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Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in 
der Sprache. Ich werde auch das Ganze der 
Sprache und der Tätigkeiten, mit denen sie 
verwoben ist, das ,Sprachspiel' nennen. 

Ludwig Wittgenstein (1953) 

Vorwort zur 1. bis 6. Auflage 

Als Goethe sich 1794 lange mit dem Me-
dizinstudenten D. J. Veit unterhielt, 
wollte dieser ihm den Nutzen eines Le-
xikons deutlich machen. 

Goethe erwiderte ablehnend: „Ein 
Lexikon, das ist zum Nachschlagen für 
Leute, die keine weitläufige (sie) 
Sachen lesen, und ist kein Buch für 
Erfindungen." Veit bekam aber Gele-
genheit zu Demonstrationen seiner An-
sicht, denn er schreibt in seinem Brief-
bericht an Rahel Levin weiter: „Ich [...] 
kam ihm oft zu Hilfe, denn er kann 
sich gemeinhin auf viele Wörter nicht 
besinnen". 

Solchen Mängeln möchte dieses Buch 
abhelfen, denn es geht in seinen Anfän-
gen auf die Schwierigkeiten zurück, 
welche der Verfasser einst selbst hatte, 
als er damit begann, sich in die Psychia-
trie und Psychotherapie einzuarbeiten. 
Der historisch gewachsene und darum 
oft in sich widersprüchliche Wortbe-
stand der Psychiatrie erschwert nicht 
nur dem psychiatrischen und psycholo-
gischen Anfänger den Zugang zum 
Fach, sondern allen, die als Helfer, The-
rapeuten, Richter, Anwälte usw. etwas 
mit psychischen Störungen zu tun ha-
ben. Ihnen allen möchte das Buch das 
Zurechtfinden erleichtern. Da die Spra-
che der Psychiatrie sich seit dem ersten 
Erscheinen dieses Buches im Jahre 1971 
stärker gewandelt hat als je zuvor, ist 
es mit seiner nunmehr 6. Auflage un-
gewollt zu einem Zeitzeugen des 
Sprachwandels geworden. Manche 
Sprachentwicklungen lassen sich darin 
von Auflage zu Auflage verfolgen. 

Gegenüber dieser großen Zahl neuer 
Fachwörter sind Änderungen in der 

semantischen Bedeutung einzelner Be-
griffe und daraus folgende Änderungen 
des Gebrauchs fast zu vernachlässigen. 
Als Beispiel sei nur „Persönlichkeitsstö-
rung" genannt; vor 1980 in kaum einem 
Text zu finden, aber lange bekannt, ist 
es heute einer der am häufigsten be-
nutzten Begriffe. 

Gegenüber den verschiedenen Psy-
chopathentypen hat sich in der Sache je-
doch kaum etwas verändert. 

Das früher extrem seltene Wort 
„Alzheimer" ist inzwischen ein Wort 
der Umgangssprache geworden, das 
oft schon nicht mehr als Eponym er-
kannt wird. Vielmehr ist es als Euphe-
mismus an die Stelle von ,Demenz' ge-
treten. 

Ein schwer lösbares Problem ent-
stand seit etwa 1985 durch eine zuneh-
mende Anglisierung der psychiatri-
schen Sprache mit ihren teils guten, teils 
schlechten Übersetzungen und Rück-
übersetzungen. Beispiele: „Affektlahm-
heit" oder „Affektmattigkeit" waren zu-
vor als „Abstumpfung der Affekte" er-
klärt worden. Dann wurden die Begriffe 
mit affective bluntness ins Englische 
übersetzt und tauchten anschließend 
als „affektive Abstumpfung" wieder in 
der deutschen Literatur auf. Die den 
deutschen Psychiatern geläufige „Wil-
lenssperrung" war mit avolition ins 
Amerikanische übersetzt worden und 
findet sich nun als „Avolition" auch in 
vielen deutschen Texten. Das „Gefühl 
der Kraftlosigkeit" wurde durch Rück-
übersetzung seiner englischen Überset-
zung zur „Sensation motorischer Schwä-
che". Dieser Prozess beschleunigte sich 
seit dem Jahre 2000 durch ICD-10. 
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Vorwort zur 1. bis 6. Auflage VI 
  

