sind und – gestört oder ungestört 
– uns Menschen ‚die Welt bedeuten‘, gilt offenkundig völlig unabhängig und ungestört von 
Einsichten in neurobiologische Realisationsbedingungen und Kausalverhältnisse. Aber auch 
die gleichermaßen absurd anmutende „Zombie“-These (Vierkant/Kiverstein/Clark 2013, S.5), 
menschli ches Ver halten könne ‚genauso gut‘ ohne Bewusstsein ablaufen, scheint unplausibel. 
Begriffl ich ist sie insofern unpräzise, als wir ohne das Geistige keine Menschen und die in 
Rede stehende Verhaltensweisen also auch kein menschlichen wären. Die engere Zombie-The-
se, derzu folge die Phänomene bewussten Empfin dens, Erfahrens oder Begründens keinerlei 
Kausalfunk tion für das je eigene Verhalten eines menschlichen Individuums hätten (Epiphäno-
menalismus), steht hingegen offen auch für eine biologi sche Widerlegung. Diese Widerlegung 
erscheint auf der Basis empirischer Überlegungen offenbar schon deswegen wahr scheinlich, 
weil die Entstehung phyloge ne tisch immer komplexer realisierter und immer differenzierter 
werdender Bewusstseins kompetenzen als solche massive Selektionsvorteile haben sollte. (Dessal-
les 2001) Diese Vorteile müssten sich jedoch auch in der Währung kausaler Wirksamkeiten 
ausbuch stabieren lassen. Dieses Postulat steht nicht im Widerspruch zum Befund des nachlau-
fenden Entschei dungs bewusstseins (s. o.), der zwar dessen unmittelbare Kausalrelevanz in Frage 
stellt, aber natürlich gerade nicht einfach auf Bewusstseinsakte und deren direkte und indirekte 
Kausalwirkungen im Allgemeinen übertragbar ist. Zur Funktion und kausalen Notwendigkeit 
von Bewusstsein in seinen verschiedenen Spiel arten gibt es in der gegen wärtigen Forschung 
ganz unter schied liche Ansätze und Hypo thesen, die von Selbsterfahrung und Selbstmanipula-
tion über die Verarbeitung hoch komplexer Informationen oder die Erweiterung des Optionen-

7  Vgl. Frankfurt 1969; Beispielhaft ‚humanistische‘ Verteidigung gegen die vermeintlichen Denkfehler der 
Neurobiologen bei Nida-Rümelin 2008.
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sets bis zur Fähigkeit zu komplexer kommunikativer Interaktion reicht (vgl. Beiträge in Clark/
Kiverstein/Vierkant 2013). 

Aber was es hieße, die phänomenale Seite dieser Akte selbst für kognitiv, volativ oder kom-
munikativ vorteilhaft zu halten, statt diesen Vorteil den bewusstseins konstituierenden und 
kausal wirksamen Hirnaktivitäten zuzuschreiben, bleibt irgendwie opak. Vielleicht muss man 
die Verschiedenheit des Mentalen und des Physischen als eine Verschiedenheit der irreduzibel 
perspektivischen Bezugnahme auf ein und dasselbe Ereignis verstehen (so auch das Resümee 
von Robb/Heil 2014). Dann würde man zur Kausalitätsfrage sagen, dass die Hirnaktivitäten, 
die derart komplexem Wahrnehmen, Verarbeiten, Selbsteuern und Kommunizieren zugrunde 
liegen, wie Menschen dies leisten können, sich biologisch (bisher?) nicht anders haben reali-
sieren lassen als im Modus des Bewusstseins. Salopp: die Natur kann ein Wesen nur im Mo-
dus des Bewusstseins Uhren bauen, zum moralischen Vegetarier werden oder Latein sprechen 
lassen. Das wäre eine irritierende Einsicht in eine unverstandene biologische Notwen digkeit, 
welcher bewusst seinsbegabte Wesen aber zumindest alles das verdanken, was sie lebenswert 
finden. An dieser Front, an der es um die Aufklärung der Funktionen und Kausalrollen von 
Bewusstsein geht, scheint mir im Augenblick eine der spannendsten Debatten zwischen Neu-
rowissenschaftlern und Neurophilosophen stattzufinden (so auch Bickle/Mandik/Landreth 
2012 in ihrem Fazit).

Was nun folgt aus der skizzierten und unterstellten neurowissenschaftlichen Mainstream-
Auffassung für deren Blick auf die Psychiatrie? Es folgt nicht mehr und nicht weniger, als dass 
alle psychischen Störungen vollständig in der „Währung“ der hoch kom  plexen Neuro biologie 
des individuellen Gehirns entstehen und ablaufen – und zwar in Reaktion auf unterschied-
lichste außerzerebrale Reize. Zugleich sind diese Stö run gen vollkommen real8 und es liegen 
deren Beeinträchtigungs-, Irritations- oder Bedrohungs potentiale allein auf deren phänome-
naler Seite. 

