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Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
„Glückselig ihr, die ihr das eigne Elend nicht kennt“, so, dachte Giacomo Leopardi, könnte der Mensch zu Tieren sprechen. „Wie ist das Leben so leer und
bedeutungslos!“, ru ein anderer Meister der Schwermut, Sören Kierkegaard,
aus. Einzig in der Religion sah er noch einen Ausweg aus der Verzweiflung. Noch
Mar n Heiddegger, der die Entwurzelung des Menschen durch Technik dezidiert sezierte, betonte: „Nur ein Go kann uns noch re en!“ Wenn aber Go
keine plausible Alterna ve bietet, was dann?
Es gibt verschiedene Stadien der Verzweiflung: Das Spektrum reicht von der
poe schen Lust an der Schwermut bis hin zu den depressiven Störungen in ihren unterschiedlichen Face en und Ausprägungen. Die Depression zählt mi lerweile zu den Volkskrankheiten. Ca. 5-6 % der Bevölkerung zwischen 18-65
Jahren in Deutschland sind an einer Depression erkrankt, die behandlungsbedür ig ist. Zählt man diejenigen hinzu, die unter 18 oder über 65 Jahre alt sind,
so steigt die Zahl auf ca. 5-6 Millionen Menschen. 15 % der an einer schweren
Depression Leidenden versterben durch Suizid.
Thomas Insel, der Direktor des US-amerikanischen Na onal Ins tute of Mental Health, hat vorgeschlagen, Begriﬀe wie „mental disorders“ oder „behavioral
disorders“ durch „brain disorders“ zu ersetzen. Wenn die Muster im Gehirn, die
in Zusammenhang mit „Verhaltensauﬀälligkeiten“ ständen, rechtzei g erkannt
würden, so Insels Annahme, so ließe sich durch medizinische Interven on – wie
bei der Prophylaxe von Herzerkrankungen – die Krankheit verhüten. Damit würde – im Falle von Depressionen – die Selbstmordrate sinken. Nicht ein Go , nur
ein Neurowissenscha ler kann uns noch re en.
Diese Ausgabe versammelt verschiede Aspekte der Depression und der Melancholie, die von Afrika nach Japan führen, von der Kindheit erzählen und die
Biologie betrachten, um die Frage nach dem poli schen Umgang mit der Depression zu stellen. Darüber hinaus finden Sie Beiträge zur Gene k und zum
Sozial- wie zum Arbeitsrecht
Unser besonderer Dank gilt den Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge.
Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, wünschen wir eine anregende Lektüre!

Andreas Walker
Redak onsleitung
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Der Mensch wurde häufig zwar als unteilbar (a-tomos, In-dividuum) imaginiert,
doch diese Einheit ha e mehr iden fikatorische Zwecke, als dass sie etwas über
die Substanz des Menschen aussagte. Denn jede Individualität bezeichnet ein
disparates Ensemble von Gegensätzlichem wie Zusammengehörendem an einem Ort, der perspek visch in Objek ves, Subjek ves, Geis ges, Seelisches,
Leibliches aufgefächert werden kann, ohne dass mit diesem Aufspalten schon
ein Wissen oder eine Erkenntnis verbunden sein müsste. Ontologisch wurde
der Mensch vielfach mit Mängeln ausgesta et, als stets bedür ig, begehrend
und nach einer (höheren) Einheit strebend beschrieben – sei es nach einem
Go oder einer/einem Liebsten. Das Prinzip der Diﬀerenz nahm auch vom Körper Besitz. Hippokrates, Erbe pythagoreischer Kosmologie, brach die physiologische Einheit des Menschen durch die vier Temperamente Blut, Schleim, gelbe
und schwarze Galle auf: „Ich aber sage, wenn der Mensch Eins wäre, würde
er niemals Schmerzen haben; denn es gäbe nichts, wodurch er Schmerz empfinden könnte, wenn er Eins wäre.“1 Schon die Krankheitsä ologie machte es
notwendig, den Menschen nicht auf ein Prinzip zu gründen, wobei die Sä e
ihre spezifischen Rollen zu erfüllen ha en. So wurde etwa das Vorherrschen
der kalt-trockenen schwarzen Galle dem späten Mannesalter (vierzig bis sechzig
Jahre) zugeschrieben, ihre Jahreszeit ist demgemäß der Herbst. Wenn ein Temperament in einem Lebensabschni vorherrscht, besagt das jedoch keineswegs,
dass man automa sch krank ist. Krankheit wurde dadurch bes mmt, dass einer
der Sä e die anderen unabhängig von den natürlichen Alterszyklen überwiegt
– oder dass zu wenig von einem Sa vorhanden ist, sodass es zu einer Mangelerscheinung kommt. Dieses Anreichern oder Zurückziehen kann sich auf ein einzelnes Körperglied, ein Körperorgan oder den gesamten Organismus erstrecken.
Eine Zuspitzung erfährt die Melancholie im dem im Corpus Aristotelicum aufgenommenen Problem XXX,1 mit der Frage: „Warum sind alle hervorragenden
(peri oi) Männer, ob Philosophen, Staatsmänner, Dichter oder Künstler, oﬀenbar Melancholiker gewesen?“2 Die Melancholie wird nunmehr von einer natürlichen Anlage her erklärt, ohne dass die Ä ologie aus den Sä en verschwände.
Unterschieden werden damit eine charakterbildende und eine vorübergehende
Melancholie, wobei sie verschiedene Formen annehmen kann. Diejenigen, bei
denen die schwarze Galle in kalter Form vorhanden ist, würden träge und tö-

richt, neigten zu Ängsten und zur Mutlosigkeit; diejenigen hingegen aber, bei denen die schwarze Galle exzessiv und mit Wärme vorhanden ist, würden rasend,
beherzt oder verliebt und entwickelten leicht Zorn und Begierden, fürchteten
keine Gefahren und seien fröhlich, einige würden schwatzha . „Diejenigen jedoch, bei denen die übermäßige Wärme auf ein Mi elmaß abgeschwächt ist,
die sind dann zwar Melancholiker, aber besonnener und weniger exzentrisch,
in vieler Hinsicht anderen überlegen, sei es durch geis ge Bildung, sei es durch
künstlerische Begabung, sei es durch staatsmännische Fähigkeit.“3 Von hier aus
nimmt die Rede von Genie und Wahnsinn ihren buchstäblichen Anfang, denn
stets besteht die Gefahr, dass die Einbildungskra des besonders Begabten sich
von der objek ven Welt lossagt und den – um mit Kant zu sprechen – Gemeinsinn verliert, was ein allgemeines „Merkmal der Verrücktheit“4 ist.
Bemerkenswert an der Kategorisierung der Melancholie als ein krankha es
wie auch naturgegebenes Phänomen, das Ängste als auch euphorische Exzesse
umfasst, ist ihre Durchquerung der Diﬀerenz von normal/abnormal. Die Melancholie ist so gesehen ein medizinischer Schlüsselbegriﬀ, um das Normale vom
Anormalen zu scheiden, auch wenn die Unterscheidung von einer melancholischen S mmung hin zu einer melancholischen Störung nicht immer deutlich ist.
Wenn das Problem XXX,1 die Melancholiker als „peri os“ bezeichnet, so meint
es mit den „Herausragenden“ auch diejenigen, die sich von den „Normalen“
absetzen und „anormal“ sind. Damit aber die Herausragenden nicht wahnsinnig
oder verrückt sind, muss bei ihnen die Melancholie gemäßigt sein. Der Zugang
zur Wahrheit – die philosophische Erkenntnis, das künstlerische Werk, die poli sche Tat – scheint nur um den Preis einer gezähmten Abnormität zu haben
zu sein, die stets der Gefahr ausgesetzt ist, von Angst überwäl gt oder von Leidenscha en mitgerissen zu werden. Damit würde jede Wahrheit vom Scha en
ihrer eigenen Entrückung begleitet werden.
Dieser Zusammenhang von Wahrheit und Melancholie ist selbst dort noch
vorhanden, wo er negiert wird. So wird bei Zenon die Melancholie zu einer Bedrohung des Weisen, der durch sie von „seltsamen Vorstellungen“ heimgesucht
würde, die nicht rich g und nicht vernun gemäß, sondern „wider die Natur“5
seien. Auch würde der Weise nicht der Traurigkeit verfallen, da auch diese „vernun widrig“ sei. Die acedia-Lehre des Mi elalters nimmt vor allen Dingen die
Bedeutung der Melancholie als Nachlässigkeit, Trägheit und Verzagtheit bei
gleichzei ger Sorglosigkeit auf. Damit entgeht ihr freilich der Aspekt des Kreaven wie des Leidenscha lichen. Originell ist jedoch die Bedeutung, die Hildegard von Bingen der Melancholie als Resultat von Adams Verfehlung gibt: „Als
aber Adam das Gute erkannte und durch den Genuss des Apfels doch das Böse
tat, da erhob sich im Wechsel dieser Umwandlung in seinem Organismus die
Schwarzgalle, die ohne teuflische Verführung nicht im Menschen wäre, weder
im Wachen noch im Schlafen. Traurigkeit und Verzweiflung aber erwachsen erst
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Die Melancholie zwischen Vernun und Wahnsinn
von Dr. phil. Andreas Walker, M.mel.
I. Melancholie und Wahrheit

aus dieser Melancholie, die Adam bei seiner Übertretung empfand.“6 Die Melancholie ist folglich gerade der Zustand einer Abkehr von der Wahrheit. Nicht
im Besitz der Wahrheit und von ihr getrennt zu sein ist das Kennzeichen des
Melancholikers. Hildegard hat sich freilich von vornherein entschieden, wo sie
die Wahrheit finden wird. Wenn jedoch die Frage nach der Wahrheit nicht theologisch beantwortet wird, ist dann nicht die Melancholie die ausgezeichnete Ges mmtheit, die die Wahrheitsfrage begleitet, wie es schon vom Problem XXX,1
formuliert wurde, nämlich als s mmungsvolle Manifesta on der Uneinholbarkeit einer wie auch immer gearteten Wahrheit?

In der Neuzeit – vor allen Dingen bei der universellen Melancholie Robert Burtons7 (1577-1640) – wird die Melancholie allumgreifend. Völlig unabhängig davon, was der Mensch unternimmt, ob er Träumen nachhängt oder nach Ruhm
strebt, ob er sich im Besitz der Wahrheit wähnt oder nach Profit giert, all das,
was aus der Vernun losigkeit vernün iger Wesen resul ert, ist Kennzeichen
der Melancholie. Es ist die Struktur des Mangels selbst, die den Melancholiker
kennzeichnet, deshalb ist er begehrend, ohne das Begehrte je haben oder besitzen zu können. Die ersehnte Einheit – sei es mit einem Ideal, mit einer anderen
Person oder mit sich – ist für ihn unerreichbar. Einzig die nackte Gewissheit eigener Endlichkeit ist gewiss. Die Melancholie ist auch Resultat dieser Form reflexiven Selbstbewusstseins. Der Melancholiker ist nicht mehr in der Welt, sondern
bei sich zu nächst8, ohne sich doch je erreichen zu können.9
Wenn die Melancholie überall ist, so stellt sich die Frage, ab wann die Melancholie pathologisch, ab wann sie als Delirium oder als Wahn einzustufen ist.
Wenn ihre wesentlichen Kennzeichen Furcht und Traurigkeit sind, fehlt ihr die
dem Wahnsinn typische Entrückung und der Exzess des Irrsinns. Aber sie kann
ein „wesentlicher Bruch mit der Wahrheit“10 sein. Zwar wird die Melancholie
generell als der Vernun nicht gemäß betrachtet, dennoch sind diejenigen, die
ihr verfallen, nicht mit den „Irren“ aus anderer Ursache gleichzusetzen.
Der scho sche Arzt Robert Why (1714-1766) deutete hypochondrische
Erkrankungen als nervöse Erkrankungen, die sich zunächst als Verdauungsbeschwerden äußern, aber Depressionen zur Folge haben können.11 Von ihrem
Wortstamm bezeichnet die Hypochondrie die Gegend unterhalb der Rippen,
weshalb in der An ke Störungen von Magen, Darm, Milz und Leber Symptome der Hypochondrie waren. Ursachen waren vielfach Verdauungsprobleme,
gegen die eine entsprechende Diäte k Abhilfe schaﬀen konnte. Die Hypochondrie wird auch im 18. Jahrhundert als eine Erkrankung der Verdauungsorgane
gedeutet, die sich auf das Denkvermögen auswirkt. Aber auch umgekehrt kann
Denken zu schlechter Verdauung führen. „Der Mensch, der am meisten denkt,

verdaut am schlechtesten; derjenige, so am wenigsten denkt, verdaut am besten“12, meinte der Arzt Simon-Auguste Tissot 1769. Auch die Neigung zu Ernstha igkeit, der Mangel an Lebha igkeit sowie die Traurigkeit und Furchtsamkeit
werden mit der hypochondrischen Erkrankung in Verbindung gebracht. In dieser Tradi on beschreibt Why , wie gi ige Stoﬀe aus dem „lower belly“ über das
Blut ins Gehirn dringen und Manie oder höhere Formen der Melancholie bewirken.13 Aber auch plötzlicher Schrecken, Trauer oder andere „violent passions of
the mind“14 könnten bei Leuten mit empfindlichem Nervensystem Melancholie
oder Manie hervorrufen. Auf welche Art und Weise aber die Leidenscha en
diese Veränderungen im Gehirn verursachen können, sei unbekannt.
Für den Mediziner William Cullen (1710-1790) ist die Melancholie eine Urteilstrübung, eine falsche Imagina on, eine Krankheit, die Körper und Geist befallen könne, zu der sich eine grundlose Angst geselle.15 Wie aber lässt sich die
Melancholie dann von der Hypochondrie unterscheiden, die auch eine grundlose Angst zur Ursache hat? Cullen antwortet, dass die Angst der Hypochondrie
sich auf die eigene Gesundheit beziehe, bei der Melancholie hingegen auf andere Umstände. Ursache sei ein falsches Urteil. Zudem komme die Melancholie
(fast) ohne „dyspep c symptoms“16 aus, also ohne Erbrechen, Sodbrennen, Völlegefühl etc. Gleichwohl tauche bei der Melancholie die Verstopfung auf, weshalb Abführmi el so nützlich seien. Aderlass und kalte Bäder hingegen wären
wenig zielführend, dagegen wäre aber ein warmes Bad nützlich. Opiate würden
allerdings kaum heilende Wirkung en alten, es sei denn, die Melancholie wäre
nahe einer Manie, die Cullen auch als ein „higher degree“17 der Melancholie
bezeichnet.
Cullens Schüler, der Arzt John Brown (1735-1788), Begründer der Erregungstheorie, hielt die Melancholie für einen Mangel und eine Verminderung an Leidenscha en, für eine „asthenic diathesis“18. Appe tlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Magenschmerzen, Verdauungsstörungen, Gicht und Fieber können die
Folge sein. Brown betrachtet die physischen Wirkungen der Melancholie und
lobt die Eﬀekte des Opiums, das mu g mache, Ängste besei ge und die Melancholie verbanne.19
Jean-É enne Esquirol (1772-1840) beschreibt die Melancholie als eine Form
der Monomanie. Sie sei eine fixe Idee, die auf einen Gegenstand oder wenige Gegenstände gerichtet ist.20 Monomanie ist für ihn ein anomaler Zustand
erhöhter Sensibilität, deren Varianten äußerst zahlreich seien. So gebe es keine wissenscha liche Entdeckung, keine Innova on, kein künstlerisches Werk,
das nicht Ursache der Monomanie werden könnte.21 Krankheit der Sensibilität
bedeutet für Esquirol u. a. Krankheit der Leidenscha en, der Liebe oder Krankheiten aus Angst. Die Monomanien würden zudem umso zahlreicher, je mehr
die Zivilisa on fortschreite. Esquirol reflek ert auch die sozialen Wandlungen
seiner Zeit. So stellt er fest, dass die Monomanien, die vom Glauben ans Über-
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II. Wandel im Melancholieverständnis

sinnliche hervorgerufen worden waren wie die religiöse Monomanie und die
Dämonologie, am abnehmen seien. Dafür würden diejenigen Monomanien
zunehmen, die aus der Angst vor Autoritäten, aus Angst vor der Polizei resulerten.22 Esquirol betrachtet viele Formen der Monomanie deshalb als Resultat
eines gesellscha lichen Umbruchs.
Für die Melancholie führt Esquirol das Wort Lypemanie, also Manie aus Traurigkeit (von gr. lype = Trauer, Kummer) ein.23 Die Lypomanie vollziehe sich ohne
Fieber, aber chronisch und mit par ellem Delirium. Von der Hypochondrie wird
sie unterschieden, da jene ihren Ursprung im Magen habe, die Lypemanie hingegen in der Vernun .24 Einige Erkrankte wüssten sogar, wie unvernün ig der
Zustand ist, in dem sie sich befinden.25 Es handele sich in diesem Fall um eine
ra onale Unvernun . Lypemanieauslösende Faktoren könnten klima sche Bedingungen sein, das Alter, das Geschlecht, bes mmte Berufe oder der Lebenswandel. So könnten übermäßige Leidenscha en, Weinmissbrauch, Liber nage,
Masturba on und unerwiderte Liebe der Lypemanie förderlich sein.
Diese kleine Auswahl an Texten, die sich mit der Pathologie der Melancholie beschä igen, zeigt, dass die Bes mmung der Melancholie mit mehreren
Schwierigkeiten beha et war: Die Melancholie musste von der Hypochondrie
unterschieden werden, als sie immer mehr als ein geis ges Phänomen, als eine
fixe Idee bes mmt wurde. Zudem musste sie von der Manie diﬀerenziert werden, da die Melancholie wenn auch vernun widrig, so doch nicht als Wahn im
Sinne eines Deliriums einzustufen war. Überdies ging man bei den Kategorisierungen der Melancholie vom Leiblichen weg hin zum Mentalen, ohne dies auf
bloß Geis ges zu beschränken. Doch es gibt keine Einigkeit darin, was die Melancholie alles umfasst noch wie sie zu behandeln ist. Die Melancholie durchquert zwei scheinbar konträre, sich überlappende Felder, das der Vernun und
das der Unvernun , ohne dem einen oder dem anderen eindeu g zuordenbar
zu sein. Es ist vielmehr so, dass die Melancholie dazu dient, von ihr aus erst den
Bereich der Vernun von dem der Unvernun abzustecken, da an ihr beides
festzustellen ist.