Die 5. Auflage des Lexikons war 1999 
erschienen. Darin konnte beim Stich-
wort International Classification ofDis-
eases (ICD) gerade noch der Hinweis an-
gebracht werden, dass dessen Gebrauch 
ab dem 1. Januar 2000 in der Bundesre-
publik Deutschland für bestimmte ärzt-
liche Zwecke gesetzlich vorgeschrieben 
sein werde, weil dieses Datum bereits 
vorher bekannt gewesen war. Niemals 
zuvor hatte ein Gesetzgeber in Theorie, 
Sprachbildung und Sprachschatz der 
Psychiatrie eingegriffen. Es handelt 
sich allerdings um eine Zeiterschei-
nung, welche inzwischen auch die allge-
meine Rechtschreibung betrifft. 

Es war jedoch von niemandem vor-
hergesagt worden, dass dies für den 
psychiatrischen Sprachgebrauch zu 
einem Umbruch nie gekannten Ausma-
ßes führen würde. ICD-10 ist amerika-
nische Psychiatrie in der Form und 
Sprache wie sie in das DSM III-R der 
American Psychiatrie Association (also 
einem privaten Verein) aufgenommen 
worden war. Wenn man weiß, wie Spra-
chen und somit auch Fachsprachen sich 
entwickeln, beobachtet man solche Vor-
gänge mit interessierter Gelassenheit. 
Die von den Initiatoren zweifellos er-
hoffte Vereinheitlichung und Inter-
nationalisierung der psychiatrischen 
Fachsprache blieb jedoch aus. Das war 
auch schon in früheren Zeiten nicht an-
ders, wenn der Versuch gemacht wurde, 
eine historisch gewachsene Nomenkla-
tur durch eine eigene zu ersetzen. 

DSM III-IV und damit ICD-10 geben 
sich „ahistorisch" und haben unter die-
sem Vorsatz jeden Hinweis auf histori-
sche Entwicklungen der eigenen Kon-
zeptionen unterlassen. Obwohl jede 
diagnostische „Klasse" dieser „Klassifi-
kation" und jede Konzeption in einem 
jeweils eigenen historischen Kontext 
entstanden war und danach ein Eigenle-
ben hatte, bleibt der Benutzer für das 
Verstehen ohne Hilfen. Wer mehr wis-
senwill, muss sich selbst durch die ame- 

rikanische Literatur durchlesen. Weder 
in amerikanischer noch in deutscher 
Sprache gibt es dazu ein Werk der Er-
läuterung, das über einfache Begriffser-
klärungen hinausginge, anscheinend 
auch in keiner anderen Sprache. Den 
über Jahrhunderte reichenden Tenta-
keln der eigenen Geschichte kann je-
doch niemand entgehen, nicht der ame-
rikanische und nicht der deutschspra-
chige Benutzer psychiatrischer Sprache 
und Konzeptionen. Das vorliegende Le-
xikon gibt daher dort, wo immer sich die 
Gelegenheit dazu ergibt, Hinweise auf 
die Begriffsgeschichte und deren Ver-
mischungen. 

Viele Konzepte und Begriffe der 
deutschen Psychiatrie, welche mehr 
als ein Jahrhundert der Ideengeber ge-
wesen war, sind zwar unmittelbar in 
die amerikanische Psychiatrie einge-
gangen, haben dabei aber einen 
Bedeutungswandel erfahren. Das be-
trifft selbst so geläufige Fachwörter 
wie Paranoia, Schizophrenie, psycho-
tisch, Psychotherapie oder Psychiatrie, 
um nur einige zu nennen. 

Durch die gesetzliche Kodifizierung 
sind für den Bereich der gesetzlichen 
Krankenversicherung nunmehr zahllo-
se Anglizismen, Lehnübersetzungen 
und selbst fehlerhafte Übersetzungen 
aus dem Amerikanischen und Engli-
schen rechtsverbindlich gemacht wor-
den. Der oder die tatsächlichen Überset-
zer von ICD-10 ins Deutsche sind jedoch 
anonym, namentlich nicht bekannt. 
Nachträgliche Korrekturen würden 
dem Benutzer wohl eher die Arbeit 
noch mehr erschweren. Einige Beispiele 
mögen dies näher beleuchten. 