Ab wann allerdings psychische Funktionseinschränkungen, die ja oft graduell auftreten, als 
Störungen und des weiteren als regel rech te Pathologien gelten (sollten), lässt sich nicht allein 
neurobiologisch bestimmen. Vielmehr bedarf diese Bestimmung, so scheint mir offenkundig, 
zusätzlicher Werturteile, die häufig implizit bleiben und teilweise kultur- und zeitab  hän gig 
getroffe n werden. Eine solche ‚teil-normative Auffassung‘ ist in meinen Au gen nicht nur für 
den psychiatrischen, sondern ebenso auch für den außerpsychiatri schen Krankheitsbegriff 
plausibel. Wohl sind beide Teilauffassungen kontrovers (vgl. Murphy 2010), aber nichts nötigt 
dazu, hier ein Spezifikum der Psychiatrie zu diagnostizieren (anders Stier 2013). 

Die Angemessenheit des „Medizinischen Modells“ (MM) – eine notorisch mehrdeutige 
Vorstellung – für das Verständnis psychiatrischer Krankheiten ist auch in anderer Hinsicht 
Gegenstand aktueller Kontroversen (vgl. Murphy 2013). Mir selbst scheint es im Licht der 
voranstehenden ontologischen Überlegungen ausgesprochen plausibel, die Psychiatrie im Rah-
men des MM mit somatischen Krankheiten weitgehend zu analogisieren: Hier wie dort geht 
es um Störungen in der Währung meist komplexer biologischer Abläufe. Hier wie dort spielen 
unterschiedlichste Außenreize eine oft entscheidende Rolle bei Entstehung wie Verlauf von 
Krankheiten. Hier wie dort müssen normative Urteile Grenzen zwischen Krankheit und Ge-
sundheit ziehen. Dass die primären Krankheitssymptome hier in der Dimension des Psychi-
schen, dort aber, abgesehen von Schmerzempfindungen, in der Regel primär in der Dimension 

8  Damit ist nicht darüber entschieden, ob (psychische) Krankheiten „natürliche Arten“ sind – eine Debatte, die 
ich hier ausklammern möchte.
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des Somatischen liegen, kommt schon im Begriff der psychiatrischen Krankheit zum Ausdruck 
und bedarf keines weiteren Exzep tio   nalismus.9 

Zurückblickend auf die oben (Abschnitt 2.2.) vorgenommene Unterteilung psychiatrie-
relevanter Fragen berührt die neurowissenschaftliche Mainstream-Perspektive aus schließlich 
(a)-Fragen nach der allgemeinen Erklärbarkeit mentaler Eigenschaften und ihrer Kausalwir-
kungen – und das in einer Weise, die im Ergebnis über verbreitete Ansichten innerhalb der 
gegenwärtigen Philosophie des Geistes nicht weit hinausgehen.

2.4   Neuro-Epistemologie

Ein radikaler Biologismus in dieser Hinsicht verträte, dass alle – und wohlmöglich eine voll stän-
dige – Erkenntnis über das Men tale (gesund oder krank) durch die Neurobiologie erzielt wer-
den kann. Dass dies eine unhaltbare Position ist, muss kaum mehr ausgeführt wer den. So lassen 
sich die oben ange deuteten Begriffsprobleme (etwa: setzt Entscheidungsfreiheit das Gelten von 
PAM voraus?), die relevanten normativen Fragen (etwa: ab wann sind Stimmungsschwankun-
gen als pathologisch anzusehen?), aber auch Auf schlüs se über phänomenale Gehalte und ihre 
subjektive Bedeutung (etwa über Rotsehen, Stimmenhören oder Zwangs vorstellungen) offen-
kundig nicht ohne die Mittel der Philosophie, der Sozial- und Rechtwissen schaf ten, der Ethik 
oder der psycholo gischen Gesprächs füh rung klären. 

Doch ebenso unplausibel wie das Postulat einer Alleinzuständigkeit der Neurowissen schaf  -
ten, das meines Wissens niemand wirklich vertritt,10 ist es, die Neurowissenschaften etwa in 
begrifflichen Fragen für gänzlich unzuständig zu halten. Von nicht wenigen Philo   so   phen, Kul-
tur-, Sozial- und Rechtswissenschaftlern wird jedoch eine solche grund sätzliche Unzuständig-
keit behauptet – nicht selten mit dem von Gilbert Ryle (1949) geprägten Argument des „Kate-
gorienfehlers“, also eines Fehlers der Begriffslogik.11 Dessen Diagnose aber ist, anders als Ryle 
zumindest zeitweise meinte, keineswegs immer einfach und unstrittig (vgl. KEMMERLING 
1976). Vielmehr kann sie im konkreten Fall durchaus Teil dessen sein, was zur Debatte steht.

