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Im Mai 2013 wird die überarbeitete Fassung des US-amerikanischen Diagnosesystems DSM 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) unter dem Namen DSM-V erscheinen. 
Was sind die wesentlichen Neuerungen?

Zum einen wurde – ausgehend vom DSM-IV und der entsprechenden Textrevision – der gesamte 
Text überarbeitet. Alle Diagnosen wurden anhand der verfügbaren wissenschaftlichen Literatur 
überprüft und die dazugehörigen Kriterien sprachlich und inhaltlich entsprechend der neuen Er-
kenntnisse angepasst. In bestimmten Bereichen ist die Anzahl der Diagnosen reduziert worden, 
manche Störungen wurden ganz gestrichen. Einzelne andere fanden hingegen erstmals Eingang in 
das System.
Zum anderen haben wir versucht, die Strukturierung des Textes insgesamt „benutzerfreundlicher“ 
und in den einzelnen Diagnosen einheitlicher strukturiert zu gestalten. Die Reihenfolge und Grup-
pierung von Diagnosen wurden so gestaltet, wie es – von neuen Forschungsergebnissen ausge-
hend – möglicherweise zielführender ist. Zum Beispiel war es in der Vergangenheit so, dass die 
posttraumatische Belastungsstörung und die Zwangsstörung im Kapitel der Angststörungen gelis-
tet waren. Obwohl es bereits seit 15 Jahren Hinweise darauf gibt, dass diese Störungen – trotz Ge-
meinsamkeiten in einzelnen Störungskriterien sowie in der Therapie – Besonderheiten aufweisen, 
die eine eigenständige Darstellung nahe legen, haben wir erst jetzt diese Neugruppierung vorge-
nommen. Es gibt nun einerseits die Angststörungen im engeren Sinne, zu denen zum Beispiel die 
Panikstörung, die generalisierte Angststörung oder die Phobien gehören. Auf der anderen Seite 
sind die Zwangsstörungen und die posttraumatischen oder stressbezogenen Erkrankungen in ei-
gene Kapitel gruppiert.

Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung rief die Neufassung des DSM einige Diskussionen her-
vor. Kritisiert wurde vor allem die Aufnahme neuer Störungen in den Katalog beziehungsweise 
die „Aufweichung“ der Diagnosekriterien. Führt das DSM-V zu einer Ausweitung des Diagnose-
begriffes im Bereich psychischer Störungen?