Noch zu Zeiten Kants ist die Sä etheorie als Verursachung von S mmungen, Gereitztheiten und pathologischen Zuständen anerkannt, sie wird aber nach und
nach abgelöst von einer Diäte k und einer Theorie der Neurosen. Der Aderlass als medizinische Methode wird noch angewandt, aber man begrei nun
neben dem Nutzen einer psychischen Kur im Falle von Wahnvorstellungen die
heilsamen Wirkungen, die das Reisen, Heilbäder oder Musiktherapien mit sich
bringen können. Auch die soziale Dimension wird berücksich gt, wo die Ärzte
Familientherapien empfehlen.26

Immanuel Kant unterscheidet in seiner Anthropologie „zwei Hauptga ungen“ seelischer Krankheiten. „Die eine ist die Grillenkrankheit (Hypochondrie)
und die andere das gestörte Gemüt (Manie).“27 Bei der Hypochondrie sei sich
der Kranke sehr wohl bewusst, dass seine Gedanken gestört sind, bei der Manie ist dies nicht der Fall. Kant ha e bereits im Blick, dass die Hypochondrie
eine Krankheit eingebildeter körperlicher Übel ist. Gleichzei g hält er auch daran fest, dass aus einem wirklichen körperlichen Übel allerlei bedenkliche Einbildungen entstehen können, der „Hypochondrist“ ein Phantast sei.28 Zu den
Kennzeichen dieser Krankheit zählt Kant überraschenderweise einen Wandel
der Launen, lebha en Witz und fröhliches Lachen. Anders die Melancholie:
Kant nennt sie eine „Tiefsinnigkeit“29, „ein Wahn von Elend“, die noch keine Gemütsstörung sei, aber wohl dahin führen könne. Tiefsinnigkeit sei aber nicht mit
dem Tiefdenkenden zu verwechseln. Dem melancholischen Temperament hingegen a es ert Kant, für den Frohsinn unempfänglich zu sein. Zudem gibt der
Melancholiker „allen Dingen, die ihn selbst angehen, eine große Wich gkeit;
findet allerwärts Ursache zu Besorgnissen und richtet seine Aufmerksamkeit zuerst auf Schwierigkeiten“30.
Der organische Ursprung der Hypochondrie macht den Übergang zur Melancholie fließend, so fließend, dass in englischen Übersetzungen von Kants Anthropologie sta von Hypochondrie von Melancholie die Rede ist. Diese Identät ist historisch zum Teil gerech er gt, aber die Melancholie geht in dieser
nicht auf. Wenn von einer historischen Kon nuität31 zwischen Melancholie und
Depression gesprochen werden kann, so deshalb, weil der Begriﬀ Melancholie
immer auch diejenigen meinte, die depressiv waren wie auch die Hypochonder,
deren Einbildungen als ein Wahn eingeordnet werden konnten. Die eigentliche
Schwierigkeit, vor der die Melancholie die Mediziner aber stellte, bestand darin, das Unheilbare vom Heilbaren, die körperliche Verursachung von der seelischen, den Wahn von der gemäßigten Melancholie zu unterscheiden.
Wird die Melancholie als eine Unterkategorie der Depression betrachtet, die
sich durch den Verlust von Freude und durch Antriebslosigkeit auszeichnet, so
mag sie in einem medizinischen Diskurs ihre Funk on erfüllen, aber sie verliert
als Begriﬀ das Charakteris kum, überhaupt erst die Diﬀerenzen melancholischer Zustände zu befragen. Wie ich anzudeuten versuchte, durchzieht die Melancholie die Bedeutungen von normal und abnormal sowie von Vernun und
Unvernun und dient als ein kategorialer Begriﬀ, um diese scheinbaren Gegensätze definieren zu können.
Die Melancholie hat einen ausgezeichneten Bezug zur Wahrheit, der sich von
der empirischen Fak zität abhebt, indem sie Zugänge zu den Fragen nach der
Wahrheit von Erkenntnissen, Angemessenheit von Darstellungen und Rich gkeit des Urteilens s mmungsvoll begleitet. Wie aber sich in einer entgö erten
Welt auf Wahrheitssuche begeben? Mit sorgender Heiterkeit? Wenn um die
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III. Ist die Melancholie eine Depression?

Ecke nur nicht wieder ein lachender Melancholiker wartete …
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Eine afrikanische Perspek ve der Melancholie
von Dr. pol. Dr. habil. phil. Jacob Emmanuel Mabe
I. Einführung
Melancholie wird insbesondere im Westen meist als ein pathologischer Zustand
neuro scher Depressionen begriﬀen.1 Herrscht diese Auﬀassung auch in der
Philosophie2 weitgehend vor, so ist ihre ra onale Rech er gung allerdings nur
unter Annahme medizinischer und psychoanaly scher Prämissen möglich. Denn
Melancholie suggeriert nicht immer ein pathologisch diagnos zierbares Syndrom, wenngleich sie eine schwierige Lebensphase der Lust-, Antriebs- und Willenlosigkeit kennzeichnet, die sich dennoch unterschiedlich auf die Menschen
auswirken. Während die Melancholie bei den einen als ein Moment der Krise,
der Resigna on, der Verzweiflung, der Niedergeschlagenheit oder der Traurigkeit erlebt wird, ru sie bei den anderen eher Nachdenklichkeit und Besinnung
hervor. Der vorliegende Ar kel disku ert gerade diese posi ve Grundauﬀassung
und sucht nach der Möglichkeit ihrer philosophischen Begründung. Er versteht
sich daher als ein Beitrag zur interdisziplinären Melancholieforschung.

che Produk vität ersetzt. Dies besagt, dass sich der Mensch aufgrund seiner inneren Energie (Lebenskra ) seiner Melancholie jederzeit bewusst werden kann.
Das Bewusstsein erzeugt sodann das innere Bedürfnis zum Nachdenken über
die Gründe der Melancholie sowie die Möglichkeit ihrer Transzendenz und verhil dem Menschen zum rich gen Gebrauch seines Verstandes, um sich z. B. in
der Liebe, Partnerscha und Berufsarbeit neu zu posi onieren oder mit anderen Malheurs wie schwerer Krankheit, Verletzung, Demü gung etc. verträglich
umzugehen. Das Bewusstsein ist daher die heilende und regenerierende Kra
der durch die Melancholie ausgelaugten Lebenslust.
Ist hier von afrikanischer Perspek ve die Rede, so geht es weniger um die Rekonstruk on der einzelnen Lehrmeinungen und Theorien als um einen eigenen
Versuch, Melancholie nicht als eine pathologische, sondern als eine philosophische Kategorie auf ihre historische, metaphysische und ästhe sche Komponente im afrikanischen Kontext zu untersuchen.
III. Die Geschichtsmelancholie

Im Gegensatz zum westlich-europäischen Kulturraum werden melancholische
Temperamente in afrikanischen Gesellscha en weder mit depressiven und neuro schen Zuständen3 noch mit mentalen oder körperlichen Anomalien gleichgesetzt.4 Eine genaue Untersuchung am Beispiel der Bassa-Sprache5 in Kamerun
zeigt tatsächlich, dass die Wörter yodob oder nyodop (Melancholie) sowie yôdi
(melancholisch) weniger auf Depression oder Krankheit als auf einfache cholerische Zurückgezogenheit verweisen.6
Die Melancholie manifes ert sich demnach als eine mentale und körperliche
Erschü erung, die einer Auszeit des Denkens und Handelns dringend bedarf.
Diese Brachphase ist generell von kurzer Dauer und markiert meist einen entscheidenden Wendepunkt für ein neues Leben. Sind die bes mmenden Momente der Melancholie die efen Lebenssorgen und Existenzängste,7 so lassen
sie sich nur überwinden, wenn sich der Betroﬀene eine Weile zurückzieht; danach kann er den Rhythmus des Lebens mit neuem Elan wiederfinden.
Mit dieser Lebenseinstellung ist es den Afrikanern gelungen, nicht nur Depressionen vorzubeugen, sondern auch zu verhindern, dass melancholische Zustände körperliche oder geis ge Defizite verursachen. Man glaubt insbesondere
in Oraltradi onen, dass die Melancholie sogar einen wich gen Lebensschwung
bringt, der Lust-, Willen- und Antriebslosigkeit durch intellektuelle und körperli-

Historisch manifes ert sich die Melancholie als ein nostalgischer Moment, der
durch die Unzufriedenheit mit dem durch die europäischen Geschichtstheorien vermi elten nega ven und pessimis schen Afrikabild bedingt ist. Der Geschichtsmelancholie liegt unterdessen das wissenscha liche Mo v zugrunde,
Abschied vom eurozentrischen Historismus zu nehmen, um die Vergangenheit
Afrikas mit neuen Metaphern aufzuarbeiten, die die historische Wirklichkeit objek v und vorurteilsfrei interpre eren.8
Methodisch bemüht man sich um eine sachliche Auseinandersetzung (a) mit
der europäischen Eroberungsgeschichte und kolonialen Zivilisa on, (b) mit den
endogenen Oraltradi onen und (c) mit den herrschenden post- und neokolonialen Strukturen. Während der eurozentrische Historismus die Mündlichkeit mitsamt allen Erzähltradi onen Afrikas zu bloßen Mythen ohne ra onale Grundlagen degradiert, versuchen die Historiker aus der Geschichtsmelancholie heraus,
ein neues Paradigma der Geschichtsschreibung zu entwickeln, das der Oralität
und Literalität gleichermaßen Rechnung trägt.
Bei aller Kri k am historischen Schreibs l sind sich die afrikanischen Historiker der Grenze der Oralität in der wissenscha lichen Forschung vollkommen bewusst. In dieser ambivalenten Haltung spiegelt sich die Melancholie der Afrikaner insofern heraus, als sie ein geteiltes Verhältnis ebenso zu ihrer Geisteswelt
wie zur europäischen Zivilisa on haben: Einerseits sind sie ihren Oraltradi onen
treu und wollen sie auch unbedingt bewahren; doch sie zweifeln daran, dass
letztere mit den fak schen Realitäten der gegenwär gen Welt vereinbar sind.
Andererseits halten sie die schri liche Geis gkeit für unfähig, ein umsetzbares
Konzept zur Überwindung der Misere Afrikas zu bieten.
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II. Melancholie: Eine philosophische Bestandsaufnahme

Aus diesem Umstand entstehen einerseits die Melancholie des Kampfes um
Rehabili erung der Oralgeschichte und andererseits das Bedürfnis, letztere mit
den objek vierbaren Methoden der Geschichtswissenscha zu konvergieren
und auf ein einheitliches Prinzip des Geschichtsdenkens zu reduzieren. Die geschichtsbewussten Afrikaner wollen damit die Diskrepanz zwischen Tradi onalismus und Modernismus überbrücken und verhindern, dass die Melancholie
der Geschichte nicht in ewige Wut und Niedergeschlagenheit ausartet.
Im Gegensatz zur ersten Genera on von Intellektuellen (1945 – 1970), die Afrika isoliert betrachteten, fassen die zeitgenössischen Wissenscha ler die Welt
nicht mehr fragmentarisch, sondern nur noch als Ganzes und die globalen Herausforderungen der letzten Jahre als eine Geschichtsphase auf, die weder den
Westen noch Afrika, sondern vielmehr die gesamte Kulturmenschheit betri .
Sie nehmen diese Erkenntnis zum Anlass, um zu verhindern, dass sich manche
Afrikaner der Melancholie der Vergangenheit insbesondere angesichts des zunehmenden Drucks der Globalisierung unterwerfen.
Überdies sehen die neuen Wissenscha ler ihre Aufgabe als Hüter der tradierten Ordnungsvorstellungen (z. B. soziale Hierarchien, Glaubensrituale, Sozialisaonsformen etc.) und intellektuelle Manager der wirtscha lichen, poli schen,
technischen und sozialen Modernisierung darin, das objek ve Geschichtsbewusstsein in und über Afrika konsequent zu fördern. In dieser doppelten Funkon wollen sie dafür sorgen, dass Familien, Verwandtscha en, Divinitäten etc.
ihre Rolle bei der Bewahrung der kulturellen Iden tät auch in Zukun nicht verlieren.
Zusammengefasst: Die Geschichtsmelancholie hat in Afrika keine pathogenen
Symptome, die einer medizinischen oder psychologischen Therapie dringend
bedürfen. Sie wirkt insofern als Generator des Geschichtsbewusstseins, als sie
die Wahrnehmung der afrikanischen Wirklichkeit in Geschichte und Gegenwart
jenseits aller Vorurteile s muliert.
IV. Zur Metaphysik der Melancholie
Grundlage der afrikanischen Metaphysik ist die Vorstellung einer Lebenskra
als ein Medium, das zur Einsicht in die Wesenheiten verhil . Die Assimila on des westlich-europäischen Denkens hat leider eine Distanzierung von der
oraltradi onellen Geis gkeit und zugleich die Schwächung des Glaubens an die
Lebenskra verursacht. Letztere bezeichnet ein dem Menschen innewohnendes und ständig wirkendes spirituelles Medium, das Gesundheit, Ausgeglichenheit, Zufriedenheit und Seelenruhe gewährleistet sowie das innere Vertrauen
vermi elt, dass man nichts zu fürchten hat.
Der Verlust dieses Selbstvertrauens geht nach afrikanischer Auﬀassung stets
mit dem Au ruch der Melancholie einher. Dies bedeutet, dass die Lebenskra
16