Einen ein deu  tigen und gegenwärtig unter Medizi nern gängigen Kategorienfehler begeht 
etwa, wer die Plausibilität der These, der dis  soziierte Hirntod sei der Tod des Menschen, auf 
rein medizinisch-naturwissen schaft lichem Wege meint beantworten zu können. Ob nämlich 
ein Organismus mit künstlich aufrecht erhaltener Herzkreislauffunktion, selbst gesteuerter Im-
mun- und Temperaturregulation, aber irreversibel verlorener Bewusst seins fähigkeit (um nur 
einige wesentliche Aspekte zu benennen) als lebend, tot oder als etwas Drittes zu verstehen 
ist, ist eine ontologische Frage. Zu ihrer Beant wor tung bedarf es anderer Ressourcen als der 
Naturwissenschaft, nämlich der Metaphysik und, so wür den viele meinen, auch normativer 
Überlegungen.12 Erst wenn auf dieser Ebene vorent schieden ist, wird das ‚operative Geschäft‘ 
gegebenenfalls rein neuro-medizinisch.

9  Andere Autoren gehen so weit, den Unterschied zwischen sogenannten psychiatrischen und neurologischen 
(bzw. sogar generell somatischen) Krankheiten wegen deren starker Symptomüberlappung der Sache nach 
ganz zu bestreiten. Sie schlagen daher auch die Abschaffung der begrifflichen Differen zierung vor (vgl. a 2014)

10  Die typische Auffassung scheint mir etwa Marcella Rietschel (2014), renommierte molekularbiologisch und 
genetisch orientierte Psychiaterin und Gegnerin eines psychiatrischen Exzeptio nalis mus (siehe vorangehende 
Fußnote) zu vertre ten, wenn sie schreibt „I personally consider it unlikely that science will ever provide an 
exclusively neurophysiological explanation of mental disorders“. (Rietschel 2014, S. 3)

11  Gilbert Ryle 1949, S. 16ff.
12  Zur Hirntod-Debatte vgl. etwa Birnbacher 2012
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Weniger eindeutig liegen die Dinge etwa bei der Willensfreiheit, zu der exemplarisch etwa 
der Rechtswissenschaftler Winfried Hassemer 2010 schreibt:

Der Kategorienfehler in den Neurowissenschaften besteht in der Annahme, em-
pirisch arbeitende Wissenschaften könnten wissenschaftlich darüber befinden, ob 
andere Wis sen   schaften ein Konzept von Freiheit entwickeln dürfen oder nicht, also: 
ob es Freiheit ‚gibt‘ oder nicht.

Entscheidend und mehrdeutig ist dabei der letzte Satz: Ob es Freiheit, hier im Sinne von 
Willensfreifreiheit ‚gibt‘, hängt primär an der entsprechenden Konzeptionalisierung solcher 
Freiheit (und hier kann es natürlich jeden denkbaren Begriff ‚geben‘), sekundär aber auch 
daran, dass eine so oder so konzipierte Freiheit empirisch möglich ist. Da nämlich eine der 
Adäquatheitsbedingungen praktisch relevanter Begriffe wie Ent scheidungsfreiheit, Urteilsfä-
higkeit oder Autonomie darin besteht, dass diese prinzipiell realisierbar sind, kommen hier die 
empirischen Wissenschaften durchaus ins Spiel. So würden Neurowissenschaftler etwa mit Fug 
und Recht gegen eine PAM-inklusive Auffassung von realisierbarer Willensfreiheit (siehe oben) 
ihre naturwissen schaftlich begründete gegenläufige Mainstream-Auffassung anführen, wobei 
sie sich im Gegenzug einer kritischen Diskussion ihrer Daten und deren Interpretationen nicht 
versperren dürften. 

Sinnvoll ist eine solche Diskussion allerdings nur mit hinreichend gut informierten Disku-
tan ten. Dass gerade diese Voraussetzung oft ganz und gar nicht erfüllt ist, zeigt die Unterstellung 
mancher Nicht-Naturwissenschaftler, die empirische Fundierung der Mainstream-Position 
bestünde noch immer in nichts Besserem als den interpretations offenen Libet-Experimenten 
um 1980,13 ohne dass sie die verschiedenen ergebniskonvergenten relevanten Daten der Post-
Libet-Ära zur Kenntnis genommen hätten (vgl. Soon/Bode/Haynes 2013).     