DSM III-R führte an sich recht ver-
nünftig >mood disorders als neuen Be-
griff ein. Engl. mood geht auf die mit un-
serer Sprache gemeinsame gotische 
Sprachwurzel mods zurück, die mittel-
hochdeutsch noch muot lautet, mood 
disorders meint in seiner westgermani-
schen (später englischen) Bedeutung 
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VII Vorwort zur 1. bis 6. Auflage 
  

etwa „Gesamtstimmung im menschli-
chen Inneren". In seiner ostgermani-
schen Bedeutung heißt muot jedoch so 
viel wie „beherzte Entschlossenheit" 
und ist daher hochdeutsch zu > ,Mut' ge-
worden. Die - mögliche - Übersetzung 
etwa als ,Mutstörung' verbot sich we-
gen zu erwartender Missverständnisse. 
Da wir jedoch in ,Gemüt' ein Wort ha-
ben, das mood ziemlich nahe kommt, 
hätte man die Übersetzung .Gemütsstö-
rungen' wagen oder als eindeutiges 
Fremdwort Mood-Störungen überneh-
men können. Stattdessen wurden 
mood disorders mit ,affektive Störun-
gen' übersetzt, obwohl zu dt. .Affekt' 
keine Beziehungen bestehen, sondern 
etwa bei Kraepelin gerade die Affektlo-
sigkeit hervorgehoben wird. 

Autismus wird im Amerikanischen 
allein als das von E. Bleuer so benannte 
Grundsymptom der Schizophrenie ver-
standen. Die erweiterte Bedeutung im 
Deutschen als ,selbstgewählte Einsam-
keit' wurde dagegen nicht übernom-
men. Der im Amerikanischen an die 
Stelle der genannten Nebenbedeutung 
getretene social withdrawal bezieht 
sich jedoch seinerseits auf eine Neben-
bedeutung von withdrawal, welches in 
seiner Hauptbedeutung das sprachlich 
mitschwingende .Entzug' wie in ,Alko-
holentzug' bedeutet. Eine einfache 
Übersetzung von social withdrawal als 
,Autismus' unterblieb jedoch, ebenso 
eine - denkbare - erläuternde als .frei-
williger Autismus'. Stattdessen ent-
stand die Lehnübersetzung .sozialer 
Rückzug'. Diese ist inzwischen in die 
Alltagssprache übergegangen und hat 
in kurzer Zeit dort einen weiteren Be-
deutungswandel erfahren, den man 
nun auch in psychiatrischen Texten fin-
det. 

Das Fehlen eines Spontanantriebs bei 
erhaltener Fremdanregbarkeit OKon-
vexitätssyndrom des Stirnhirns) war 
lange bekannt, ließ sich aber nicht ins 
Englische übersetzen. Vielmehr wurde 

dieses Einzelphänomen als dysexecutive 
syndrome bezeichnet. In der Folge er-
schien die Lehnübersetzung .dysexeku-
tives Syndrom' in deutschen Texten als 
scheinbar neue Krankheit. 

Ein besonderes Problem für ein um 
Korrektheit bemühtes Lexikon bestand 
in Übersetzungsfehlern der deutschen 
Fassung von ICD-10. Muss man diese, 
weil sie Gesetzeskraft erlangt haben, 
übernehmen? In einem Lexikon sollte, 
wenn möglich, nichts Falsches stehen. 
Meist lässt sich eine missverständliche 
Aussage des Originals treffender um-
schreiben. In einem Fall war dies jedoch 
nicht möglich. Bei den Depressionen in 
F32.0-2 nimmt die deutsche Überset-
zung von ICD-10 eine komparative Gra-
duierung vor (.leicht', .mittelschwer', 
.schwer'). Es entsteht der Eindruck 
einer immer gleichen .Depression' mit 
einer Skala von Schweregraden. Im Ge-
gensatz dazu unterscheidet das eng-
lischsprachige Original der WHO nicht 
aufgrund von Quantität, sondern von 
Qualität. Diese Qualitäten lauten im 
Einzelnen .mild' (von allgermanisch 
.mild' = milde, freundlich, liebreich, 
wie in .mildes Wetter'); .moderate' 
(von Itn. .moderatus' = mäßig, gelind, 
bescheiden, wie in moderat); .severe' 
(von Itn. .severus' = ernsthaft, streng, 
qualvoll). Hier habe ich mich für das 
Original entschieden zumal ICD-10 
auch insoweit dem amerikanischen Vor-
bild von DSM-III-R folgt. Als weitere 
Hilfe findet man dazu auf den Seiten 
328 und 343 übersichtliche Schemata, 
weil der Originaltext mit verwirrenden 
Rück- und Vorverweisungen arbeitet, 
welche Prüfungen auf Kriterien äußerst 
mühselig machen. 