an sich nicht vor der Melancholie bewahrt, da diese zum Seelenleben des Menschen gehört. Letztere bricht indessen nur auf, wenn die Lebenskra durch eine
seelische oder körperliche Belastung schwer erschü ert wird.
In der oraltradi onellen Metaphysik wird die posi ve Wirkung der Lebenskra als ein transzendentes Moment interpre ert, das zur spirituellen Eleva on
verhil , wobei sich die Seele zwischen sinnlicher und übersinnlicher, jensei ger
und diessei ger Sphäre bewegt. Diese Konzep on liefert den Beweis, dass das
Empfinden von spirituellen Bedürfnissen keine bloße Projek on der Emo onen
auf das soziale und kulturelle Leben, sondern vielmehr ein mit dem geis gen
Leben verbundener Akt war und immer noch ist.
Seelenruhe wurde dabei nicht als ein Bedürfnis aufgefasst, das bloß auf Gefühlen wie Angst, Einsamkeit, Trauer, Macht- und Ratlosigkeit etc. beruht, sondern vielmehr als eine intelligible Notwendigkeit, vernün ig zu denken, um seine efen Ängste und Sorgen zu überwinden. Gerade die Konfronta on mit den
Umständen der irdischen Existenz nö gt den vernun begabten Menschen, von
seiner Lebenskra (und nicht Zauberkra ) sowie von seinem übersinnlichen
oder transzendenten Vermögen Gebrauch zu machen. Die Vernun hat dabei
die Funk on, die Sensibilität des Menschen so zu steigern, dass er seine Lebenskra spürt und zum Zweck der Selbstgenügsamkeit betä gt.
Doch manche Afrikaner glauben nicht, dass die eigene Sensibilität des Menschen genügt, um das Maß seiner Lebenskra zu erkennen, geschweige denn
bei zu geringer Lebenskra kompensatorische Krä e auszuschöpfen, die sein
geis ges und körperliches Leistungsvermögen stärken können. Ob die innere
Ruhe durch Au ebung oder Kompensa on der verlorenen oder defizitären
Energiesuﬃzienz erreicht werden kann, ist durch keine oraltradi onelle Lehre
nachgewiesen. So weiß man auch durch bloße Erzählungen nicht, wie man den
Mangel an Lebenskra au ebt, geschweigen denn ihre Schwächung verhindern kann. Man weiß nur, dass sie die einzige metaphysische Essenz ist, die sich
unabhängig von jeglichem Einfluss regenerieren und den Menschen von der
Melancholie erlösen kann.
Zusammengefasst: Die Metaphysik der Melancholie verhil zur Einsicht der
Lebenskra als einer unendlich dynamischen En tät, die den Körper und die
Seele des Menschen im Gleichgewicht hält. Bricht die Melancholie auf, so kann
sie lediglich von der Lebenskra nach deren Regenerierung wieder aufgelöst
werden. Darauf baut die theore sche Philosophie in Afrika ihr ontologisches
Prinzip auf.
V. Die Ästhe k der Melancholie
Die Ästhe k umfasst sämtliche Tä gkeiten insbesondere im Film und Theater
sowie in der Kunst, Fotographie, Frisur, Musik, Architektur und Poesie. Die Me17

lancholie wird dabei symbolisch durch Figuren und Bilder repräsen ert, die
nicht der objek ven Wirklichkeit, sondern vielmehr ästhe schen Fik onen entsprechen, welche die Menschen als hässlich, traurig, emo onal, aggressiv, armselig, faul, langsam, korrupt etc. darstellen, die in Wirklichkeit schön, glücklich,
zufrieden, vernün ig, gesund, fleißig, schnell, loyal etc. sind.9
Auch in der Literatur herrscht diese Form der allegorischen Darstellung vor,
wie Ake Loba bemerkt: „Der Afrikaner lacht in der Melancholie, wie er in der
Traurigkeit tanzt […] Er tanzt in Freude, im Zorn und im Unglück. Aber all diese
Lacher haben nicht die gleiche Bedeutung. Lachen ist ein sehr eloquentes Vokabular bei Afrikanern.“10
Die Ästhe k der Melancholie ist insofern allegorisch, als sie eine Wirklichkeit
zeigt, die nur hermeneu sch zu verstehen ist, d. h. die präsen erten Bilder und
Texte haben einen Sinn, den man nur im afrikanischen Kontext unter Berücksich gung des In-der-Welt-Sein-Wollens der Afrikaner erfassen und adäquat
interpre eren kann. Diese Bilder spiegeln die poli schen und gesellscha lichen
Probleme des Klientelismus, Protek onismus, Tribalismus sowie der Korrup on
und Ve ernwirtscha .
Die Melancholie wird in Afrika zudem als eine Ästhe k der Emo on begriffen,11 wobei sie nicht die Emo on selbst, wohl aber ihre Manifesta on durch
unbewusste Reak onen sowie bewusste Ak onen gegen alle Formen von Diskriminierung, Unterdrückung und Demü gung auslöst. Während die Sensibilität
ein Ausdruck von unbewussten Reak onen oder Temperamenten beispielsweise in der Musik und im Tanz ist, manifes eren die Afrikaner ihre bewussten Ak onen emo onal und zugleich ra onal mi els poe scher und prosaischer sowie
künstlerischer Werke.
Historisch hat die literarische Bewegung der Negritude die melancholische
S mmung seit Mi e der 1920er Jahre mit dem Ziel ausgelöst, die Afrikaner für
die rassische Diskriminierung und die dadurch bedingte Verachtung ihres Konnents zu sensibilisieren. Doch die Negritude suchte weder nach den Ursachen
des Rassismus noch nach Wegen zu dessen Überwindung. Ihr lag lediglich das
idealis sche Mo v zugrunde, die ästhe schen Bedingungen für einen verträglichen Umgang mit dem Rassismus zu finden.
Die Negritude ist die wich gste Theorie nach 1945, die die melancholische
S mmung verbreitete, um die Afrikaner für den an kolonialen Kampf zu sensibilisieren. Die pragma sche Komponente der Melancholieästhe k verbindet
sich zudem mit den Bemühungen um die kulturelle Emanzipa on Afrikas. Sie
entstand aus der En äuschung von den modernen Wissenscha en, deren Versprechungen, Afrika posi v zu verändern, den Erwartungen der Völker Afrikas
insbesondere in der Wirtscha , Technik und Poli k nie entsprechen konnten.
Die pragma sche Melancholie drückt sich nicht zuletzt durch die Denunzia on
aller Formen des Leidens und der Unterdrückung der Afrikanerinnen und Afrika-

ner aus. Sie manifes ert sich als Antwort auf die neokolonialen Doktrinen, die
den Hegemonieanspruch des Westens erheben, sowie als Protesthaltung gegen
die absurden totalitären Strukturen der gegenwär gen Staaten Afrikas.12 Doch
je länger die wirtscha liche und poli sche Abhängigkeit Afrikas vom Westen
andauert, desto größer wird die Spaltung der Welt in arme und reiche Länder;
umso mehr wird auch die Melancholie auf den Neokolonialismus13 wachsen,
der für die ungleichen Entwicklungen sowie die damit verbundene Polarisierung
der Welt in dominante Zentren einerseits und wirtscha lich schwache, aber von
den Zentren permanent abhängige Peripherien andererseits verantwortlich ist.
Der Neokolonialismus drückt sich zudem durch die prinzipielle Tendenz zur
Geschichtsverkennung und Geschichtsvergessenheit von Seiten der Europäer
insofern aus, als sie die koloniale Barbarei bagatellisieren und alle poli schen
und wirtscha lichen Eigenbemühungen von Seiten der Afrikaner diskredi eren,
ja verspo en. Typisch für den Mo vkomplex des Neokolonialismus ist die negave S mmung gegen Afrika, indem behauptet wird, die Lage Afrikas sei vor der
Kolonisa on schlechter als in der Kolonialzeit gewesen und sei drama scher seit
den na onalen Unabhängigkeiten als während der Kolonisa on; auch Südafrika
sei sozial besser unter der Apartheid gewesen als heute.
Neokolonialis sche und arrogante Provoka onen sind somit eine wich ge
Ursache der Melancholie. Sie bestä gen den Geist des Eurozentrismus sowie
die Selbstüberschätzung und den Überwer gkeitskomplex der Europäer, die
gerne abschätzige Meinungen gegen Afrika und seine Völker hegen. Sie lösen
nicht zuletzt einen Minderwer gkeitskomplex bei Afrikanern aus, der sie o zu
extremen Selbsterniedrigungen zwingt und ihr Selbstbewusstsein so schwächt,
dass sie melancholisch reagieren.
Aus der Melancholie heraus versuchen die Afrikaner, eigene Entwicklungswege durch Abkopplung von den geerbten kolonialen Machtstrukturen einzuschlagen. Die Dominanz der westlichen Ideologien hat dazu mo viert, sich
auf kon nentaler Ebene fester zusammenzuschließen, um eine gemeinsame
Strategie zur Realisierung der afrikanischen Einheit sowie im Kampf gegen die
Weltwirtscha sordnung zu entwickeln. Das Ziel dieser Poli k war die Schaﬀung
eines eigenen Systems, um die durch die einsei ge Dependenz der Länder Afrikas von den westlichen Industriena onen bedingten ökonomischen Nachteile
auszugleichen.
Die ästhe sche Melancholie ha e in den 1960er Jahren eine weitere pragma sche Komponente, die darin bestand, die Verwestlichung durch eine Afrikanisierung der Poli k zu ersetzen. Auf diese Weise kam es zur Bildung von
Konzepten wie „Afrikanischer Sozialismus“ (Léopold Sédar Senghor, Gamar Abdel Nasser, Habib Bourgiba etc.), Consciencismus (Kwame Nkrumah), Ujamaa
(Julius Nyerere), Humanismus (Eteki Mboumoua, Kenneth Kaunda).
Die ästhe sche Melancholie mündete ab Anfang der 1970er Jahre nicht zu-
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letzt in die Sehnsucht nach Authen zität, deren markantester Moment die Umbenennung von Ländern- und Städtenamen war. So wurden Kongo Léopoldville in Zaire, Obervolta in Burkina Faso, Rhodesien in Simbabwe, Léopoldville in
Kinshasa, Fort Lamy in N‘Djamena etc. umbenannt. Die Authen zität wurde in
Zaire zur Staatsideologie erklärt. Sie drückte sich insbesondere durch die Afrikanisierung von Vornamen und Schulprogrammen etc aus. Man sprach seitdem von „Français en Afrique“, „li érature africaine“, „philosophie africaine“,
„mathéma que en Afrique“, „african history“, „african art“ etc. Die Melancholie
trieb die Afrikaner dazu, Unterrichtsmaterialien bereitzustellen, die den Oraltradi onen besondere Aufmerksamkeit schenkten. Daraus entstand die Nostalgie
nach einer authen schen afrikanischen Philosophie, die aus den gesprochenen
Sprachen ihre Quelle schöp . Seitdem spricht man von der Philosophie der
Akan, Bassa, Berber, Ewe, Fulfulde, Hausa, Ibo, Wolof, Yoruba, Zulu, Xhosa etc.
Die Melancholie wurde insofern zu einer Bewusstseinskrise, als die Afrikaner bei der Suche nach eigenem Wert europäische Kategorien und Sprachen
benutzten. Ausgelöst wurde die Melancholie der Sprache durch das schlechte
Gewissen, dass man die einheimischen eigenen Sprachen Afrikas vernachlässigt und teilweise zu Dialekten degradiert, während die ehemaligen Kolonialsprachen bevorzugt werden. Je mehr man weiß, dass selbst die Schri , die den
europäischen Sprachen hohes Ansehen verscha , eine Kunst ist, die sogar vor
ca. 5000 Jahren im nordafrikanischen Ägypten entstand, umso melancholischer
wird man noch. Die Afrikaner wollen deshalb nicht daran denken, dass sie eine
Kunst von Europa heute lernen, deren Wurzel in Afrika liegt. Auch die Erkenntnis, dass die Nubier, die Berber und Äthiopier eigene Schri systeme bewahrt
haben, wird bewusst verdrängt. Nicht zuletzt bedauert man, dass die anderen
unternommenen Versuche der letzten Jahrhunderte, Schri sprachen zu entwickeln, nicht weiter gefördert wurden. Man denke dabei nur an Momolu Doalu
Bukele, der ca. 1830 eine Schri für die Vai (Sierra Leone und Liberia)14 entwickelte. 1903 entwarf auch König Njoya ein Alphabet für die Bamun (Kamerun),
das leider nicht weiter gefördert wurde. Weitere Alphabetenschri en wurden
auch bei den Massai in Mali, Bete in der Elfenbeinküste etc. entworfen.
Zur Überwindung dieser Krise schlägt die Konvergenzphilosophie15 vor,
Mündlichkeit und Schri lichkeit als zwei gleichwer ge Quellen und Ar kula onsformen des Wissens zu betrachten und so zusammenzuführen, dass sie die
Massenbildung sowie die Dokumenta on des Überlieferungserbes nach afrikanischen Prinzipien und Maßstäben gewährleisten können. Die Konvergenzphilosophie will die mündlich-schri liche Interak on konzep onell ver efen, um zu
zeigen, dass sie keineswegs im Widerspruch mit der Schri lichkeit steht. Beide
S le schließen sich nicht gegensei g aus, sondern ergänzen vielmehr einander.
Die Melancholie lässt sich schließlich durch die Ratlosigkeit der Afrikaner gegenüber den Fehlentwicklungen in der Poli k und Wirtscha sowie den Meta-
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morphosen ihrer Länder erklären. Die Untä gkeit der poli schen Entscheider
im Kampf gegen die Korrup on, den Tribalismus, die Wiederkehr des Aberglaubens, die ethnischen und sozialen Anarchien etc. haben nur die Illusionen der
modernen Governance oﬀenbart und die Menschen in die Melancholie gestürzt. Seit einigen Jahren arbeiten die afrikanischen Intellektuellen an neuen
Konzepten, die Hoﬀnungen schöpfen lassen.
VI. Zusammenfassung und Ausblick
Melancholie weist verschiedene Formen von Realitäten auf, deren Strukturen
nur adäquat zu erfassen sind, wenn man sie aus verschiedenen kulturellen Perspek ven untersucht. Dieser Ar kel hat gezeigt, dass man diesen Begriﬀ nicht
ausschließlich unter umgangssprachlichen oder medizinischen sowie psychoanaly schen Prämissen als ein depressives Syndrom betrachten kann. Insbesondere in Afrika bedeutet die Melancholie weniger einen pathologischen Zustand
neuro scher Depressionen, sondern sie stellt vielmehr einen entscheidenden
Wendepunkt für ein neues Leben dar. Dabei wird sie als Herausforderung für
den Menschen begriﬀen, sich nicht der Verzweiflung oder der Resigna on hinzugeben, sondern auf sich zu vertrauen, um seiner Existenz neuen Sinn zu verleihen. Ausgehend von der eigenen Erfahrung wurde die Kategorie ‚Melancholie‘ auf ihre historischen, ästhe schen und pragma schen Komponenten unter
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Working Oneself to Death: The Depression Debates and the
Emergent Psychiatric Science of Work in Japan1
von Dr. phil. Junko Kitanaka
I. Introduc on
Depression has recently emerged in Japan as a much-poli cized biomedical category used by stressed-out workers as a basis for claiming sick leave and economic compensa on for their suﬀering. Japanese psychiatrists have played a
pivotal role in crea ng this new form of biosociality by providing powerful tes monies for depressed workers, showing how depression is not only a pathology
of the individual brain but is also rooted in workplace condi ons. They have
thus elevated depression to a symbol of collec ve distress faced by many Japanese in mes of economic uncertainty. However, psychiatrists are also being
called upon by the government and industry to cul vate a system of psychiatric surveillance and a new science of measuring work stress and scru nizing
the psychopathology of workers. They are beginning to reexamine prevailing
conceptualiza ons of individual vulnerability, how best to diﬀeren ate those
who are „truly“ depressed from malingerers, and what kind of causality exists
between work stress and psychopathology. This paper inves gates the development of the concept of „overwork depression“ by examining the history of
a dis nc ve German-Japanese psychiatric theory about „Typus Melancholicus“
and recent a empts in industrial psychiatry to address the social causality of
psychopathology. In so doing, I want to explore the poli cal implica ons of the
Japanese debates about how society should deal with individual distress in this
me of economic recession.
II. The rise of depression
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In Japan, in the 1980s, the term karōshi, or death from overwork, was coined to
describe cases where people have essen ally worked themselves to death. In
the late 1990s, when Japanese began to see suicide rates skyrocket, other similar terms emerged and gained currency in the na onal media. These were karō
jisatsu, or overwork suicide, referring to the suicide of people who are driven
to take their own lives by excessive overwork, and karō utsubyô, or overwork
depression, clinical depression that is seen to underlie such an act.2 The concern
about overwork suicide and overwork depression heightened in 2000, when
the Supreme Court ordered Dentsū, the biggest adver sing agency in Japan, to
compensate the family of a deceased employee with the largest amount ever to
be paid for a worker‘s death in Japan.3 While Dentsū argued that the employee‘s
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suicide was an act of free will, the Supreme Court determined that it was a product of depression that had been caused by chronic and excessive overwork.
A er the precedent-se ng verdict, a number of similar legal victories have followed, increasingly by workers who are now contending that their depression
is work-induced.4 Alarmed by these legal disputes and the rising number of the
depressed in society at large, the government has been installing new mental
health measures and making a series of labor policy changes in order to clearly
address stress-induced mental illness as a serious problem of the workplace.
While this outcome has o en been discussed as a triumph of the workers‘
movement, I want to call a en on to the fact that it has also signaled the beginning of broad-scale medicaliza on of suicide and depression in Japan. Psychiatrists, through these legal disputes and na onal mental health campaigns,
seem to be persuading Japanese that those who break down under tremendous
social pressure may also be vic ms of depression. They have also linked depression to suicide at a me when Japanese have faced a disturbingly high number
of people driven to self-killing—more than 30,000 annually for 14 consecu ve
years (which is three to six mes the number of annual traﬃc accident deaths)5.
These changes are remarkable first of all because Japanese, un l recently, had
long resisted psychiatric intrusion into everyday life, and depression in par cular was regarded as „rare“ in Japan, promp ng some psychiatrists to speculate
whether Japanese—who (they claimed) „aesthe cize“ rather than „pathologize“ depressive moods—might have been largely spared the experience of depression.6 Such assump ons about cultural diﬀerences were so firm that psychiatric experts advised Eli Lilly & Co. successfully against promo ng and selling
Prozac in Japan for lack of a market.7 All of this has taken a radical turn since
the late 1990s, as an unprecedented number of Japanese have begun to suﬀer
„depression“—and to seek psychiatric cure for it. These psychiatric campaigns,
spurred on by aggressive pharmaceu cal marke ng of an depressants during
the 2000s, have resulted in a rapid increase in the number of pa ents diagnosed
with depression.8
Based upon anthropological research that stretches from 1998 to early 2010,
a decade that covers before and a er the onset of the medicaliza on in Japan,
I ask how depression has suddenly become a „na onal disease“ in Japan and
what poli cal implica ons this has brought. In North America, where the rise of
depression has been fueled by the advent of new an depressants, cri cs have
argued that this has signaled a process of medicaliza on, whereby a problem of
living—indica ng social origins and social contradic ons—comes to be redefined as a problem of individual biology9—or what might be called the biologic of
depression. Cri cs worry that this biologic serves to silence people‘s dissent and
diminishes their capacity to reflect upon the social and poli cal roots of their
aﬄic on.10 In contrast, I argue that psychiatry has overcome Japanese resis-