          

2.4   Methodologischer Reduktionismus in psychiatrischer Forschung und Klinik

Mit Fragen nach der angemessenen Methodologie einer Wissenschaft wendet man sich de   ren 
jeweiliger Praxis mitsamt ihren Zielen und Zwecken zu. Während die Neurowis sen      schaften 
als solche vorrangig den Erkenntnisfortschritt auf ihrem Gebiet befördern sollen, steht die 
Psychiatrie primär im Dienst des Patientenwohls. Es soll ihr in erster Linie um die Behandlung 
und Prävention von psychischen Störun gen gehen und zu diesem Behufe sekundär darum, zu 
verstehen, wie solche Krankheiten entstehen und wie sie im Interesse der an ihnen leidenden 
Patienten erkannt, beein flusst und kontrolliert werden können. Erkenntnis- und Therapiepers-
pektive greifen hier also so ineinander, dass die letztgenannte der erstgenannten Zeitdruck 
verleiht und Prioritäten setzt. Zugespitzt könnte man sagen, dass die neurowissenschaftliche 
Grund lagen forschung primär Erkenntnisfortschritt sucht und dabei sekundär das Selbst-
verständnis des Menschen beeinflusst, während die Psychiatrieforschung Therapie fortschritte 
in ständiger Rückbindung an die Erfahrung durch und mit Patienten betreibt, die durch psy-
chische Krankheiten in ihren gesamten Lebenszusammenhängen massiv beeinträchtigt sind. 
Reduktionistische Forschungsstrategien, wenn sie denn berechtigt sind, müssen also immer in 
eine holistische Therapieperspektive zurückgeholt werden. Davon wird weiter unten noch die 
Rede sein. 

13  So zählt Jan Slaby (2011) es zu den wichtigen Aufgaben der „philosophischen Kritiker“ gegenüber „neuro-
zentri schen ‚Begleitphilosophien‘“ deutlich zu machen, „dass Interpretationen der Libet-Experimente, welche 
die Unmöglichkeit des freien Willens verkünden, verfehlt sind“ (S. 12).
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Reduktionistische Forschungsansätze wurden und werden in der Wissenschaftstheorie und 
-ethik nicht selten deswegen kritisiert, weil hinter ihnen eine verfehlt enge ontologische bzw. 
epistemologische Sicht der zu untersuchenden Fragen stehe. Gerade in der Psychiatrie scheint 
dies die Standardkritik zu sein. Beispielhafte Äußerungen sind hier etwa: 

The problem with these biological models is that they assume that everything can 
be explained by reducing behavioral complexities to the molecular level. They fail to 
consider that complex systems have emergent properties, which do not depend on 
components. (Psychiater Joel Paris 2010, S. 474) 

und

“(...) the concept of mental illness is autonomous from somatic medicine. For philos-
ophers this is no surprizing realization; for many psychiatrists, however, the insight 
seems to remain closed off.” (Philosoph Thomas Schramme 2013, S. 7)

Wie oben skizziert, ließe sich bereits diese Kritik an den ontologischen und epistemo lo gi schen 
Hinter grundan nah men ‚der biologischen Psychia trie‘ mit guten Gründen zurück weisen. Da-
rüber hinaus aber lassen sich reduktionisti sche Strategien in der For schung auch weitgehend 
unabhängig von der Festlegung auf prinzipielle Auffassun gen der oben diskutierten Art recht-
fertigen.

Zugunsten einer dezidiert „heuristischen“ Perspektive auf reduktionistische Forschungs-
strategien wird in letzter Zeit verstärkt argumen tiert, gerade auch mit Blick auf die Lebenswissen  
schaften (Kaiser 2011; Love/Hüttemann 2012; Lausen 2014). So plädiert etwa Fabian Lau-
sen auf dem Boden einer wissenschafts theoretischen Analyse der aktuellen Krebsforschung 
dezidiert dafür, „sich weniger mit ontologischen Fragen und epistemologischen Fragen nach 
prinzipieller Reduzierbarkeit aufzuhalten und statt dessen die heuristischen Aspekte von For-
schungsstrategien in den Blick zu nehmen“ (Lausen 2014, S. 201). 