Diese Frage ist eindeutig zu verneinen. Insgesamt dürfte sich die Gesamtzahl der Diagnosen sogar 
verringert haben und es wurden auch nicht einige umstrittene ICD-10-Diagnosen aufgenommen, 
zum Beispiel die ICD-10-Diagnose „gemischte Angst und Depression“. Die von Ihnen angesproche-
ne Mutmaßung dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass im Vorfeld alle Vorschläge für neue 
Diagnosen offen geprüft und in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. Das mag zu dem Eindruck ge-
führt haben, es gäbe eine Ausweitung.
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Wir müssen bedenken, dass es weltweit die unterschiedlichsten Vorstellungen gibt, was alles aus 
unterschiedlichsten Überlegungen heraus als Diagnose wünschenswert sein könnte. Es ist die Auf-
gabe der internationalen Klassifikation von Erkrankungen (ICD), selbst für Entwicklungsländer, die 
vielleicht keinen einzigen Psychologen oder Psychiater haben und keine Forschung betreiben, ein 
Klassifikationssystem und Regeln bereit zu stellen, die es ermöglichen, die wichtigsten Formen 
psychischer Störungen zu diagnostizieren und zu versorgen. Auf der anderen Seite brauchen die 
Länder mit hoch entwickelten Gesundheitssystemen und einem breit gefächerten Versorgungsan-
gebot durch verschiedene Berufsgruppen wie Psychologen, Psychotherapeuten, Sozialarbeitern 
und Psychiatern, ein wesentlich differenzierteres Spektrum von Diagnosen, um ihre Patienten und 
Versorgungsaufgaben abzubilden. Darüber hinaus sollte ein diagnostisches Klassifikationssystem 
und Manual auch eine präzise Anleitung für die Forschung bereitstellen. Das alles gleichermaßen 
empirisch gut begründet unter einen Hut zu bringen, ist herausfordernd.
DSM-V ist bewusst ein diagnostisches Klassifikationssystem, dass primär für hoch entwickelte Ge-
sundheitssysteme und die Forschung relevant ist. Da es zugleich detailliert und präzise alle explizi-
ten diagnostischen Beurteilungsgesichtspunkte für jede Diagnose spezifiziert, ist der mögliche 
Vorwurf eines besonders weiten Diagnosebegriffs nicht stichhaltig. Einen solchen Vorwurf müsste 
man eher der ICD machen, die viel mehr und oft auch „weiche“ und „offen beschriebene“ Diagno-
sen enthält.
Beispielsweise wird in der ICD-10 die Querschnittdiagnose „gemischte Angst-Depression“ aufge-
führt; diese ist besonders beliebt im hausärztlichen Bereich sowie in Systemen, die über kein aus-
gebautes Versorgungssystem verfügen. Dort will der Hausarzt bestenfalls feststellen: Das ist ein 
ängstlich-depressives Mischbild. Ob das nun eine Angst mit sekundärer Depression oder eine De-
pression mit Angstbeteiligung ist, kann er erstens nicht feststellen und zweitens nicht behandeln.
Im DSM hingegen spielen die regionalen Praxiskonventionen in einzelnen Ländern keine Rolle. 
Voraussetzung für die Aufnahme eines Störungsbildes in den Katalog ist ausschließlich dessen wis-
senschaftliche Begründung und Konstruktvalidierung. Fehlt diese, wird die entsprechende Diagno-
se nicht im DSM erscheinen.
Zudem ist es bei der Novellierung des DSM eher zu einer Reduktion der Diagnosen als zu einer 
Ausweitung gekommen: Im Bereich der Suchterkrankungen wird es beispielsweise knapp 15 Dia-
gnosen weniger geben, im Angstbereich sind es drei. Und das könnten wir so fortsetzen. Aller-
dings kamen auch einige wenige Diagnosen neu hinzu – und zwar aus dem Grund, dass die ent-
sprechenden Arbeitsgruppen Vorteile in der Aufnahme sahen und entsprechende wissenschaftli-
che Evidenz vorlag. Eine Aufweichung von Diagnosen ist an keiner Stelle erfolgt. Im Gegenteil: Die 
Kriterien sind tendenziell schärfer geworden – um die Grenzen zwischen klinisch relevanten und 
nicht relevanten Fällen eindeutiger zu ziehen.

Als Beispiel für eine Aufweichung der Kriterien wird oft die Einordnung der Symptomatik in 
„leicht“, „mittel“ und „schwer“ genannt. Welcher Sinn steht dahinter?

Diese Differenzierung gab es im DSM und in der ICD an sich schon immer. Diagnostizierte ein Klini-
ker beispielsweise eine Major Depression im DSM-IV oder mit Hilfe der ICD, dann war es auch sei-
ne Aufgabe, den Schweregrad der einzelnen Symptome einzuschätzen und entsprechend mit der 
zugehörigen F-Nummer zu kodieren.
Im DSM-V wurde allerdings zudem versucht, dies auch für andere Störungen zu machen. Dies 
nimmt einerseits Bezug auf den dimensionalen Charakter vieler psychopathologischer Symptome, 
andererseits wurde dies seitens der Grundlagenforscher, speziell im biomedizinischen, neurobio-
logischen und psychologischen Bereich, gefordert. Für diese war es wichtig, die einzelnen Phäno-
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mene nicht nur als vorhanden oder nicht vorhanden zu betrachten – mit irgendeinem mehr oder 
weniger guten Schnittpunkt, der über Konsensus festgelegt wird – sondern auch Angaben darüber 
zu erhalten, wie die Phänomene dimensional vollständiger in der Forschung gehandhabt werden 
können. Im DSM-V wird daher für jede Diagnose in einem Subkapitel angegeben, wie dimensiona-
le Angaben über den Ausprägungsgrad der psychopathologischen Symptome gemacht werden 
können. Das hat jedoch keinen Einfluss auf die Ableitung einer Diagnose, sondern liefert nur kli-
nisch und forschungsbezogen relevante Zusatzinformationen.