tance by illumina ng a „sociologic“ of depression that closely engages with—in
fact reappropriates—cultural discourse about the social nature of “depression.“
Par cularly through the medico-legal debates regarding overwork depression,
psychiatrists have demonstrated how depression is not only a pathology of the
individual brain but is also rooted in the Japanese culture of work itself. Elevang depression to a symbol of collec ve distress now faced by many Japanese,
psychiatrists seem to be successfully altering the way Japanese think about the
borders of normalcy and abnormalcy, health and illness, and reshaping cultural
debates about how society should deal with individual subjects of social distress.
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III. Psychiatry being used to argue for the social cause of suicide
While my book, Depression in Japan (2012, Princeton UP), inves gates the rise
of depression in Japan from three diﬀerent angles—historical, clinical, and sociolegal—in this paper, I would like to draw from the last sec on of the book,
which discusses overwork depression and the rising psychiatric science of work.
The discourse about overwork depression in Japan is significant in the sense
that it has established the seemingly mundane, daily psychological stress of
work as a valid cause for psychiatric breakdown.11 The landmark lawsuit that
first established this is the aforemen oned Dentsu Case, in which an employee‘s
suicide was determined to have been caused by excessive work stress. Psychiatrists aiding the plain ﬀ in this case departed from their tradi onal arguments
by helping demonstrate that the worker‘s depression had not been merely a
result of his biological vulnerability but of the stress-laden work environment.12
In so doing, they seem to have succeeded in reshaping psychiatry as providing a
voice for the weak and helping workers ques on the pathogenic nature of their
workplace.13 Yet, as one of the plain ﬀ‘s a orney a ests, the seemingly „commonsensical idea“ –that too much stress may cause mental illness—turned out
to be rather diﬃcult to prove when they ini ally resorted to psychiatric theories
for explaining such a mechanism.14 In fact, the legal proceedings in the Dentsu
Case became a ba le ground for compe ng psychiatric theories of depression
and its precise e ology.
Originally, when the psychiatric concept of depression was imported from
German neuropsychiatry in late 19th century to Japan, depression was conceptualized primarily as a hereditary-based disease.15 What modified this no on
somewhat was a dis nc ve theory of „premorbid melancholic personality“ proposed by Shimoda Mitsuzo, a renowned psychiatrist at Kyushu Imperial University. In the 1930s, Shimoda and his disciplines observed that there was a
group of pa ents who exhibited neurasthenic symptoms but who diﬀered from
the neurasthenics in the sense that these pa ents showed a set of dis nc ve

personality traits: hardworking, thorough, with a strong sense of responsibility.
O en praised as „model employees,“ these people tended to push themselves
to overwork beyond their limits and fall into depression at the height of their
exhaus on.16 In contrast to the neurasthenics, who had by then become s gmazed as embodying weak personality, Shimoda reconceptualized the depressed
as norma ve Japanese, and depression to be an adap ve mechanism for selfpreserva on. Though Shimoda drew upon Kretschmer‘s no on of cons tu on
as a basis of psychopathology and regarded the premorbid personality of the
depressed as gene cally based,17 his theory opened a path for later reconceptualiza on of depression as a product both of biology and society.
What came to reshape this personality theory of depression in Japan was the
later adop on of Tellenbach‘s psychopathologic concept of Typus Melancholicus18, which closely paralleled Shimoda‘s no on and became further developed
by Japanese psychiatrists during the vehement an psychiatry movement of the
1960s and 70s. During this me, prominent psychiatrists began to argue that
such personality traits are not merely a ma er of gene cs but rather socially
cons tuted, even a specific historical product of the Japanese workplace.19 Nong that it is o en the norma ve, even ideal, workers who are suscep ble to
depression, some psychiatrists began to discuss how Japanese society came to
reproduce and reward the depressive types and their self-sacrificing devo on to
the collec ve to such an extent that they begin to take their responsibility too
much to heart, even if it is now destroying their health.
These compe ng interpreta ons of depression—gene cally based or stressinduced—came to be played out against each other in the proceedings of the
Dentsu Case.20 Ini ally, at the Tokyo District Court, the dispute centered around
how high the employee‘s stress level had been and whether or not he was really
depressed. Thus, once the presence of excessive stress (as shown in the excessive hours of overwork) was established, the court granted without too much
conceptual debate the diagnosis of “fa gue depression.” However, in the subsequent proceeding at the Tokyo High Court, the defendant aggressively rebutted the plain ﬀ‘s argument by ques oning the exact nature of the employee‘s
“depression,” arguing that his gene c vulnerability (that is his premorbid melancholic personality), and not work stress, was the cause of depression. The Tokyo
High Court accepted this argument par ally and introduced compara ve negligence by reducing the amount of compensa on by thirty percent. In the final
round of disputes at the Supreme Court, what helped bring the all-out victory
for the plain ﬀ was the social interpreta on of depression. Echoing social psychiatrists‘ existen al framing of depression, the verdict stated that the worker
took his own life upon the comple on of an important project because it suddenly relieved him of one psychological burden, while, at the same me crea ng
in him dreadful an cipa on (and despair) for the kind of life that awaited him

from that day on.21 Depression thus came to be legally established as an illness
of stress, even an evoca ve sign of existen al crisis.
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IV. The policy changes and the impact on psychiatry
At the same me, these legal debates have also served to de-stabilize—even
discredit—tradi onal Japanese psychiatric knowledge. In response to these disputes, the Ministry of Labor ins lled dras c changes in its mental health policies.
First of all, the ministry abolished the tradi onal psychiatric diagnoses from its
criteria for determining workers’ compensa on, replacing them with ICD-10 criteria, which has served to significantly broaden the no on of “mental illness.” In
so doing, the ministry abandoned the Japanese tradi onal psychiatric assumpon about endogeneity, challenging ideas that there exists a qualita ve (and
not just quan ta ve) diﬀerence between the normal and the abnormal and
that some mental illnesses—such as schizophrenia and manic-depression—are
gene cally determined. Instead, the ministry introduced the “stress-diathesis
model” of mental illness, thereby conceptualizing psychopathology clearly as a
product of interac ons between individual biology and society.22 Though such
conceptual changes had been gradually taking place within Japanese psychiatry,
especially a er the advent of the DSM-III in 1980, the ministry’s decisions nonetheless surprised many psychiatrists, as it opened up possibili es for almost
all forms of psychopathology to be legally examined in terms of social causes.
Furthermore, the ministry has turned social stress into something quan fiable by crea ng the Stress Evalua on Tables. These tables, which consist of thirtyone items both for work and non-work related stressful events, are meant to
assist psychiatrists assess how much psychological stress the worker was exposed to in a par cular work environment. These poten ally stressful events such
as a trouble with a client, a change of boss, promo on as well as a death in the
family, divorce, even a child’s school entrance examina on are each given a predetermined number of points. Experts can simply extract stressful events from
a worker’s record, add up the points, and see which stress—either at work or at
home—was the greater contribu ng factor for the worker’s mental breakdown
and/or suicide. By predetermining these points, the ministry emphasized that
the stress evalua on has to be objec ve: that is to say, examiners should base
their judgment on not how the par cular worker subjec vely responded to the
event but determine objec vely how the same event would be experienced by
any average worker. This is meant to avoid the mul ple and o en compe ng
interpreta ons that psychiatrists tend to make and to speed up the diagnos c
process by standardizing how to measure stress.23
However, the juridical world immediately challenged this standardiza on of
human suﬀering. In 2001 another landmark case, this me involving the suicide

of a Toyota employee who was described as an ideal “Toyota Man,” judges accepted an even broader range of social cause for suicide. In this Toyota case, the
corporate—and the governmental—asser on of “objec ve stress” became the
focus of debate.24 The defense argued that his suicide was an act of free will as
this man’s workload was no heavier than that of his peers. The plain ﬀ instead
emphasized how work intensified under the company’s new policy for reducing
overwork hours and that it is not the quan ty but rather the quality of work
that should be considered. The judges accepted that what ma ers is not how
each stress is “objec vely” scored—as in the Stress Evalua on Tables—but how
the worker subjec vely experienced the stress. Furthermore, in response to the
defense’s argument that the worker’s alleged depression was caused by his own
vulnerability (i.e., “melancholic premorbid personality”), the verdict stated that
the work condi ons should be set to accommodate not the “average” worker—
as the ministry’s guidelines state—but rather those who are “most vulnerable
to stress” as long as their personali es remain within an acceptable range found
among the workers doing the same kind of jobs. In arguing for this radically
“subjec ve” approach, the judges argued that the causal mechanism of depression is yet to be scien fically proven and that the government’s guidelines, and
by implica on psychiatrists, fall short of providing a clear and suﬃcient standard
for “objec vely” diagnosing mental illness.25
Psychiatrists remain troubled by the fact that they themselves cannot seem
to agree on how far they are willing to go with the idea that mental illness—
and suicide—are socially produced. Many psychiatrists I interviewed seemed
to find some jus ce in demanding corporate responsibility for depressed workers’ suicides by using a psychiatric argument as they regard the depressed as
typically hardworking men vic mized by the inhumane condi ons of Japanese
workplaces. Yet psychiatrists have appeared far more ambivalent when they are
asked to determine if workers’ schizophrenia has been caused by overwork. Few
psychiatrists would believe in a simple model of direct cause and eﬀect between
work stress and psychopathology, as they have been trained to pay close atten on to individual diﬀerences and individuals’ specific vulnerabili es. Yet, on
the ques on of how to conceptualize individual vulnerability, they are far from
having a suﬃcient model. Thus some psychiatrists seem to remain uneasy about
the fact that, over the last 15 years, lawyers seem to have firmly established
corporate responsibility over individual vulnerability, even in some cases where,
previously, individual gene c vulnerability would have been assumed to be the
primary cause for their illness. Also, some psychiatrists are concerned about
the expanding range of what counts as „pathogenic stress,“ which now include
various forms of psychological bullying, sexual harassment, and what Japanese
call „power harassment.“ In trying to determine who are the vulnerable, what
causes such vulnerability, and who should be held responsible for it, psychia-

In the mean me, the radical normaliza on of depression through these legal
debates and policy changes has brought depression to the center stage of public discourse, turning it into a „na onal disease“ of the recession era. In public,
psychiatrists now talk about depression as a problem of soma c and social origins, and oﬀer both an depressants and ample rest as the cure—a persuasive
prescrip on for people who feel thoroughly overworked and wish to have it
recognized. Yet, as more and more people are coming to seek their „depression“ diagnosed, and as such a diagnosis has come to have economic currency
as a way of obtaining sick leave and worker‘s compensa on, psychiatrists are
finding themselves in a diﬃcult role of redrawing the border between the real
(biological) depression and (merely psychological) depressed states. Some psychiatrists are also increasingly expressing concern that, by fueling therapeu c
op mism, they may have given rise to a massive number of what Ivan Illich
called “iatrogenesis”—a false illness of doctors’ own making.26 They worry that
these pa ents may be not only (falsely) labeled “depressed” but also experiencing what Ian Hacking calls “looping eﬀect,” whereby the acts of adop ng
a depression diagnosis and taking an depressants are changing the nature of
their „depression“ itself.27 As these pa ents‘ painful struggles with “depression” are being increasingly problema zed in the media, the biomedical cure that
involves mind-altering drugs has become morally suspect, leaving psychiatry’s
therapeu c power and its promise of ra onal control increasingly in doubt.
Such confusion has also paved a way for the rise of what I would like to call
the psychiatric science of work. By defining depression as a product of stress as
well as a form of risk that every worker is subjected to, the experts involved in
this field are now approaching stress-induced psychopathology as something
preventable by ra onal management—an idea that is increasingly adopted by
the government and corpora ons as they search for eﬀec ve means of dealing
with the rapid increase in the number of depressed workers. These moves may
prove to be a double-edged sword for workers. Before mental health became
strictly mandated in workplaces, Japanese corpora ons (par cularly those beyond a certain scale) used to oﬀer highly generous and flexible systems of sick
leave. Workers were allowed to spend a long stretch of me in hospital as a way
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trists are made to confront their own scien fic—as well as moral—orderings
of the mentally ill that are implicitly built into the diagnos c system. They are
troubled by how the ongoing medicaliza on has served to open up the e ology
of depression and suicide to legal, public decisions beyond the control of psychiatrists themselves, while giving rise to highly moral—rather than scien fic—arguments about the nature of workers’ psychiatric suﬀering.
V. The rise of psychiatric science of work

to rest, a kind of down me for recovering from both physiological and psychological fa gue that was deemed almost inevitable during a life me of employment.28 This system operated with the Parsoninan idea of a sick role, where
fa gued workers were expected to recover under the jurisdic on of medical experts who determined what the “natural” recovery process should be and when
these workers were well enough to return to their job with their personhood
fully restored. Today, as mental health comes to be seen as not only a ma er
of medical jurisdic on but also an object of corporate risk management, some
companies are introducing much more rigorous and standardized systems for
evalua ng workers’ mental health by constantly monitoring those who have become aﬄicted and scru nizing their recovery with the aim of promptly restoring
their health as well as produc vity. Given the prolonged recession, where both
personnel staﬀ and workers are coming under increasing pressure to return the
aﬄicted to a healthy state, they have to nego ate between the ideals of clinical
me that priori zes a “natural” recovery and the demands of industrial me
that constantly seeks, even for a therapeu c process, the principle of eﬃciency.
Part of the problems here may stem from the now highly popularized stressbased no on of psychopathology. In a empts to normalize depression and dispel its residual image as a gene c disease marked by irra onality, the medicaliza on campaign has gone to the other extreme portraying depression as a
straigh orward, all-too-ra onal illness that can be easily induced by excessive
stress. Lawyers have no doubt contributed to construc ng this image by arguing
that the depressed are not to blame but instead are legi mate vic ms of inhumane work condi ons. This picture has become widely accepted by general prac oners and lay Japanese as it does not challenge the commonsensical
ideas about human nature. Yet, the fact is that depression can be complicated
in its e ology and leaves a mark on the aﬄicted, at mes fundamentally altering
their body and their sense of iden ty. Thus the workers who remain chronically
depressed appear to personnel staﬀ as irregular, irra onal, and unpredictable.
The overly normalized, stress-based understanding of depression seems to be
genera ng new forms of disability and s gma za on against those who fail to
live up to the idealized view of the depressed.
VI. Conclusion
Despite all these tensions, it is important to emphasize in the end how psychiatrists in Japan have helped problema ze not only the burden of physical labor
but the stress of psychological or aﬀec ve labor,29 a subject that has, despite
the serious cost it has on workers’ health, long been neglected. While the nature of work has shi ed from manual labor to service labor in contemporary
socie es, the kind of aﬀec ve labor increasingly demanded of workers (such as
30