  Das Grundmuster solcher ‚Strategien‘ besteht darin, bei der Erklärung komple-
xer Eigenschaften und komplexer Kausalprozesse durch Fokussierung und Ausblen-
dung zum Zweck des Erkenntnisgewinns bewusste Vereinfachungen vorzunehmen. 
In der biologischen Psychiatrie bietet sich ein solches Vorgehen in drei Hinsichten an:  
Erstens scheint eine Fokussierung auf die physischen, also neuropathologischen Aspekte von 
Krankheiten sinnvoll, um dort Potentiale einer therapeutischen Beeinflussbarkeit aufzutun 
und ausnutzen. Mit einer Negierung oder Vernachlässigung der Erlebnisseite von Krankheit 
muss dies aber keineswegs einher gehen. Im Gegenteil ist diese belastende Erlebnisseite, wie 
überall in der Medizin, der eigentliche Motor aller therapeutischen Forschung. Mit besagter 
Fokussierung geht keinerlei grundsätzliche Festlegung darauf einher, dass biotechnische Thera-
pieansätze (Pharmaka oder ‚physikalische‘ Interventionen durch Magnetwellen, Schwachstrom 
etc.) von vornherein die besten oder gar einzig wirksamen Behandlungen darstellten. Dass 
pathologische Hirnfunktionen sich über kognitive, emotionale oder behaviorale Interventi-
onen – prinzipiell auch biologisch nachweisbar – ändern lassen, gehört gewissermaßen von 
vornherein mit ins Bild.14 Die gegenwärtig zu verzeichnende ‚Einseitigkeit‘ einer biologi schen 
Orientierung verdankt sich mit gutem Grund der Tatsache, dass die ‚sprechenden‘ Ansätze zur 

14  Ganz entsprechend schreibt die biologische Psychiaterin Marcella Rietschel “While I would argue that all 
mental disorders are in fact somatic disorders (including the brain as an organ), this implies neither that the 
cause must originate in the soma, nor that conclusions may be drawn concerning the optimal mode of treat-
ment.” (Rietschel 2014)
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Behandlung aller schweren Geisteskrankheiten über Jahrhunderte ziemlich erfolglos geblieben 
sind und sich nun endlich potentiell überlegene Alternativen (oder zumindest Ergänzungen) 
auftun.15

Zweitens ist es vernünftig, bei der Erforschung der Kausalprozesse, die psychische Krank-
heiten entstehen lassen, auf einzelne Kausalfaktoren zu fokussieren, ohne damit die tatsächliche 
Komplexität des Geschehens in Abrede zu stellen. Eine solche interessengelenkte Perspektiven-
verengung wird bei der Suche nach Kausalerklärungen nicht nur in der Wissenschaft, sondern 
auch in unserer Lebenspraxis (warum sind die Zimmerpflanzen vertrocknet?) ständig prakti-
ziert. Wohl kein einziger Neurowissen schaftler oder biologischer Psychiater würde verkennen, 
dass psychiatrische Krank heiten im Zusammenspiel von Gehirnfunktionen und Umwelt ent-
stehen und dass bei letztge nannter insbesondere psychische Belastungen und Verletzungen eine 
maßgeb liche Rolle spielen. Aber ohne eine pathologische Spur in den Hirnfunktionen des be-
troffenen Patienten zu hinterlassen, wären diese Stressoren und Traumatisierungen eben auch 
nicht pathogen.16 Die Vorzugswürdigkeit einer präventiven Verhinderung sol cher krankma-
chen den Faktoren in der Lebenswelt ist damit natürlich nicht in Frage gestellt.

Drittens ist es wissenschaftlich sinnvoll und vollkommen üblich, bei der Untersuchung 
komplexer Phänomene „Teil-Ganzes-Erklärungen“ zu suchen, indem zusammen gesetzte Syste-
me über die Eigenschaften ihrer Teilkomponenten, einschließ lich ihrer Wechselwirkungen ver-
standen werden sollen (vgl. Lausen 2014; Love/Hüttemann 2011; Kaiser 2011). Auch aus dem 
Scheitern solcher Erklärungsversuche (durch ‚Dekomposition‘) lässt sich systematisch lernen. 
Erfolge dieser Strategie lassen sich von der klassischen Biologie über die Ingenieurswissenschaft 
oder Ökonomie bis zur Geschichtswissenschaft zeigen (vgl. Hoyningen-Huene 2013, S. 63ff.)

Erik Kandel, der als einer der ‚biologistischsten‘ Psychiater gilt, mag sein Forschungs-
pro  gramm und seine Vision einer zukünftigen Psychiatrie gelegentlich missverständlich for-
mulieren. Doch jede wohlwollende Interpretation, so meine ich, zeigt dass auch er sich der 
strategischen Natur dieser Vorhaben vollständig bewusst ist und molekulargenetische Vereinfa-
chungen und kontextuelle Ausblendungen nur als Mittel zum Zweck des besseren Verstehens 
begreift. So schreibt er etwa: 

Eine biologische Orientierung kann dazu beitragen, die Lehre und Praxis der Psychi-
atrie wiederzubeleben, indem ein kritisches Verständnis von Gehirn prozessen, eine 
Vertrautheit mit der Therapeutik und ein Verständnis von neurologischen und psy-
chiatrischen Krankheiten – kurz die Fähigkeit, das geistige und emotionale Leben 
innerhalb eines Rahmens zu erfassen, der sowohl biologische als auch soziale De-
terminanten einschließt – bei der Erfor schung der Geisteskrankheiten in Anschlag 
gebracht werden. (Kandel 2005, S. 105)

