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Und zum Schluss noch dies… 
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Es ist so eine Sache mit der Entwicklung… 
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«Jeden Satz den ich schreibe meint immer nur das 
Ganze, also immer wieder dasselbe und es sind 
gleichsam nur Ansichten eines Gegenstands unter 
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.» 
 
Ludwig Wittgenstein (1889-1951)  
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Krankheit als Konstruktion 
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Krankheiten sind Abweichungen von 
einem "Normalzustand Gesundsein" auf 
die durch die Anwendung des Labels 
"krank" oder einer speziellen 
Krankheitsbezeichnung  eine bestimmte 
Sichtweise, nämlich das 
Krankheitsparadigma angewendet 
werden.  D.Schulte 1990 



„Krankheit ist offensichtlich ein Konstrukt. Dieses setzt sich aus medizinischen 
Befunden und deren Beschreibung, aus den zur Untersuchung des Patienten 
verfügbaren Verfahren sowie aber auch aus der Wahrnehmung und Wertung 
der einzelnen Symptome durch diesen, aber auch durch Arzt oder 
Laborspezialist respektive Gesellschaft zusammen. Verschiedenartige Einflüsse 
machen sich dabei geltend.“ 

 

HJ Müller, 2002 

 

Krankheit ein Konstrukt 
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Umgang mit dem Paradigma 

18.10.2017 |  6 



Omphalos?   
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    Ankerpunkt? 

Wo ist bloss der…   



Nicht ganz einfach… 
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H. Franke, 2014  



Anzahl Diagnosen steigt stetig 
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Irgendwie alles im Fluss… 

25.10.2017 |  10 Aktionstage Psychische Gesundheit 



Definition, Norm, Kontrolle, Intervention… 
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Trias der Ursachen der Abhängigkeit 
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Kielholz und Ladewig, 1973  

+ Verhalten 



Ich leide, also bin ich krank?  
 
Ich leide nicht, also bin ich psychisch gesund? 
 

Wann ist ein Mensch psychisch krank? 
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Wann ist ein Mensch suchtkrank? 
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Ich habe die Kontrolle nicht, also bin ich krank?  
 
Ich habe die Kontrolle, also bin ich gesund? 
 



Dieser Ansatz geht von einer Krankheit aus, wenn 

 

absolut relevante Fähigkeiten für das Leben eingeschränkt sind oder wegfallen 

und 

der Mensch darunter leidet. 

und / oder 

der Betroffene / die Betroffene seinen / ihren Alltag nicht mehr regeln kann. 

 

Verlust von relevanten Fähigkeiten 
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Nach A. Heinz, 2017 



I'm all for empowerment and education, but the empirical evidence is that it 
doesn't work. That's why I say make it easy.  

 

Richard Thaler, Nobelpreis für Wirtschaft 2017 

Kontrolle versus Freiheit ? 
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«Bestes Beispiel sind die Schockbilder auf Zigarettenpackungen: Rauchen soll 
nicht verboten, wohl aber das Verhalten verändert werden. 

So erklärt sich das Wort paternalistischer Liberalismus. Es gibt sozusagen einen 
Vater Staat, der weiss, welche Entscheidungen gut für die Menschen wären, 
und der versucht, die Menschen in diese Richtung zu stupsen. 

Allerdings dürfen die Bürger des liberalen Rechtsstaats weiter Dinge tun, die 
ihnen schaden.» 

 

Quelle: www.welt.de/wirtschaft/article169446770/Dieser-Nobelpreis-veraendert-
unser-aller-Leben.html 

Der Stupser  
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Taking home message: wir bleiben trotz allem 
Menschen! 
In diesem Sinne einen schönen Abend  
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