being forced to sell one‘s „smile“ for free at McDonald‘s or to use one‘s imagina on so one can „empathize“ with a customer who is unjus fiably rude) has
remained largely unrecognized. This is a problem that remains par cularly salient in socie es like Japan, where such aﬀec ve labor has long been jus fied
and naturalized as a virtue, even aesthe cized as part of “Japanese culture.“ By
telling people how depression tends to aﬄict those who work too hard, who go
out of their way to be considerate to others, the sociologic of depression may
be beginning to work as an an dote against this hegemonic cultural discourse.
This seems to me to mark a new historical sensibility.
Notably such a cri cal sensibility in Japan is not an isolated local occurrence
but part of the global movement happening concurrently in many na ons to
protest against aliena on in the workplace. Germans, French, Bri sh, and Italians are now deba ng over workplace bullying and rising psychopathology
among workers, debates that have become a means by which they ques on
rapid change brought on by globaliza on that they see as destroying their tradional culture of work.30 Similar discourses have emerged in Asia, where the growing incidence of psychopathology in the workplace is discussed as the ill eﬀect
of global neoliberalism and changing labor rela ons. These counter discourses
reflect the ways in which people are reexamining the direc ons that their sociees are taking under the banner of globaliza on. By linking depression to the
„social ills,“ psychiatrists seem to be providing people a language with which to
express their sense of aliena on as real and concrete.
In conclusion, I‘d like to emphasize that psychiatry con nues to be a field
of medicine where all the contradic ons of society come to the fore. This fact
keeps psychiatric prac oners and pa ents from safely se ling with a reduc onist view of causality or a single view of personhood. Now that biomedicine as
a whole has begun to move away from the old, simplis c version of gene c determinism towards mul faceted ideas of causality, psychiatry seems best fit for
experimen ng with approaches that encompass complex views of personhood.
Furthermore, given the poli cs of medicaliza on today, depression is no more
„owned by psychiatry“ than it is by a bundle of ins tu ons and actors—including legal, industrial, pharmaceu cal, administra ve as well as various forms of
grassroots movements—each of whom promotes their own ideas about what
„depression“ represents. Such reali es constantly destabilize the asser on that
there is only one true vision of human nature and urge us instead to explore a
language with which express a more nuanced view of mental illness—one that
remains simultaneously biological, psychological, and thoroughly social.
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Diagnose F32-F33
von Ass. iur. Sven Wedlich, M.mel.
Die sogenannten F-Diagnosen nach ICD gelangen zunehmend in den Fokus gesundheitspoli scher Betrachtung. Hintergrund hierfür sind zum einen der Ans eg dieser Erkrankungen in den letzten Jahren und die daraus resul erende
volkwirtscha liche Konsequenz, die sozialversicherungsrechtliche Relevanz,
aber auch die gesellscha spoli sche Bedeutung.
Eine der in dieser Entwicklung hervorstechendsten psychischen Erkrankungen ist die Depression.1 Depression bezeichnet eine aﬀek ve Störung, die sich
insbesondere durch eine gedrückte S mmung, Interessenverlust, Antriebshemmung, innere Unruhe und Verlust der Leistungsfähigkeit kennzeichnet.2 Die Depression kann zudem mit körperlichen Symptomen wie Appe tlosigkeit, Schlafstörungen und auch Schmerzen einhergehen.3
I. Formen der Depression
In der Interna onalen sta s schen Klassifika on der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision German Modifica on (kurz ICD-10-GM)
ist die Depression in den F-Diagnosen F32-F33 näher beschrieben und wird in
zwei Hauptgruppen untergliedert: die depressive Episode (ICD-10-GM 2015:
F32) und die rezidivierende depressive Störung (ICD-10-GM 2015: F33).4 In
dem Diagnose-Schema nach ICD-10-GM wird die depressive Episode in sechs
Formen unterteilt und die rezidivierende depressive Störung in sieben Formen
(siehe Tabelle 1), wobei der Klassifika on Defini onen und diagnos sche Kriterien zu entnehmen sind, welche die Abgrenzung der Formen der Depressionen
untereinander und auch gegenüber anderen psychischen Erkrankungen ermöglichen. Depressive Episoden kennzeichnen sich nach ICD-10-GM durch die nachfolgenden Symptome:
• gedrückte S mmung,
• Verminderung von Antrieb und Ak vität,
• Verlust der Fähigkeit zur Freude,
• Verminderung von Interesse und Konzentra on,
• ausgeprägte Müdigkeit bei jeglicher Anstrengung,
• gestörter Schlaf,
• verminderter Appe t,
• Agi ertheit,
• Beeinträch gung des Selbstwertgefühls und des Selbstvertrauens,
• Schuldgefühle oder Gedanken von Wertlosigkeit auf,
• Gewichtsverlust,
• Verlust der Libido.
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F32. Depressive Episode
F32.0 Leichte depressive Episode
F32.1 Mi elgradige depressive Episode
F32.2 Schwere depressive Episode ohne psycho sche Symptome
F32.3 Schwere depressive Episode mit psycho schen Symptomen
F32.8 Sons ge depressive Episoden
F32.9 Depressive Episode, nicht näher bezeichnet
F33. Rezidivierende depressive Störung
F33.0 Rezidivierende depressive Störung, gegenwär
F33.1 Rezidivierende depressive Störung, gegenwär
F33.2 Rezidivierende depressive Störung, gegenwär
sche Symptome
F33.3 Rezidivierende depressive Störung, gegenwär
schen Symptomen
F33.4 Rezidivierende depressive Störung, gegenwär
F33.8 Sons ge rezidivierende depressive Störungen
F33.9 Depressive Episode, nicht näher bezeichnet

g leichte Episode
g mi elgradige Episode
g schwere Episode ohne psychog schwere Episode mit psychog remi ert

Tabelle 1: Klassifika on Depression nach ICD -10-GM Vorabversion 20155

Die Symptome müssen nicht alle vorliegen. In Abhängigkeit davon, wie viele
Symptome in welcher Stärke au reten, werden die depressiven Episoden in
leichte (ICD-10-GM 2015: F32.0), mi elgradige (ICD-10-GM 2015: F 32.1) und
schwere ICD-10-GM 2015: F 32.3) unterteilt (siehe Tabelle 2).
Rezidivirende depressive Störungen kennzeichnen sich durch das wiederholte
Au reten drepressiver Episoden (siehe Tabelle 4).
II. Verteilung der Erkrankung – Gesundheitskosten
Belastbare sta s sche Erhebungen über die Prävalenz und Inzidenz der Depression bestehen nicht. Es wird geschätzt, dass in Deutschland 4 Millionen Menschen an Depression erkrankt sind.6 Die tatsächliche Zahl der Erkrankten dür e
jedoch aufgrund einer hohen Dunkelziﬀer weitaus höher sein.
Die Gesundheitskosten als sta s sche Größe lassen nur bedingt Rückschlüsse auf die Inzidenz und Prävalenz von Depressionen in der Gesellscha zu. In
den Jahren von 2002 bis 2008 sind die Gesundheitskosten für Depressionen von
3.923 Mio. EUR auf 5.233 Mio. EUR ges egen (siehe Tabelle 3). Der Ans eg der
Gesundheitskosten verdeutlicht, dass die Behandlung von Depressionen zugenommen hat. Ein Ans eg der Prävalenz lässt sich jedoch nicht mit Sicherheit
ableiten, da die Dunkelziﬀer nicht bekannt ist. Da die Krankheit mehr und mehr
in der Gesellscha als Erkrankung Akzeptanz gefunden hat, ist davon auszugehen, dass viele Menschen, die früher keine psychologische Hilfe in Anspruch
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F32.0 Leichte depressive Episode
Mindestens zwei oder drei der angegebenen Symptome sind vorhanden. Der betroffene Pa ent ist im allgemeinen davon beeinträch gt, aber o in der Lage, die meisten
Ak vitäten fortzusetzen.
F32.1 Mi elgradige depressive Episode
Gewöhnlich sind vier oder mehr der angegebenen Symptome vorhanden, und der
betroﬀene Pa ent hat meist große Schwierigkeiten, alltägliche Ak vitäten fortzusetzen.
F32.2 Schwere depressive Episode ohne psycho sche Symptom
Eine depressive Episode mit mehreren oben angegebenen, quälenden Symptomen.
Typischerweise bestehen ein Verlust des Selbstwertgefühls und Gefühle von Wertlosigkeit und Schuld. Suizidgedanken und -handlungen sind häufig, und meist liegen
einige soma sche Symptome vor.
Inkl.: Einzelne Episode einer agi erten Depression
Einzelne Episode einer majoren Depression ohne psycho sche Symptome
Einzelne Episode einer vitalen Depression ohne psycho sche Symptome
F32.3 Schwere depressive Episode mit psycho schen Symptomen
Eine schwere depressive Episode, wie unter F32.2 beschrieben, bei der aber Halluzina onen, Wahnideen, psychomotorische Hemmung oder ein Stupor so schwer ausgeprägt sind, dass alltägliche soziale Ak vitäten unmöglich sind und Lebensgefahr
durch Suizid und mangelha e Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme bestehen kann.
Halluzina onen und Wahn können, müssen aber nicht, synthym sein.
Einzelne Episoden:
•
majore Depression [major depression] mit psycho schen Symptomen
•
psychogene depressive Psychose
•
psycho sche Depression
•
reak ve depressive Psychose
Tabelle 2: Depressive Episoden nach ICD -10-GM Vorabversion 20157

Jahr
2002
2004
2006
2008

Ausgaben in Mio. EUR

F33.0 Rezidivierende depressive Störung, gegenwär g leichte Episode
Eine Störung, die durch wiederholte depressive Episoden gekennzeichnet ist, wobei
die gegenwär ge Episode leicht ist (siehe F32.0), ohne Manie in der Anamnese.
F33.1 Rezidivierende depressive Störung, gegenwär g mi elgradige Episode
Eine Störung, die durch wiederholte depressive Episoden gekennzeichnet ist, wobei
die gegenwär ge Episode mi elgradig ist (siehe F32.1), ohne Manie in der Anamnese.
F33.2 Rezidivierende depressive Störung, gegenwär g schwere Episode ohne psycho sche Symptome
Eine Störung, die durch wiederholte depressive Episoden gekennzeichnet ist, wobei
die gegenwär ge Episode schwer ist, ohne psycho sche Symptome (siehe F32.2) und
ohne Manie in der Anamnese.Inkl.:
Endogene Depression ohne psycho sche Symptome
Manisch-depressive Psychose, depressive Form, ohne psycho sche Symptome
Rezidivierende majore Depression [major depression], ohne psycho sche Symptome
Rezidivierende vitale Depression, ohne psycho sche Symptome
F33.3 Rezidivierende depressive Störung, gegenwär g schwere Episode mit psychoschen Symptomen
Eine Störung, die durch wiederholte depressive Episoden gekennzeichnet ist; die gegenwär ge Episode ist schwer, mit psycho schen Symptomen (siehe F32.3), ohne
vorhergehende manische Episoden.
Endogene Depression mit psycho schen Symptomen
Manisch-depressive Psychose, depressive Form, mit psycho schen Symptomen
Rezidivierende schwere Episoden:
•
majore Depression mit psycho schen Symptomen
•
psychogene depressive Psychose
•
psycho sche Depression
•
reak ve depressive Psychose
F33.4 Rezidivierende depressive Störung, gegenwär g remi ert
Die Kriterien für eine der oben beschriebenen Störungen F33.0-F33.3 sind in der Anamnese erfüllt, aber in den letzten Monaten bestehen keine depressiven Symptome.
Tabelle 4: Rezidivierende depressive Episoden nach ICD -10-GM Vorabversion 20159

3.923
4.163
4.693
5.233

genommen haben, dies nunmehr tun und daraus ein Ans eg der Gesundheitsausgaben resul ert.
Die Verteilung der Gesundheitskosten zwischen Männern und Frauen lässt
darauf schließen, dass bei Frauen eine stärkere Lebenszeitprävalenz zu bestehen scheint. So lagen die Gesundheitskosten bei Frauen im Jahr 2008 bei 3.619
Mio. EUR wohingegen bei Männern die Gesundheitskosten wegen Depressio-

Tabelle 3: Gesundheitsausgaben8
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nen lediglich 1.614 Mio. EUR betrugen (siehe Tabelle 5). In der Literatur wird die
Lebenszeitprävalenz bei Männern zwischen 5 bis 12 % und bei Frauen zwischen
10 bis 25 % angegeben.10
Jahr

Ausgaben in Mio. EUR
Männer
Frauen

2002
2004
2006
2008

1.120
1.222
1.414
1.614

2.803
2.942
3.280
3.619

4

Der Wechsel zwischen manischen und depressiven Phasen fällt unter den Schlüssel F31.
h ps://www.dimdi.de/sta c/de/klassi/icd-10-gm/kodesuche/onlinefassungen/htmlgm2015/
block-f30-f39.htm (abgerufen am 24.10.2014).
6
Schneider F, Falkai P, Maier W: Psychiatrie 2020 plus. Fn. 1, S. 40.
7
Fn. 5.
8
Sta s sches Bundesamt, Gesundheit Kosten 2002, 2004, 2006 und 2008, 10. Aufl. 2010.
9
Fn. 5.
10
Waser G: Aﬀek ve Störungen (Depression und Manie), in: Rauchfleisch U, Frossard J, Waser G,
Wiesendanger K, Roth W, Gleich und doch anders, Stu gart 2002, S. 192; Ebert H-H, Volkmann H-J:
Der Synkopenlotse, Stu gart 2009, S. 266.
11
Fn. 8.
12
Fn. 8.
13
Jahresbericht der Unabhängigen Pa entenberatung Deutschland an den Beau ragten der Bundesregierung für Belange der Pa en nnen und Pa enten gemäß § 65b SGB V, Berlin 2013, S. 24.
5

Tabelle 5: Gesundheitsausgaben Depressionen Verteilung Männer und Frauen11

Die verlorenen Erwerbstä gkeitsjahre durch Depression verdeutlichen die
volkswirtscha liche Bedeutung der Erkrankung (siehe Tabelle 6).
Jahr

Erwerbsjahre

2002
2004
2006
2008

136
145
163
210

Tabelle 6: Verlorene Erwerbsjahre in 1.000 Jahren12

III. Versorgung
Die Versorgung von Depressionen erfolgt grundsätzlich ambulant, soweit die
Behandlung nicht der besonderen Ressourcen einer teilsta onären oder vollstaonären Versorgung bedarf. Die flächendeckende ambulante Versorgung ist unter dem Blickwinkel dessen, dass das Outcome der Behandlung davon abhängt,
dass die Erkrankung frühzei g diagnos ziert und einer Therapie zugeführt wird,
derzeit als nicht ausreichend anzusehen. Die Wartezeit auf einen ambulanten
Therapieplatz beträgt nach Erhebungen der Unabhängigen Pa entenberatung
Deutschland durchschni lich 12,5 Wochen.13
1
Wi chen H-U, Jacobi F: Size and burden of mental disorder in Europe–a cri cal review and appraisal of 27 studies, in: European Neuropsychopharmacology 2005, 15, 357-376; Wi chen H-U, Jacobi
F, Klose M, Ryl L: Gesundheitsberichtersta ung des Bundes – He 51: Depressive Erkrankungen,
Berlin 2010, S. 7 und S. 25 f.; Schneider F, Falkai P, Maier W: Psychiatrie 2020 plus. Perspek ven,
Chancen und Herausforderungen, Berlin und Heidelberg 2011, S 6.
2
Stumm G, Pritz A (Hrsg): Wörterbuch der Psychotherapie, Wien 2008, S. 123.
3
Ebd.
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Depression und Suizidalität im Kindes- und Jugendalter

III. Epidemiologie

von Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. habil. Mar n Holtmann
und Dr. med. Sarah M. Birkle

Depressionen werden laut WHO die zweithäufigste Form von Gesundheitsbedrohung im Jahr 2020 weltweit sein. Gerade bei jungen Menschen nehmen Depressionen dras sch zu. In den westlichen Industrieländern schwanken die Prävalenzraten für Grundschulkinder zwischen 1,9 und 3,4 %,5 wobei Jungen und
Mädchen vor dem 13. Lebensjahr noch etwa gleich häufig betroﬀen sind.6 Etwa
bis zum 15. Lebensjahr steigt die Rate der erkrankten Jugendlichen deutlich an
und erreicht bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres eine Prävalenz von etwa
15-20 %.7 Fast jeder fün e Jugendliche durchlebt eine depressive Episode bis zu
seinem 18. Lebensjahr. Hier nähert sich die Prävalenzrate bei Jugendlichen der
Au retenswahrscheinlichkeit depressiver Erkrankungen im Erwachsenenalter.8
Während im Kindesalter vergleichsweise niedrige Suizidraten vorliegen (28 Fälle
im Alter bis 15 Jahren im Jahre 2010), ist im Verlauf der Adoleszenz ein steiler
Ans eg der Suizidrate zu verzeichnen (189 Fälle im Alter der 15 bis 21-jährugen
im Jahre 2010).9