15  Das scheint mir analog zu James Woodwards Antwort auf die skeptische Frage, was man verlöre, wenn man 
nicht die Länge eines Mastschattens durch die Länge des Mastes erklärte, sondern die umgekehrte Richtung 
nähme: “One possible answer would appeal to the epistemic goal of having information relevant to manipu-
lation and control; one may manipulate the length of the shadow by, among other things, manipulating the 
height of the pole but not conversely. This difference is real regardless of one’s intuitions about explanation in 
the two cases.” (Woodward 2009, S. 62)

16  Vgl. ZUCKER 1981, S. 150: “As a scientific strategy, reducing medicine to physiology means only that, where 
possible, research should take a certain bent toward molecular mechanisms. (…) The ideal goal of reductionist 
medicine would be diagnostics (and treatment) accomplished by a biochemical-biophysical survey of the 
patient’s body. Ideally, psychological problems would be captured by this technique. It is part of the assump-
tion of reductionist medicine that, at the very least, mental states have clinically useful physical correlates.”
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Und weiter: 

Wenn wir damit Erfolg haben, werden wir den radikalen Reduktionismus, der die 
Biologie antreibt, mit dem humanistischen Ziel des Verstehens des menschlichen 
Geistes verbinden, das die Psychiatrie antreibt. (Kandel 2005, S. 321)

Die Kritik, die derlei Programme jedoch von Humanwissenschaftlern und ‚Anti-Biologis ten‘ 
erfahren, scheint mir nicht selten daran zu hängen, dass Kritiker die beiden zuletzt bespro-
chenen Strategien der Dekontextualisierung und der Teil-Ganzes-Erklärung bei der Suche 
nach Eigenschaft- und Kausalerklärungen in der psychiatrischen Forschung zugleich mit der 
erstgenannten Strategie, der Ausblendung der Erlebnisperspek tive zusammen denken. Zudem 
scheinen sie diese wiederum nicht als Strategie, sondern als Ausdruck einer ontologischen und 
evaluativen Fehlhaltung zu interpretieren. So zumindest kann man solche gängigen Feststel-
lungen wie: die neurobiologisch orientierte Psychiatrie laufe „Gefahr, das materiell Greifbare 
und Sichtbare auch [als] das ‚eigent lich Wirkliche‘“ anzusehen (Fuchs 2010, S. 237) oder gehe 
mit einer „ontological over simp li fication“ (Parnas/Sass/Zahavi 2013) einher. 

3   Biologiefixiertheit als pragmatisch-kontingentes Problem

Im Umgang mit Patienten muss deren Krankheitserleben eine zentrale Rolle spielen, sobald 
es überhaupt zu spürbaren Symptomen, Einschränkungen oder zu einer drohen den Lebens-
verkürzung kommt. Dieses Postulat ist völlig unstrittig und gilt nach gerade in der Psychiatrie, 
die regelmäßig mit belastenden oder aufwühlenden subjektiven Erfah run gen ihrer Patienten 
konfrontiert ist, welche diese in ihrer ganzen Existenz betreffen. 

Ein Ausklammern der Fragen danach, warum konkrete Patienten sich so oder so verhal ten, 
wo das Ausmaß der subjektiven Beeinträchtigung pathologischen Charakter an nimmt und wie 
die individuellen Patienten ihre Krankheit und deren Behandlungs versuche wahrnehmen und 
verkraften (entsprechend den psychiatrierelevanten Fragen (b) bis (d) aus Abschnitt 2.2 oben), 
wäre also vollkommen absurd. Ohne jeden Zweifel ist etwa Marcella Rietschel zuzustimmen, 
wenn sie schreibt:

Independent of current disease models, it is important for therapists to remember 
that patients suffer from their symptoms per se rather than from the underlying 
causes of these symptoms. Thus, the management of patients who display mental 
symptoms—with or without somatic symptoms—requires both an under standing 
of the nature and subjective impact of these symptoms and appropriate therapeutic 
empathy. (Rietschel 2013, S. 8)