Mitunter wurde die fehlende Transparenz bei der Arbeit am DSM-V bemängelt. Aber es gab 
doch auch für die allgemeine Bevölkerung die Möglichkeit der Mitsprache. Wurde diese ge-
nutzt?

Der Transparenz-Vorwurf ist absurd. Denn der gesamte Vorgang der Überarbeitung wurde auf der 
APA-DSM-V-Webseite international kommuniziert. Alle Arbeitsmaterialien wurden immer inner-
halb einer Woche nach einer Arbeitsgruppensitzung online gestellt. Das heißt, es war weltweit 
möglich, über die Internetplattform jederzeit alle Vorschläge, alle Arbeitsgruppenmaterialien und 
alle der über 1.000 während des Arbeitsprozesses entstandenen Publikationen einzusehen.
Zudem konnte jeder, der einen Vorschlag, eine Änderung oder einen Kommentar hatte, diesen in 
das System eingeben. Diese Möglichkeit der Mitsprache wurde sehr rege genutzt – nicht nur von 
Wissenschaftlern, sondern auch von Praktikern, von der Öffentlichkeit und von den Vertretern der 
Gesundheitssysteme. Innerhalb weniger Wochen hatte jede Arbeitsgruppe die Kommentare – und 
das waren allein bei uns im Angstbereich über 2.000 – abgearbeitet, beantwortet beziehungswei-
se mit den entsprechenden Arbeitsschritten versehen, geprüft und gegebenenfalls als Verände-
rungen eingearbeitet.
Mit anderen Worten: Die Überarbeitung des DSM war ein äußerst transparenter und umfassen-
der Prozess, der unter Nutzung sämtlicher elektronischer internationaler Medien stattfand.
Der Nachteil dieses Prozedere war sicher, dass alle Zwischenprodukte öffentlich diskutiert wurden 
– wie man das beispielsweise in den Stellungnahmen von Allen Frances erkennen kann. Diese öf-
fentliche Diskussion brachte zum Teil Vorwürfe hervor, dass diese oder jene vorgeschlagene Dia-
gnose extrem unvernünftig sei. Es wurde so getan, als seien alle geprüften Diagnosevorschläge 
bereits entschiedener Bestandteil des DSM. Dabei wurde nur transparent gemacht, dass wir jede 
– auch die verrückteste – Idee systematisch auf ihren Erkenntnisgehalt und auf ihr Potenzial über-
prüft und systematisch abgearbeitet haben. Was auf keinen Fall bedeutete, dass jede Idee Ein-
gang in das System fand. Doch dieser Eindruck scheint vielfach entstanden zu sein. Und die rege 
Diskussion über das Wesen und Unwesen der Diagnosen psychischer Störungen muss in der Öf-
fentlichkeit manchmal den Eindruck vermittelt haben: Was machen die da eigentlich für einen 
Wahnsinn?
Aber das ist eben dem offenen, öffentlichen, transparenten Prozess geschuldet. Hätte man auf 
diesen verzichtet und eines Tages einfach die Revision vorgelegt, wäre eine vergleichbare Diskus-
sion wahrscheinlich niemals aufgekommen. Und man sollte annehmen, dass, wenn über zweitau-
send Forscher aus der ganzen Welt über einen Zeitraum von sechs Jahren daran arbeiten, ein Dia-
gnosesystem zu verbessern, am Ende tatsächlich ein sinnvolles Ergebnis entsteht.
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Das DSM wird mitunter als die „Psychobibel“ bezeichnet. Erhebt das Klassifikationssystem denn 
tatsächlich einen so umfassenden Anspruch auf Gültigkeit?