I. Fallvigne e
Die vierzehnjährige Merle stellt sich zusammen mit ihrer Mu er in der Ambulanz unserer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik wegen zunehmender, sich
teilweise aufdrängender Suizidgedanken vor. Seit einigen Monaten habe sie ihre
Hobbys vernachlässigt, sie sei nicht mehr zum Leichtathle ktraining gegangen,
habe sich weniger mit ihren Freunden getroﬀen und sich zunehmend in ihr Zimmer zurückgezogen. Merle habe in letzter Zeit weniger Appe t, sie schlafe unruhig, wache mehrfach in der Nacht auf und habe ein niedriges Selbstwertgefühl.
Sie frage sich, ob das Leben überhaupt noch einen Sinn mache. Merle habe sich
nach Angaben von Mitschülern, die dies der Lehrerin anvertraut hä en, in der
letzten Zeit in einem bes mmten Forum im Internet aufgehalten, in welchem
Suizidalität thema siert und teilweise verherrlicht werden würde, sowie Bilder
gepostet, über welche sie von konkreten Suizidgedanken berichte. Die Lehrerin
habe die Mu er informiert, die ihre Tochter mit diesem Umstand konfron ert
habe. Merle erzählte ihrer Mu er darau in, dass sie zunehmend Gedanken
hege, sich das Leben zu nehmen, von denen sie sich nicht distanzieren könne.
Als weiterer Belastungsfaktor kann der Tod des Großvaters, der für Merle eine
wich ge Bezugsperson war, vor sechs Monaten benannt werden.
II. Einleitung
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisa on zählt die Depression zur wichgsten Ursache für den Verlust von gesunden Lebensjahren aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen.1 Depressive Störungen bedeuten für Kinder und
Jugendliche eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität und ihrer Entwicklungsmöglichkeiten. Im schulischen oder privaten Alltag werden sie dennoch häufig nicht erkannt oder inadäquat behandelt.2 In den westlichen Industriena onen war die Suizidrate im Kindes- und Jugendalter von einem ste gen
Ans eg bis in die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts geprägt, gefolgt von einem
Rückgang bis etwa im Jahr 2005.3 Erfreulicherweise setzte sich in Deutschland
dieser rückläufige Trend fort. Allerdings stellt der Suizid in der Altersklasse der
15- bis 20-Jährigen nach dem Unfalltod weiterhin die zweithäufigste Todesursache dar.4
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IV. Defini on, klinische Symptoma k, diagnos sche Kriterien
Klinisch werden verschiedene Formen von depressiven Störungen unterschieden. Es besteht ein bedeutender Unterschied zwischen einer gedrückten, niedergeschlagenen S mmung und einer klinisch relevanten Depression. Bei der
Diagnos k in unterschiedlichen Altersstufen sollten zusätzliche Symptome, die
für die entsprechenden Entwicklungsstufen charakteris sch sind, berücksich gt
werden. Symptome einer Depression bei Kindern und Jugendlichen umfassen:
• depressive S mmung, Antriebsarmut und herabgesetzte Energie,
• Reizbarkeit mit oder ohne depressive Grunds mmung,
• herabgesetzte Konzentra onsfähigkeit,
• herabgesetztes Selbstbewusstsein,
• Schuldgefühle und Gefühle der Wertlosigkeit,
• pessimis sche Vorstellungen von der Zukun ,
• Gedanken oder Handlungen in Bezug auf Suizid oder Selbstverletzung,
• gestörter Schlaf und reduzierter Appe t.
Bei kleineren Kindern ist wegen der o noch undiﬀerenzierten Symptoma k
die Beobachtung des basalen Alltagsverhaltens hilfreich:
• Spielverhalten (Spielunlust, schnelle Entmu gung, mangelnde Phantasie),
• Essverhalten (Mäkeligkeit, verminderter oder gesteigerter Appe t),
• Schlafverhalten (Ein- und Durchschlafstörungen, Früherwachen, Alpträume).
Im Kindesalter sind die Symptome o noch nicht kon nuierlich ausgeprägt.
Soma sche Beschwerden wie Bauch- und Kopfschmerzen sind häufig.
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Die Anzahl an Symptomen und die Einschränkungen im Alltag definieren den
Schweregrad der Depression (milde, mi elgradige und schwere Episoden). Eine
Dauer von zwei Wochen ist notwendig, um eine Diagnose zu stellen.
Des Weiteren werden die saisonale Depression („Winterdepression“ mit depressiven Symptomen vornehmlich in Jahreszeiten mit verminderter Sonnenscheindauer) sowie die Dysthymie (depressive oder reizbare S mmung für eine
Dauer von mindestens einem Jahr, zudem Zunahme oder Abnahme von Appet; Insomnie oder Hypersomnie; Erschöpfung oder Energieverlust; niedriger
Selbstwert; verminderte Konzentra onsfähigkeit; Gefühle der Hoﬀnungslosigkeit) klinisch beschrieben.

Interak on

Sozialer Rückzug
Andeutungen von Todesgedanken
Verschenken wich ger persönlicher Dinge
Klärung noch oﬀener Angelegenheiten

Verhalten

Pflicht- und Alltagsvernachlässigung
Verwahrlosungstendenzen
Deutliche, untypische Verhaltensänderung
Substanzmissbrauch

Psychopathologie

Starkes Grübeln
Leistungsknick
Depressionssymptome
Intensive Beschä igung mit dem Thema Tod (Zeichnungen,
Lektüre, Gedichte, Chatrooms etc.)
Plötzlich gelöste S mmung nach depressive Phase
(Suizid als anspannungslösende Idee)

Alarmzeichen

Abschiedsbrief
Konkrete Planung zur Suiziddurchführung
Ernst gemeinte Suizidversuche

V. Suizidalität
Als schwerwiegendes Symptom einer Depression tri Suizidalität auch bei Minderjährigen auf; häufig geht eine präsuizidale Phase voraus. Die Lebenszeitprävalenz von Suizidversuchen bei Kindern und Jugendlichen wird bei ca. 3 bis 4
% vermutet; in den letzten Jahren werden sinkende Raten in den Industrienaonen verzeichnet. Wich ge Risikofaktoren sind psychische Störungen, Suizid
oder früher Tod eines nahen Familienangehörigen sowie Leistungsprobleme.10
Während parasuizidale Handlungen und Suizidgedanken deutlich häufiger bei
Mädchen au reten, verüben Jungen dreimal häufiger erfolgreiche Suizide.11
Suizidversuche mit längerem Vorsatz, genauer Vorplanung und Durchführung
erfordern den Schutz einer intensivierten vollsta onären Behandlung.12
Zeitlich liegen unterschiedliche Phasen bei einer Suizidalität vor. Dies sind
zum einen die Erwägung, eine entsprechende Ambivalenz sowie der Entschluss
zur Durchführung des Suizids. Zu Beginn der Suizidalität besteht ein Wunsch
nach Ruhe und Pause. In einer weiteren Stufe besteht der ausgeprägte Wunsch,
jetzt oder in einer unwandelbaren Zukun lieber Tod zu sein. Des Weiteren können spontan einschießende Suizidideen als Erwägungsmöglichkeit folgen. Dem
können die Suizidabsicht mit oder ohne konkrete Planung bzw. mit oder ohne
Ankündigung nachfolgen. Die letzte Stufe der Suizidhandlung („ak ver Suizidversuch“) wird teilweise vorbereitet, geplant, gezielt sowie impulsha durchgeführt oder abgebrochen.
Es zeigt sich ein erhöhtes Risiko für eine akute Suizidalität bei Jugendlichen
mit schwerer Depression, insbesondere mit Schuldwahn, bei teilremi erter
Schizophrenie (insbesondere männliche Jugendliche) und bei Jugendlichen mit
einem Mischbild aus ADHS, Aggression und Depression. Akute Suizidalität ist
eine absolute Indika on zur sta onären Kriseninterven on.
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Tabelle 1: Zeichen der Suizidalität (modifiziert nach Mehler-Wex und Kölch, S. 1525)

VI. Entstehungsbedingungen von Depression und aufrechterhaltende
Faktoren
Zur Ä ologie und Pathogenese wird von einem mul faktoriellen Erklärungsmodell ausgegangen, das sowohl gene sche, neurobiologische, psychosoziale,
soziokulturelle, soma sche als auch familiär bedingte Faktoren beinhaltet. Depressive Störungen entstehen in einer Interak on von gene schen und Umweltfaktoren. Einen bedeutenden Faktor stellt eine posi ve Familienanamnese dar.
Familien-, Adop ons- und Zwillingsstudien legen eine gene sche Disposi on für
depressive Störungen nahe, wobei hier von einer polygene schen Vererbung
ausgegangen wird.13 Für ein Kind eines bereits erkrankten Elternteils wird ein
Erkrankungsrisiko von 20 % angegeben. Wenn beide Elternteile depressiv erkrankt sind, steigt das Risiko auf 50 %.14 In Zwillingsstudien wird die Heredität
auf 33–45 % geschätzt. Noch höher liegt das Erkrankungsrisiko in der überwiegenden Zahl von Studien für eineiige Zwillinge.15 Neben gene schen Einflüssen
berichten Untersuchungen von einer gesteigerten Stressempfindlichkeit auf
hormoneller Ebene bei depressiven Pa enten. Diese äußert sich in einer Veränderung des biologischen Stresssystems des Körpers.16
Beginn und Wiederau reten aﬀek ver Erkrankungen sind zudem häufig assoziiert mit ungüns gen Umwel aktoren wie Verlust, Missbrauch, Vernachlässigung und chronischem familiären Stress. Die Eﬀekte dieser Stressoren werden
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abgemildert oder verstärkt durch die individuelle Art des Umgangs mit Belastungen, dem Ausmaß an psychosozialer Unterstützung und gene sche Faktoren.17
Persönlichkeits- und Temperamentsmerkmale haben Einfluss auf die Art der
Informa onsverarbeitung und Emo onsregula on sowie die Selbstwahrnehmung und die Erwartungen gegenüber Bezugspersonen.
Des Weiteren geht man davon aus, dass eine Depression aus einer Interak on
zwischen nega ven Lebensereignissen (wie z. B. Scheidung der Eltern, Armut,
Missbrauch, Verlustereignisse) sowie intrinsischen kogni ven Charakteris ken
entsteht und aufrechterhalten wird.18 Untersuchungen belegen einen Zusammenhang zwischen Depressionen und dysfunk onalen, nicht hilfreichen Kognionen, die bei depressiven Kindern und Jugendlichen häufiger au reten als bei
nicht-depressiven.19
VII. Störungsspezifische Diagnos k, Diﬀerenzialdiagnos k und Komorbidität
Häufig sind Kinder nicht in der Lage, eine subjek ve Symptombeschreibung
zu geben. Unabdingbar sind bei diesen deshalb zur genaueren Abklärung die
Erhebung einer (Fremd-)Anamnese und eine Verhaltensbeobachtung. Eine
detaillierte Familienanamnese ist von großer Bedeutung, um familiäre Prädisposi onen und psychosoziale Stressoren einzugrenzen. Spezielles Augenmerk
sollte auf die zeitliche En altung der Symptoma k (Anfang, Dauer, Verlauf) gelegt werden. Jugendliche sollten alleine exploriert werden, da sie dann oﬀener
über ihre Symptome sprechen können. Die Anamnese muss ebenfalls mögliche begüns gende soma sche Erkrankungen (z. B. Autoimmunerkrankungen,
Schilddrüsenerkrankungen) und Medikamente, die aﬀek ve Symptome anstoßen können (z. B. S mulanzien, Kor kosteroide oder Kontrazep va), erfassen.
Diﬀeren aldiagnos sch müssen andere psychiatrische Erkrankungen wie u. a.
Angststörungen, ADHS, Bipolare Störung, Anpassungsstörungen und emo onale Störungen abgeklärt werden.
Allgemeine (z. B. Child-Behavior-Checklist, Diagnos k System für psychische
Störungen im Kindes- und Jugendalter [DISYPS-KJ-II]) und störungsspezifische
Fragebögen (z. B. Depressionsinventar für Kinder und Jugendliche DIKJ, Beck
Depressions Inventar BDI-2, Fremdbeurteilungsbögen: Children’s Depression
Ra ng Scale, Hamilton Depressionsskala), S mmungsprotokolle und projekve Verfahren ergänzen die weiterführende diagnos sche Abklärung. Zum
Ausschluss einer organischen Genese sind eine sorgfäl ge körperliche Untersuchung, Laboruntersuchung inklusive Drogenscreening und, bei Erstmanifesta on, eine bildgebende Untersuchung erforderlich. Die Explora on von Suizidalität ist ein unverzichtbarer, wich ger Bestandteil der Untersuchung von
Pa enten mit Verdacht auf depressive bzw. aﬀek ve Störungen.20
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VIII. Störungsspezifische Behandlung
Die Behandlung depressiver Störungen richtet sich nach der im Jahr 2013 erarbeiteten S3-Leitlinie21; bei älteren Jugendlichen sollte die na onale Versorgungsleitlinie22 für Erwachsene mit Depression angewendet werden. Zu Beginn
der Behandlung sollten mit den Pa enten und ihren Bezugspersonen Therapieziele festgelegt und im Verlauf regelmäßig überprü werden. Die Au lärung
des Pa enten und des Familiensystems über alle Aspekte der Behandlung und
die damit verbundenen Vorteile und Risiken wie auch über die Risiken, keine
Behandlung durchzuführen, sind von erheblicher Bedeutung.
Eine sta onäre Behandlung ist notwendig bei Suizidalität mit fehlender Absprachefähigkeit, erheblichen psychosozialen Belastungen und unzureichender
Alltagsbewäl gung. Bei leichten depressiven Störungen kann bei altersgerechter Alltagsbewäl gung zunächst ak ve Unterstützung, Beratung oder Psychoeduka on über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen ausreichend sein.
Für ältere Kinder und Jugendliche mit leichter bis mi elgradiger Depression
ist die Psychotherapie Behandlung der ersten Wahl. Die beste Evidenz liegt für
kogni v-verhaltenstherapeu sche und interpersonelle Psychotherapie vor.
1. Psychotherapeu sche Behandlungsverfahren
1.1 Kogni ve Verhaltenstherapie (KVT)
Der Fokus liegt auf der Iden fika on und einem veränderten Umgang mit nicht
hilfreichen Gedanken und Denkmustern (z. B. kogni ve Verzerrungen, nega ves Selbstbild), die zur depressiven S mmungslage beitragen. Weitere hilfreiche
Bestandteile können sein:
• Etablierung von Tagesstruktur, sozialer Rhythmus, Schlaf,
• Au au angenehmer Tä gkeiten,
• körperliche Ak vierung,
• Kontaktpflege,
• Stressmanagement und Entspannung,
• gegen Ende der Behandlung: Erarbeitung von „Frühwarnzeichen“ und Krisenplan.
1.2 Interpersonelle Psychotherapie (IPT)
Die IPT versteht depressive Erkrankungen im Kontext einer misslungenen Anpassung an belastende aktuelle Beziehungen oder Ereignisse von früheren Beziehungen. Die Analyse zwischenmenschlicher Beziehungen soll die Verbindung
von Symptoma k und interpersonellem Kontext verdeutlichen und dem Pa 45