Und wirklich nichts in der Orientierung der biologischen Psychiatrie scheint per se dazu ange -
tan, Zuwendung, Empathie und Sensibilität im Umgang mit Patienten zweitrangig zu finden. 
Gleich wohl wird allenthalben das Gegenteil behauptet, ja beschworen. Das mag zum einen 
an der schon angesprochenen problematischen Ontologisierung des Ansatzes liegen, zum an-
deren an unglücklichen Lagerbildungen (siehe oben Abschnitt 2.1), die zu Defensivverhalten 
einladen. Eine einigermaßen parallele Entwicklung hat es auch in anderen Bereichen einer 
methodologischen Aufrüstung der modernen Medizin gegeben. So diagnostizierte etwa vor 
über 30 Jahren der Medizintheoretiker Arthur Zucker mit Blick auf damalige Kontroversen 
über die Humangenetik:
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The current and fashionable dichotomy between holism and reductionism draws its 
strength from a caricature of reductionism as an inhuman, anti-value approach to 
science and medicine. (...) It is only a prejudice to believe that a reductionist could 
not practice caring and sensitive medicine. (Zucker 1981, S.161)

Aber auch wenn die These von der Reduktionismus-Karikatur sich auf Teile der gegen wärti gen 
Rezeption biologischer Psychiatrie übertragen lässt, sollte man nicht überse hen, dass eine eher 
biotechnologische Perspektive auf die Psychiatrie faktisch sehr wohl zu verschiedenen Eng-
führungen oder Verarmungen in der Praxis, Ausbildung und Ver sor  gung psychisch Kranker 
führen kann und unbedingt vermieden werden muss. 

Salopp formuliert kann die Auseinandersetzung mit Labordaten, Neuro-Bilder und Psycho-
phar maka angenehmer, karrierefördernder und auf Versorgungsebene vermeint lich preis werter, 
wirksamer und kontrollierbarer sein als das mühselige Geschäft der sprechen den Seite der Psy-
chiatrie.17 

Solchen Fehlentwicklungen ist daher auf allen relevanten Ebenen aufmerksam entgegen zu 
wirken, in der alltäglichen klinischen Praxis, in der Aus-, Fort- und Weiterbil dung wie auch in 
der Gesundheits- und Sozial politik. Die Forderung, die nachfolgend aufgelisteten Gefahren zu 
vermeiden, mutet geradezu trivial an, ist aber sowohl für die betroffenen Patienten als auch für 
Reputation und Akzeptanz der biologischen Psychia trie von entscheidender Bedeutung. Es gilt 
also, gegenüber folgenden möglichen Defizi ten und Fehlentwicklungen wachsam zu werden 
und zu bleiben: 

 –  Empathiemangel (‚Krankheitsträger statt Person‘)
 –  Vernachlässigen der erstpersönlichen Perspektive (‚neurobiologische Störung statt Lei-  

 densdruck‘)   
 –   Diagnostische Blindheit (‚Bilder statt klinisch-psychiatrischer Befunde‘)
 –  Therapeutische Engführungen (‚Pillen statt Psychotherapie‘)
 –  Ausbildungs-Reduktionismus (‚Neuropathologie statt klinischer Psychiatrie‘)
 –  Vernachlässigung der sozial-präventiven Ebene (‚Pillen statt Reduktion unzuträgli-   

 cher Lebensbedingungen‘).
Glaubt man Kritikern, ist manches aus diesem Katalog drohender Engführungen durch aus 
schon Realität, die sich im Fahrwasser der erfolgenden Biologisierung der Psychia trie einge-
schlichen hat. Das ist schwer zu bemessen und oft mögen sich Einzelfall beo bach tungen zu Ge-
neralisierungen, Warnungen zu Aussagen über angebliche Ist-Zustände ausgewachsen haben. 
Doch in jedem Falle besteht hier Anlass zu permanenter Aufmerksamkeit.

Das Selbstverständnis der institutionalisierten biologischen Psychiatrie jedenfalls ent spricht 
keineswegs dem Tenor der Kassandrarufe, wie man etwa der Homepage der internationalen 
Society for Biological Psychiatryentnehmen kann. Dort heißt es:

The term ‘biological psychiatry’ emphasizes the biological nature of behavior and its 
disorders and implies the use of the medical model; but in so doing, it encompasses 
other major elements of modern psychiatric medicine, including its humanitarian 
mission, psychological foundation, and socio-cultural orientation. (Society for Bio-
logical Psychiatry 2013).