DSM-V – eine Bibel als kodifizierte Glaubenssätze? Sicher nicht! Stellen Sie sich vor, wir würden 
die Bibel alle 10 Jahre neu schreiben!
Die grundsätzliche Schwierigkeit bei der Erstellung eines diagnostischen Systems von Erkrankun-
gen liegt darin, den vielen verschiedenen Nutzergruppen gerecht zu werden: den Grundlagenfor-
schern, den Praktikern und auch den Entscheidungsträgern im Gesundheitssystem. Jede dieser 
Nutzergruppen hat eine andere Perspektive und andere Interessen. Bei psychischen Störungen 
kommt hinzu, dass es nun einmal in deren Wesen liegt, dass sie auf unterschiedlichen Ebenen 
mess- und quantifizierbar sind, und dass daher viele Berufsgruppen an der Forschung und Thera-
pie beteiligt sind.
Allein im Bereich der Grundlagenforschung gehen die Bedürfnisse weit auseinander. Während ein 
Neurobiologe sich vorrangig für psychopathologische Symptome und Prozesse interessiert, die er 
mit seinen derzeitigen Methoden messen kann und beispielsweise in der Betrachtung der seroto-
nergen Steuermechanismen zwischen Angst und Depression nicht groß unterscheidet, ist diese 
Differenzierung möglicherweise für Psychologen auf kognitiver oder verhaltensbezogener Ebene 
äußerst wichtig. Diese würden sogar weiter ins Detail gehen und fragen: Welche spezielle Angst-
symptomatik liegt vor? Die Entwicklungspsychologen wünschen sich eine Systematik, die den ent-
wicklungsbezogenen Charakter psychischer Störungen über die Zeit hinweg besser reflektiert. 
Denn frühe, möglicherweise klinisch unauffällige Funktionsstörungen können später dramatische 
Folgen haben. Sie sehen: Allein auf dieser Ebene liegen unterschiedliche Interessen vor, die nicht 
einfach in Deckung gebracht werden können.
Das ist im praktischen therapeutischen Bereich nicht anders: Wo der Verhaltenstherapeut sich 
viele Störungsformen wünscht, wünscht sich der pharmakologisch arbeitende Psychiater oft das 
Gegenteil, und der Psychoanalytiker wieder etwas anderes. Je nach Versorgungsbereich – denken 
Sie nur an den Suchtsektor oder die Psychosomatik – ist der Umgang mit psychischen Störungen 
recht unterschiedlich und hängt sehr davon ab, welche diagnostischen und therapeutischen Mög-
lichkeiten vorliegen. Während beispielsweise ein Psychoanalytiker, der sich auf traumabezogene 
Erkrankungen spezialisiert hat, die Kriterien der posttraumatischen Belastungsstörung für unge-
nau und nicht ausgefeilt genug halten könnte, würde ein Hausarzt diese wahrscheinlich eher als 
zu komplex ansehen: Denn er hat im Patientenkontakt gar nicht die Zeit, eine so detaillierte Ein-
schätzung vorzunehmen.
Auf der Ebene des Gesundheitssystems besteht ein Bedürfnis nach hohen Standards der Quali-
tätssicherung sowie nach feingliedrigen diagnostischen Kriterien. Zudem müssen möglichst trenn-
scharfe Untersuchungen möglich gemacht werden, damit angegeben werden kann, welche Res-
sourcen in welchem Bereich gebraucht werden.
Das DSM versucht primär, all diesen Gruppen explizite Kriterien für ihre jeweilige Arbeit bereit zu 
stellen. Mit anderen Worten: Das DSM ist nichts anderes als der Versuch, einen möglichst guten 
Gesamtkompromiss zu finden – so dass alle Gruppen, ob sie nun Pharmakologen, Grundlagenfor-
scher, Psychologen, Sozialarbeiter oder was auch immer sind, auf dem Stand der aktuellen For-
schung eine minimale gemeinsame Arbeitsgrundlage für die nächsten Jahre haben. Mehr nicht.
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