enten ein Verständnis davon ermöglichen, wie er befriedigende Beziehungen
au aut oder abwehrt. Angestrebt wird etwa ein hilfreicherer Umgang mit
• Trauer und Verlust: verzögerten Trauerprozess fördern, hemmende Aspekte
bearbeiten, dem Pa enten helfen, den Verlust durch Belebung alter und
neuer Interessen und Beziehungen auszugleichen,
• zwischenmenschlichen Konflikten: Konflikt benennen, Vorgehensweise zur
Konfliktlösung festlegen, Veränderung dysfunk onaler Erwartungen und
Wahrnehmungen, lösungsorien erte Kommunika on,
• Rollenwechseln (z. B. Schulwechsel, Ausbildungsbeginn, Auszug von zu
Hause): Trauer und Akzeptanz des Verlusts der alten Rolle, die neue Rolle
posi ver sehen, Selbstvertrauen wiedergewinnen, Ansprüchen der neuen
Rolle auch genügen können, neue soziale Fer gkeiten erlernen,
• Einsamkeit und Isola on.
2. Medikamentöse Behandlung
Medikamentöse Unterstützung ist angezeigt bei nicht ausreichendem Eﬀekt
zwölfwöchiger Psychotherapie, bei schweren depressiven Störungen, deren
Ausprägung psychotherapeu sche Maßnahmen erschweren, sowie bei Suizidalität und Wahnsymptomen. Bei einer schweren Depression sollte von Beginn
an eine Kombina on der Psychotherapie mit einem selek ven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI, Fluoxe n [zugelassen ab 8 Jahren], alterna v Escitalopram, Citalopram oder Sertralin) erwogen werden. Insbesondere in den
ersten Behandlungswochen und bei Dosissteigerungen ist neben anderen Nebenwirkungen auf das Au reten drangha er suizidaler Gedanken, Unruhe, erhöhte Reizbarkeit, Aggressivität, Angstzustände und Schlaflosigkeit zu achten.
Frühestens nach vier Wochen kann der Therapieerfolg eingeschätzt werden.
Wenn sich nach 12 Wochen Psychotherapie oder vier Wochen medikamentöser Behandlung keine klinisch bedeutsame Verbesserung eingestellt hat, sollten
die Behandlungsbausteine überprü werden. Dann kommen eine bisher nicht
verwendete Form der Psychotherapie oder ein bisher nicht verwendetes Medikament (Fluoxe n, Escitalopram, Citalopram oder Sertralin) oder eine bisher
nicht eingesetzte Kombina on aus kogni v-verhaltenstherapeu scher Psychotherapie und einem der genannten Medikamente infrage.
Trotz Hinweisen, dass Johanniskraut von gewissem Nutzen bei Erwachsenen
mit leichter bis mi elgradiger Depression sein könnte, kann dies nicht für Kinder
oder Jugendliche angenommen werden, für die es keine Studien gibt, aufgrund
derer eine klinische Entscheidung getroﬀen werden könnte. Außerdem interagiert Johanniskraut mit einer Anzahl von anderen Medikamenten, einschließlich Kontrazep va. Daher sollte Johanniskraut nicht zur Behandlung von Depression bei Kindern und Jugendlichen verschrieben werden.
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Nach einer Remission von mindestens zwei symptomfreien Monaten sollte
eine medikamentöse Behandlung noch für mindestens ein halbes Jahr fortgesetzt werden. Die Dauer der weiterführenden Therapie ist abhängig vom
Schweregrad der Indexepisode, von Residualsymptomen, einer Anamnese mit
mehreren Episoden, der Entscheidung von Pa ent und Familie sowie dem Nebenwirkungsspektrum. Bei Reduk on der an depressiven Medika on sollte die
Dosis nicht schneller als 25 % pro Woche ausgeschlichen werden. Während und
nach dem Absetzen müssen Pa enten und deren Familien angeleitet werden,
das Wiederau reten von depressiven Symptomen zu erkennen. Sofern dies eintri , sollte das zu Beginn wirksame Medikament erneut in einer zuvor wirksamen Dosierung verabreicht werden. Etwa 70 % der depressiven Jugendlichen
erleben einen Rückfall. Daher sollten alle Kinder und Jugendlichen mit rezidivierender Depression und Risikofaktoren, wie zum Beispiel posi ve Familienanamnese oder Suizidalität während einer Episode, für eine längerfris ge Erhaltungstherapie in Erwägung gezogen werden.
3. Weitere Behandlungsmöglichkeiten
Saisonale Formen der Depression können auf morgendliche Lich herapie
(10.000 Lux über 30 Minuten für 2-4 Wochen) ansprechen. Bei Jugendlichen
mit sehr schweren Formen der Depression kann eine Anwendung von Elektrokonvulsionskramp herapie (EKT) in Fällen, bei denen die von der Leitlinie empfohlenen Ansätze keine Wirkung gezeigt haben, erwogen werden.23
IX. Resilienz und Präven on von Depression und Suizid
Neben den prädisponierenden Faktoren liegen Hinweise auf protek ve Faktoren vor, die einen güns gen Einfluss auf den Verlauf und die Entstehung einer
Depression haben. Zuwendung durch die Eltern wirkte sich in einer Untersuchung von Van Voorhees et al.24 protek v auf die Entstehung depressiver Symptome aus, während Strei gkeiten zwischen Eltern das Risiko einer Depression
bei Kindern erhöhte.25 Gute soziale Kompetenzen und Problemlösefer gkeiten
können sich auf individueller Ebene vorbeugend auswirken. Ebenso wird eine
soziale Unterstützung von Freunden und Familie häufig von Pa enten als hilfreich wahrgenommen.26 Vor allem bei Jugendlichen spielen Freundscha en
sowie A rak vität beim bevorzugten Geschlecht eine wich ge Rolle. Entsprechende Präven onsprogramme können einerseits der Reduk on depressionsfördernder Einflüsse dienen und andererseits Schutzfaktoren stärken.27
Nur weniges erschü ert eine Gemeinscha derar g wie der Suizid eines
Menschen aus ihrer Mi e. Eine adäquate, sorgfäl ge Suizidpräven on ist von
großer Bedeutung. Die Interven onen bei der Behandlung der depressiven Stö47

rung sowie die Präven on eines Suizides sollten möglichst immer das Kind bzw.
den Jugendlichen und seine sorgeberech gten Bezugspersonen gleichzei g und
gleichrangig einbeziehen. Aus Gründen der Suizidpräven on (Gefahr der Nachahmung) kann auch die Betreuung des Freundeskreises, der Schulklasse oder
der Mitpa enten notwendig sein, insbesondere bei vollzogenem Suizid. Eine
Vertrauensbeziehung ist zu dem Pa enten und zu den entscheidungsrelevanten
Bezugspersonen anzustreben; es sollten keine Moralisierung und keine schuldinduzierenden Erklärungsansätze vorgenommen werden.
Wenn außerfamiliäre Ins tu onen zur Präven on, Behandlung und Wiedereingliederung einzubeziehen sind (z. B. Wohngruppen, Tagesstä en, Internate),
so sind mit diesen Einrichtungen eindeu ge Regelungen zu vereinbaren und es
ist die ambulante Nachbetreuung zu regeln.
Ein Suizidversuch ist niemals als „harmlos“ einzustufen, sondern zumindest
immer Indika on für eine diagnos sche Interven on und Beratung. Ein „An suizidvertrag“, in dem Absprachen mit dem Pa enten über Hilfsmöglichkeiten
bei erneut au ommender Suizidalität schri lich in Vertragsform festgehalten
werden, wird in seiner Bedeutung kontrovers disku ert;28 im Einzelfall erfüllt er
jedoch über eine kurze Zeitspanne (wenige Tage) einen guten Zweck.
Durch neue Medien entwickeln sich unter Jugendlichen Trends, Wissen über
und Erfahrungen mit selbstverletzenden Verhaltensweisen oder suizidalen Methoden auch über das Internet zu verbreiten. Es besteht die Gefahr, dass die
Hemmschwelle für suizidale Handlungen vor allem bei Personen, die sich in
einer vulnerablen Phase befinden, gesenkt wird. So gibt es etwa sogenannte
„Suizidforen“, in welchen beispielsweise die „Schulmedizin“ verteufelt wird und
Verabredungen zu einem gemeinsamen Suizid getroﬀen werden. Diesbezüglich
ist eine entsprechende Au lärung äußerst wich g. Es ist Aufgabe der Eltern,
der betreuenden Kinder- und Jugendpsychiater, Therapeuten und weiterer Bezugssystemen mit den Kindern und Jugendlichen über die Ernstha igkeit der
Thema k und die Verbreitung über soziale Netzwerke zu sprechen.

Versorgung der Pa enten sowie Präven on zu gewährleisen. Entsprechende
Präven onsprogramme können Schutzfaktoren bei Kindern und Jugendlichen
stärken und der Reduk on von depressionsfördernden Einflüssen dienen.
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Depressive Episoden im Kindes- und Jugendalter sind ernstzunehmende, beeinträch gende Erkrankungen. Deshalb sollte ein besonderes Augenmerk auf
die Früherkennung gelegt werden, welche neben den jeweiligen Mitgliedern
der Familie des Pa enten auch von Lehrern, Schulsozialarbeitern oder weiteren
Bezugspersonen geleistet werden kann.
Kinder und Jugendliche sollten gemäß ihrer eigenen Ressourcen vor allem in
ihrem Selbstwert gestärkt werden, um in vulnerablen Phasen das Au reten von
depressiven Episoden zu verringern. Eine hinreichende Vernetzung der jeweiligen behandelnden Systeme ist wich g und wünschenswert, um eine bessere
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Biologische Grundlagen der Depression –
Mitochondriale Funk onalität als Ansatzpunkt
von Chris na Böck,
Dr. Alexander Karabatsiakis
und Prof. Dr. Iris-Tatjana Kolassa
Weltweit leiden mehr als 350 Millionen Menschen an Depressionen, was sie zur
häufigsten Ursache für krankheitsbedingte Ausfälle macht.1 Mit einer Lebenszeitprävalenz von weltweit bis zu 16 % stellt die Depression eine der häufigsten
psychischen Störungen dar.2
Das Krankheitsbild der Depression ist nicht nur mit großem individuellen Leiden und einem erhöhten Suizidrisiko assoziiert, sondern hat auch einen wesentlichen Einfluss auf Morbidität und frühzei ge Mortalität, da das Risiko für
Sekundärerkrankungen wie beispielsweise Infek onen, kardiovaskulären Erkrankungen und sogar Krebserkrankungen gesteigert ist.3
Obwohl sich die biopsychologische Forschung bereits seit vielen Jahren mit
der Pathophysiologie der Depression auseinandersetzt, bleibt die Ursache für
die Entwicklung wie auch die biologischen Grundlagen einer depressiven Störung weitestgehend ungeklärt. Innerhalb der letzten Jahrzehnte wurde die
Beteiligung zahlreicher biologischer Mechanismen an der Pathogenese der Depression postuliert, unter anderem der Mangel an Monoaminen wie Serotonin,
gene sche Prädisposi onen, Veränderung der (Re-)Ak vität der HypothalamusHypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HHN-Achse), erhöhte Spiegel pro-inflammatorischer Zytokine und oxida ver Stress. In jüngster Zeit konnte gezeigt
werden, dass auch dysfunk onale Mitochondrien eine Rolle bei der Entstehung
von psychischen Erkrankungen spielen können.
Mitochondrien, die umgangssprachlich als die „Kra werke einer Zelle“ bezeichnet werden, sind die Hauptproduzenten biochemischer Energie in Form
von Adenosintriphosphat (ATP). Energie, die durch den Abbau von Nährstoﬀen
freigesetzt wird, wird durch die mitochondriale Atmungske e in das zelluläre
Energieäquivalent ATP umgewandelt.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass eine Vielzahl der charakteris schen Symptome der Depression mit einer Störung des zellulären Energiestoﬀwechsels assoziiert werden kann: Hierzu zählen nicht nur charakteris sche physiologische (Schlafstörungen), sondern auch psychologische (Antriebslosigkeit)
und neurokogni ve Auﬀälligkeiten (Konzentra onsschwierigkeiten) der Depression.
Die Störung des bioenerge schen Metabolismus in der Depression war daher schon Kernfragestellung verschiedener Studien. In Tiermodellen zu chronischem Stress und Depression konnte eine Inhibi on der mitochondrialen Ak51

vität im Kortex der Tiere nachgewiesen werden, was auf einen reduzierten
Energieumsatz schließen lässt.4 Auch in Humanstudien konnte mi els bildgebender Verfahren wie beispielsweise Positronen-Emissions-Tomographie (PET)
und Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie (SPECT) in verschiedenen
Gehirnregionen eine Reduk on des zerebralen bioenerge schen Metabolismus
bei depressiven Pa enten gezeigt werden.5 Selbst periphere Organsysteme, im
speziellen Muskelgewebe, wiesen in der Studie von Gardner et al. eine reduzierte mitochondriale Produk on biologischer Energie in Form von ATP auf.6
Viele Studien deuten auch darauf hin, dass bei psychiatrischen Erkrankungen
wie der Depression die Funk on des Immunsystems beeinträch gt ist,7 was mit
eine Erklärung für das vorzei ge Au reten der beschriebenen altersassoziierten Erkrankungen sein kann. Da die zelluläre Ak vität und Integrität von der
Energieversorgung durch die Mitochondrien abhängen, würde eine Störung der
mitochondrialen Leistungsfähigkeit in Immunzellen in einer beeinträch gten
Immunabwehr resul eren und somit eine Verknüpfung zu diesen Komorbiditäten in der Depression liefern.
In der aktuellen Studie von Böck, Karabatsiakis, Salinas-Manrique, Kolassa,
Dietrich und Kolassa (Transla onal Psychiatry, 2014) wurde der Zusammenhang zwischen der Schwere der depressiven Symptoma k und der mitochondrialen Funk onalität im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen untersucht
(44 Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren).8 Die Häl e der Frauen wies
die Diagnose einer akuten Majoren Depression nach DSM-IV-Kriterien auf, die
restlichen Studienteilnehmerinnen li en noch nie an einer aﬀek ven Störung.
Es wurden Blutproben von allen Studienteilnehmerinnen abgenommen, aus
welchen mononukleäre Zellen des peripheren Blutes (PBMCs) isoliert wurden.
Diese Zellfrak on setzt sich zusammen aus Lymphozyten, den Hauptmediatoren
des adap ven Immunsystems, und Monozyten, welche ebenfalls essen eller
Bestandteil der zellulären Immunantwort sind. PBMCs gelten in der neuropsychoimmunologischen Forschung als gutes Studienmodell für die pathophysiologischen Konsequenzen chronischer Stresserkrankungen. Zusätzlich wurde die
Depressionsschwere mi els eines Fragebogens und im psychodiagnos schen
Interview erfasst. Wie zu erwarten, zeigten sich im Gruppenvergleich signifikant
höhere Werte in diesen Depressionsskalen für die Gruppe der akut depressiven
Pa en nnen im Vergleich zu den gesunden Kontrollprobandinnen. Mi els Respirometrie wurden mitochondriale Funk onsparameter, vergleichbar mit der
Charakterisierung durch ein Leistungsprofil, in den isolierten Immunzellen bes mmt, welche eine ausführliche Beurteilung der mitochondrialen Ak vität wie
auch der Funk onalität erlauben. Diese molekularbiologische Methodik beruht
auf der Charakterisierung des Sauerstoﬀverbrauchs durch die intakten Zellen in
einer lu dicht abgeschlossenen Kammer. Die Abnahme der Sauersto onzentra on über die Zeit ist ein direktes Korrelat der zellulären Atmungsprozesse

und somit folglich des bioenerge schen Metabolismus und wird mi els eines
polarographischen Sauerstoﬀsensors registriert.9
Im Gruppenvergleich des Leistungsprofils zeigte sich, dass die mitochondriale
Atmung in den Zellen akut depressiver Pa en nnen signifikant reduziert war im
Vergleich zu gesunden Kontrollprobandinnen. Die Messungen deuten auf eine
geringere basale Verfügbarkeit an zellulärer Energie in Form von ATP wie auch
eine verringerte Eﬃzienz der ATP-Produk on durch Immunzellen hin. Des Weiteren konnte beobachtet werden, dass die maximale Kapazität der mitochondrialen Ak vität in der Depressionsgruppe signifikant reduziert war. Diese Redukon könnte in Zeiten eines erhöhten Energiebedarfs, wie unter chronischem
Stress oder während der Beanspruchung des Immunsystems durch beispielsweise eine Virusinfek on, in einem Mangel an zellulärer Energie resul eren.
Eine stärkere Ausprägung depressiver Symptoma k korrelierte dabei signifikant mit der Abnahme der mitochondrialen Funk onalität. Die Korrela on war
dabei nicht nur auf die Subskalen depressiver Symptoma k beschränkt, die mit
dem Energiestatus der Betroﬀenen assoziiert sind, wie beispielsweise „Energieverlust“, „Erschöpfung“ oder „Konzentra onsschwierigkeiten“, sondern konnte
auch für weitere depressive Kernsymptome wie „Traurigkeit“ und „Reizbarkeit“
bestä gt werden. Diese Ergebnisse zeigen, dass die mitochondriale Funk onalität mit einer Reihe von sowohl physiologischen als auch psychologischen
Charakteris ka der Depression korrela v assoziiert ist und sie lassen vermuten,
dass mitochondriale Dysfunk on zur biomolekularen Pathophysiologie depressiver Symptoma k beiträgt. Es benö gt allerdings noch weiterer Forschung,
um die zugrundeliegenden molekularen Signalwege iden fizieren zu können.
Eine Dysfunk on der zellulären Energieversorgung durch die Mitochondrien, als
Ursache oder als Folge einer depressiven Störung, könnte die beeinträch gte
Funk on des Immunsystems, die mit einer Depression häufig beobachtet wird,
und die erhöhte Inzidenz altersassoziierter Komorbiditäten erklären. Des Weiteren scheint die Bes mmung der mitochondrialen Ak vität in peripheren Immunzellen (PBMCs) ein vielversprechender neuer Kandidat für einen „Biomarker“ der Depression zu sein, welcher wich ge klinische Informa onen liefern
könnte, beispielsweise über die Eﬀek vität therapeu scher Interven onen.
Zusammenfassend deuten unsere Befunde einer reduzierten mitochondrialen Atmungsak vität in PBMCs in akut depressiven Pa enten darauf hin, dass
Mitochondrien eine essen elle Rolle in der Beeinträch gung des Immunsystems bei der Depression spielen. Zusätzlich unterstreichen sie die Hypothese,
dass mitochondriale Dysfunk on zur Pathophysiologie und/oder zur Ä ologie
depressiver Symptoma k beiträgt. Die zugrundeliegenden molekularen Mechanismen und der exakte Charakter dieser Beziehung verbleiben jedoch Bestandteil weiterführender Forschung. Die Entwicklung neuer Psychopharmaka, die
speziell die Veränderung der mitochondrialen Ak vität im Rahmen der Depres-
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sion zum Ziel haben, könnte zur Verbesserung der depressiven Symptoma k
beitragen und auch psychotherapeu sche Interven onen bei Depression verbessern.
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Verharren im Systemversagen