17  In diesem Sinne warnt etwa der renommierte Psychiater Hanfried Helmchen:  
“Along with this objectifying, quantifying, disease-oriented view there is the risk that the patient’s feeling of 
illness will fade into the background and be recognized only insufficiently (…) “ (Helmchen 2013, S.3)
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Wichtig scheint angesichts der geschilderten Kritik aber nicht nur das Bestreben, deren Be-
fürchtungen bezüglich der dehumanisierenden Auswirkungen einer biologisierten Psy chi a  trie 
nicht wahr werden zu lassen. Von erheblicher Bedeutung scheint vielmehr auch, dass die War-
nung vor praktischen Fehlentwicklungen einerseits und die häufig hinein gemischten Vorhal-
tungen auf der Ebene neurophilosophischer und wissen schafts  theoretischer Argumente ande-
rerseits strikt voneinander getrennt werden. Die in praktischer Hinsicht berechtigten Hinweise 
auf die „Autonomie des Mentalen“ sind zu unterscheiden von Rückfällen hinter die so plau-
sible wie untadelige Auffassung, dass das Mentale vollständig durch neurobiologische Mecha-
nismen konstituiert wird. Diese Position nämlich impliziert mitnichten, wie oben ausgeführt, 
das Leugnen der Realität des Mentalen. Selbst ein konsequenter Epiphänomenalismus, wie er 
(siehe oben) allerdings gerade nicht zur Mainstream-Auffassung der Neurowissenschaftler ge-
hört, anerkennt ja die Existenz des so verstandenen ‚Phänomens‘. Daher kann Kritikern eben 
nicht darin zugestimmt werden, dass zur biologischen Psychiatrie der Epiphäno mena lismus 
und zu diesem die „Verbannung der Seele in den Bereich völliger Bedeutungslosigkeit“ gehöre 
(Resch/Westhoff2013, S. 37). 

4   Fazit

Als Ergebnis bleibt festzuhalten: Mit Blick auf die ontologischen und erkenntnistheoretischen 
bzw. methodologischen Positionen, die Neurowissenschaftler und biologisch orientierte Psy-
chiater einnehmen oder unterstellen mögen, wären also nur zwei radikale Varianten von vorn-
herein dazu angetan, auf Abwehr statt auf Gege nargumente zu stoßen: Die erste wäre eine in 
Bezug auf die Phänomene des Mentalen eliminati vistische Position, welche also deren Realität 
– gesund wie krank – leugnete. Die zweite wäre ein naiver epistemologischer Neuro-Reduktio-
nismus, der alle Erkenntnis über das Geistige und seine Krankheiten sowie Festlegungen über 
solche komplex deskriptiv-normativen Konzepte wie den Freiheits- oder den Verantwor tungs -
begriff allein oder privilegiert mit neurobiologischen Methoden erreichen zu können meinte. 
Beide Positionen sind in hohem Maße unplau sibel, werden aber wohl auch kaum vertreten – 
auch nicht innerhalb der biologischen Psychiatrie.

Die Bestrebungen der biologischen Psychiatrie, Kausalerklärungen für mentale Störungen 
auf der Ebene neurobiologischer Mechanismen aufzuklären und auch dort nach geeigneten 
therapeutischen Interventionen zu suchen, sind methodologisch absolut sinnvoll. Sie impli-
zieren keine unplausiblen ontologischen oder epistemischen Annahmen. Zwischen ihnen und 
einer oft befürchteten ‚Biologiefixiertheit‘, die zu einer diagnostischen, therapeutischen oder 
sozialpolitischen Vernachlässigung der Erlebensseite von psychiatrischen Patienten führen wür-
de, besteht kein Junktim. Gleichwohl kann hier ein assoziatives Verhältnis nicht ausgeschlossen 
werden. Solchen Fehlentwicklungen ist unbedingt zu begegnen. Sie sollten aber direkt beim 
Namen genannt werden, statt unter einem schwammigen und philosophisch aufgeladenen 
„Biologismus“-Vorwurf zu laufen, weil mit diesem häufig eine vermeintlich philosophisch ge-
adelte pauschalisierende Generalkritik an der biologischen Psychiatrie und ihren ontologischen, 
epistemologischen oder methodologischen Überzeugungen geübt wird, die nicht berechtigt ist. 

Wer schließlich die Einmischung der Neurowissenschaften in den Diskurs der Neurophi-
losophie mit kulturwissenschaftlicher Borniertheit und leichter, aber uninfor mierter Hand als 
simplistische und überholte ‚Chorgesänge‘ abtut, irrt ebenfalls. Denn das, was die normativen 
Wissenschaften konzipieren und was wir einander lebens praktisch unterstellen und abverlan-
gen, muss selbstverständlich neurowissen schaftlich informiert sein. Natürlich hat daher die 
Neurowissenschaft prinzipiell etwas zur Straf theorie, zur Forensik, zur Päda gogik oder zur psy-
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chiatrischen Prävention beizutragen. Wer dies pauschal als Grenzüberschreitung oder Katego-
rienfehler kritisiert, irrt. Zugleich aber muss besagte Einmischung in vielfacher Hinsicht vor-
sichtig erfolgen: kritisch im Umgang mit Dateninterpretationen und Evidenzbehauptungen, 
sorgfältig im Auseinan der  halten deskriptiver und normativer Fragen, selbstkritisch im Wissen 
um die enorm große Ungeklärtheit der neurobiologischen Grundlagen unseres Verhaltens. 
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