Als Folge dieser teils vermeidbaren, 
teils unbeeinflussbaren Sprachverände-
rungen hat die Erklärungsbedürftigkeit 
psychiatrischer Begriffe nach Einfüh-
rung von ICD-10 nicht ab-, sondern zu-
genommen. Auch insoweit versucht das 
Lexikon, Hilfen zu geben. 
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Vorwort zur 1. bis 6. Auflage VIII 
  

Das Buch bleibt auch in der jetzigen 
Auflage so angeordnet, dass der Benut-
zer möglichst an der Stelle, wo er es auf-
schlägt, sofort eine kurze Antwort auf 
die von ihm gestellte Frage erhält oder 
unmittelbar auf das Hauptstichwort 
„verschickt" wird. Es wird daher nir-
gendwo auf größere zusammenhängen-
de Kapitel verwiesen, sondern der Sach-
verhalt ist auf die ihm zugeordneten 
Begriffe aufgeteilt worden. Über Eigen-
namen und Jahreszahlen ist mit Hilfe 
der gebräuchlichen Bibliographien der 
Zugang zur Primärliteratur und zu 
Übersichten möglich. Umfangreichere 
Quellenangaben mussten wie schon in 
früheren Auflagen aus Raumgründen 
unterbleiben. 

Wegen des internationalen Charak-
ters der Wissenschaft und weil die eng-
lische Sprache derzeit Hauptwissen-
schaftssprache ist, sind die englischen 
Übersetzungen den deutschen Begrif-
fen angefügt und in einem eigenen eng-
lisch-deutschen Wörterbuch nochmals 
als Anhang zusammengestellt worden. 
Dadurch kann man auch von den engli-
schen Begriffen aus auf die deutschen 
Erklärungen zugreifen. Auf einen even-
tuell abweichenden Sprachgebrauch 
oder besondere Übersetzungsprobleme 
wurde möglichst schon beim jeweiligen 
Stichwort selbst hingewiesen. 

Auch in der neuen Auflage gibt es 
keinen Satz, den ich nicht vollständig 
selbst zu verantworten hätte. „Darin 

liegt", wie es aus ähnlichem Grund in 
einem von »Kraepelins Vorworten 
heißt, „die Eigenart dieses Buches. In 
ihr liegen naturgemäß auch seine 
Schwächen". 

An dieser Stelle möchte ich allen Be-
nutzern des Lexikons danken, die mir 
durch ihre stets willkommenen Hin-
weise, Fragen, Vorschläge oder auf an-
dere Weise ermöglichten, Fehler zu be-
seitigen und Lücken zu füllen. Daran 
schließt sich meine Bitte an, mir auch 
in Zukunft auf diese Weise zu helfen, 
die Texte weiter zu verbessern, Neues 
aufzunehmen und der Sprachentwick-
lung unserer Fachsprache auf dem 
Fuße zu folgen. 

Ein besonderer und einzigartiger 
Dank gilt Henning Saß. Er hat schon 
1970 als Medizinstudent die Korrektu-
ren zur 1. Auflage mitgelesen und das 
Buch seither von Auflage zu Auflage 
mit neuen Anregungen und Vorschlä-
gen bereichert. 

Mein ganz besonderer Dank gilt An-
dreas Marneros, der selbstlos und wie 
kein anderer um die Weiterentwick-
lung und den Fortbestand dieses Lexi-
kons bemüht gewesen ist und sehr viele 
Vorschläge gemacht und Anregungen 
gegeben hat. 

Köln, im Januar 2007 

Uwe Henrik Peters 
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