Herz-Kreislauf- und Tumorerkrankungen, auf dem dri en Platz der Verursachung von Arbeitsunfähigkeitstagen; dies wiederum führte allein im Jahr 2012
zu einem Ausfall an Bru owertschöpfung von etwa € 10,5 Milliarden.7

von Dr. iur. Daniel Ammann, M.mel.
I. Die medizinische, wirtscha liche und ethische Ausgangslage

3. Psychische Störungen sind teuer. Dabei ist es nicht der einzelne Erkrankte, der hohe Kosten verursacht. Die Therapie der Depression ist geradezu ein
„Schnäppchen“. Ein depressiver Pa ent kostet die Sozialversicherungssysteme
durchschni lich nur € 4.000 pro Jahr.6 Es sind vielmehr die hohen Prävalenzzahlen einerseits sowie Dauer und Intensität der Erkrankung andererseits, die so
hohe volkswirtscha liche Schäden verursachen. Die Gesundheitsberichterstattung des Bundes wies für das Jahr 2008 € 29 Milliarden an direkten Kosten für
die Behandlung sämtlicher psychischer Störungen aus, wovon € 8,4 Milliarden
auf den ambulanten Sektor en ielen. Ferner liegen psychische Störungen, nach

4. Psychische Störungen sind eﬃzient behandelbar. Je nach Störungsbild kommen pharmakologische und psychotherapeu sche Therapien in Betracht; in der
Regel ist eine duale Interven on angezeigt. Zahlreiche Studien zeigen auf, dass
die Kombina on aus Pharmakotherapie und Psychotherapie nicht nur einem
isolierten Ansatz überlegen ist, sondern auch wirksamer bei der Rückfallprophylaxe ist.8 Deshalb ist es wissenscha licher Konsens, alle Depressionen auch
psychotherapeu sch zu behandeln.9 Und diese Entscheidung lohnt sich. So zeigt
eine umfangreiche bri sche Studie eine durchweg posi ve Kosten-Nutzen-Analyse. In die Berechnung flossen als nutzenbezogene Parameter vor allem die
zusätzliche Arbeitszeit, die Ersparnis von teureren Klinikaufenthalten und die
Vermeidung eines verfrühten Todes ein, der wiederum alle bisherigen in die
Ausbildung und Berufserfahrung getä gten Inves onen obsolet werden lässt.
Letztlich weist die Berechnung einen monetären Gewinn von etwa € 3750 pro
Pa ent aus.10 In Deutschland wurde im Jahr 2013 eine vergleichbare Studie erstellt, die als kostensenkende Faktoren zusätzlich die Reduzierung der Zahl der
Frühverrentungen und Ersparnis von Krankengeld einkalkuliert. Selbst unter Berücksich gung der hohen Rezidive, der Non-Responder und einer, gerade im
Vergleich zu Großbritannien, längeren Therapiedauer fällt das Ergebnis eindeug posi v zugunsten einer psychotherapeu schen Interven on aus.11
Um eine Therapie beginnen zu können, müssen Pa enten in der Regel mehrere Monate warten.12 Ist ein hochspezialisiertes Subverfahren gewünscht,13
so kann die Wartezeit mitunter bis zu einem Jahr dauern. Mi lerweile gibt es
empirische Untersuchungen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, welche Risiken mit einer derar gen Wartezeit verbunden sind. Überraschend ist,
dass nicht jedes Warten automa sch zu einer Verschlechterung der Symptoma k führt. Entscheidend sind vielmehr das Vorhandensein oder Fehlen von
Komorbiditäten, die jeweils vorhandene Störung oder bes mmte Resilienzfaktoren wie Einbindung in stützende soziale Strukturen, Geschlecht, Alter etc.14
Bei schwerwiegenden Störungen jedoch gleicht die Verbannung eines Pa enten
auf Wartelisten bei verschiedenen Therapeuten einem Spiel mit dem Feuer und
wird, etwa bei Pa enten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, als „sichere Krisengaran e“ beschrieben.15 Zusätzlich stellt sich das Problem, dass der
Erkrankte, so er denn einen Therapeuten gefunden hat, lieber ein für ihn möglicherweise ungeeignetes Therapieangebot in Anspruch nimmt, als noch einmal
wochenlang um einen probatorischen Termin bei einem anderen Therapeuten
zu be eln. Jenes Verhalten schiebt nicht nur den Heilungsprozess hinaus, sondern stellt auch eine unnö ge Verschwendung von Ressourcen dar.
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1. Psychische Störungen sind weit verbreitet. Die Zwölfmonatsgesamtprävalenz für die Gruppe der 18- bis 79-jährigen Erwachsenen in Deutschland liegt
bei etwa 27 %.1 Die größte Gruppe bilden hierbei die aﬀek ven Störungen mit
etwa sechs Millionen Betroﬀenen sowie die Angststörungen, unter der etwa
zehn Millionen Menschen leiden. Die wich gsten Vertreter der jeweiligen Cluster sind unipolare Depressionen und spezifische Phobien. Häufig treten diese
Störungen in einer Kombina on auf. Ob es auch einen Ans eg von psychischen
Störungen in den letzten Jahrzehnten in dieser Altersgruppe gab, ist umstri en.
Teilweise wird davon ausgegangen, dass es lediglich einen Ans eg der sta s sch
erfassten Störungen gibt. Die Gründe hierfür liegen wohl in einer verfeinerten
Diagnos k, einer erhöhten Sensibilität der Mediziner sowie einer En abuisierung psychischer Leiden. Die WHO hält nach wie vor an einer Ende der 1990er
Jahre erstellten Studie fest, wonach davon ausgegangen wird, dass psychische
Störungen, namentlich die unipolare Depression, die zweithäufigste behandlungsbedür ige Krankheit im Jahre 2020 sein werden.2
2. Psychische Störungen sind gefährlich. O können die Betroﬀenen weder ihren
sozialen Verpflichtungen noch ihren individuellen Rollen nachkommen. Die bei
vollem Bewusstsein erlebte Unfähigkeit, einfache Tä gkeiten des Alltags wahrzunehmen und am gesellscha lichen Leben par zipieren zu können, en altet
einen Leidensdruck, dem viele Betroﬀene nicht gewachsen sind. So ist z. B. die
(unipolare) Depression eine ernstzunehmende und lebensgefährliche Erkrankung. Selbst bei leichteren Verläufen ist das Suizidrisiko signifikant erhöht;3 bei
schweren Verlaufsformen wird eine Mortalitätsrate von etwa 15 % erreicht.4
Erschwerend kommt noch das Chronifizierungs- und Rezidivrisiko hinzu.5

II. Die sozialrechtliche Ausgangslage

hen Wartezeiten erklären:
• Psychotherapien sind langwierige Verfahren. Im Gegensatz zu anderen
Facharztgruppen stehen die Therapeuten mit ihren Pa enten teilweise
über Jahre hinweg in einem Behandlungsverhältnis, was zu einer „Verstopfung“ der Praxen führt.
• Seit den 1990er Jahren hat es einen steilen Ans eg bei der Inanspruchnahme des Versorgungsangebots gegeben. Vor diesem Hintergrund ist eine
Bedarfsplanung an Zahlen, denen andere gesellscha liche und epidemiologische Faktoren zugrunde lagen, fehlerha .
• Es gibt einen gesellscha lichen „Trend“, auch bei bloßen persönlichen Krisen ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Obwohl dann in Ermangelung
einer Krankheit kein Behandlungsanspruch i. S. d. § 27 I SGB V exis ert,
besteht die Möglichkeit, unter einer rela v oﬀenen Diagnose (bspw. Anpassungsstörung) eine Therapie bewilligt zu bekommen. Allerdings wäre
es m. E. wünschenswert, wenn das Sozialrecht, etwa in einem zu schaﬀenden § 23 I Nr. 5 SGB V, vorsehen würde, dass die Versicherten einen Anspruch auf eine kurze vorbeugende Interven on bei auﬀälliger, aber nicht
voll krankheitswer ger Symptoma k hä en. Hier wäre an psychoeduka ve
Maßnahmen bspw. bei Vorliegen von sogenannten Burnout-Syndromen zu
denken.
• Die Bedarfsplanung kann nicht berücksich gen, inwiefern die zugelassenen
Leistungserbringer tatsächlich von dem ihnen zugewiesenen Kon ngent
Gebrauch machen. Geschuldet sind bei einer Vollversorgung gemäß § 17
Ia S. 1 BMV-Ä nur 20 Stunden pro Woche. Es lässt sich planerisch schlecht
an zipieren, in welchem Umfang die Leistungserbringer bei der Versorgung
letztlich tä g werden.
Für die betroﬀenen Pa enten führt diese Gemengelage aus versorgungsbezogenen Problemen dazu, dass sein Anspruch auf adäquate Krankenbehandlung
zunächst leer läu . Die Aussicht auf eine schnelle und eﬀek ve Behandlung
hängt gegenwär g von drei Faktoren ab: Wohnort bzw. Mobilität des Pa enten,
Durchhaltevermögen und Glück.

Auf eine psychotherapeu sche Heilbehandlung haben gesetzlich versicherte Paenten16 gemäß § 27 I SGB V einen Anspruch. Die Ausprägung des Anspruchs im
Einzelnen ist Gegenstand der Psychotherapierichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses, vgl. § 92 VIa SGB V. In diesen Richtlinien wird festgelegt, unter
welchen Voraussetzungen eine psychotherapeu sche Behandlung begonnen
werden kann, welchen Umfang sie hat und welche Verfahren zur Anwendung
kommen. Im Grunde sind dies gemäß § 13 S. 2 Psychotherapie-RL die psychoanaly sch begründeten Verfahren sowie die Verhaltenstherapie. Die Therapien
werden gemäß § 72 II SGB V von der jeweiligen Krankenkasse geschuldet und
von den Leistungserbringern, d. h. psychologischen Psychotherapeuten und
entsprechend qualifizierten Fachärzten, erbracht.
Nun ist nicht jeder Arzt qua Approba on automa sch Teilnehmer an der vertragsärztlichen Versorgung. Vielmehr bedarf es einer gesonderten Zulassung.
Das Verfahren der Zulassung ist in der auf § 95 II S. 4 SGB V beruhenden Zulassungsverordnung beschrieben. Es gibt vier Voraussetzungen, die erfüllt sein
müssen: Antrag, Eintragung in ein Arztregister, Eignung und Fehlen von Zulassungsbeschränkungen im Rahmen der Bedarfsplanung.
Die Bedarfsplanung ist ein Instrument, mit dem regionsspezifisch versucht
wird, einen op malen Versorgungsgrad zu erreichen. Eine der Zielsetzungen der
Bedarfsplanung ist es, nega ve Eﬀekte eines anbieterdominierten Nachfragemarktes zu vermeiden.17 Mithin soll eine Überversorgung vermieden werden.
Eine Überversorgung ist in der Regel anzunehmen, wenn der allgemeine bedarfsgerechte Versorgungsgrad in einem Planungsbereich um 10 % überschritten ist.
Der Mathema k ist es nun epistemologisch immanent, dass sie keine materiell rich gen Aussagen über das notwendige Versorgungsniveau treﬀen kann.
Sie weist nur eine Verhältniszahl aus. Diese Verhältniszahl wird raumordnungsspezifisch festgelegt; der Gemeinsame Bundesausschuss diﬀerenziert zwischen
fünf Bereichstypen. Für diese Typen werden Versorgungssollzahlen festgelegt.
Hierfür wird als Referenzwert das Niveau von Anfang 1999 genommen, da die
damalige Versorgung (zum Inkra treten des Psychotherapeutengesetzes) als
op mal angesehen wurde.18 Gemäß § 12 IV der Bedarfsplanungs-RL ist ein Verhältnis von 3079:1 für Psychotherapeuten in Großstädten, 5953:1 auf dem Land
und 9103:1 für Randgebiete städ scher Verdichtungszentren vorgesehen.
Zum Vergleich: Unter Außerachtlassung modifizierender Faktoren ist für
Großstädte eine Versorgung von 28.476 Menschen mit einem Urologen als
ausreichend erachtet. Für Augenärzte gilt ein Verhältnis von 13.399:1. Die Versorgungsquote mit Psychotherapeuten scheint dagegen traumha . Eine solche
Sichtweise lässt jedoch einige Umstände außer Betracht, die die signifikant ho-

Parallel zu den auf einen Therapiebeginn wartenden Pa enten befinden sich in
Deutschland hunderte jüngere approbierte Psychotherapeuten auf der Warteliste (vgl. § 103 V S. 1 SGB V) für einen frei werdenden Vertragsarztsitz. Bis ihnen
die vertragsärztliche Zulassung bewilligt wird, dürfen sie nur privat abrechnen.
Da mit dem vorhandenen Kon ngent an Vertragsärzten der Bedarf nicht befriedigt werden kann, liegt es nahe, dass sich die Versicherten an die außerhalb des
Vertragsarztsystems stehenden Therapeuten wenden, um ihren Behandlungs-
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III. Sozialrechtliche „Erste Hilfe“

anspruch durchzusetzen.
1. Inanspruchnahme sogenannter externer Therapeuten
Tatsächlich ist dies ein gangbarer Weg; allerdings darf sich der Versicherte nicht
einfach zum nächstgelegenen Priva herapeuten begeben und eine Therapie
beginnen. Dies liefe darauf hinaus, dass der Versicherte der Krankenkasse ein
Systemversagen unterstellt, ohne dass diese überhaupt die Chance ha e, eine
Leistung anzubieten. Dem allgemeinen Rechtsgedanken von Treu und Glauben
entsprechend19 muss sich der Versicherte zunächst an seine Versicherung wenden und sie auﬀordern, ihm in der gebotenen Zeit einen vertragsärztlich zugelassenen Psychotherapeuten bereitzustellen.20 Nur diese Vorgehensweise entspricht dem allgemeinen Antragsgrundsatz des § 19 S. 1 SGB IV und schützt vor
einer Aushöhlung des Sachleistungsprinzips. Man spricht von einer Subsidiarität
der Inanspruchnahme nicht vertragsärztlicher Leistungserbringer.
Kann die Krankenkasse ihrem Gläubiger kein adäquates Therapieangebot machen, so ist der Weg zur Kostenersta ung über § 13 III Var. 1 SGB V oﬀen. Findet
der Versicherte hingegen einen privaten Therapeuten und zeigt der Krankenkasse dessen Leistungsbereitscha an, so wäre eine Ablehnung der Krankenkasse
bei gleichzei g fehlender Bereitstellung eines Ersatzes rechtswidrig, vgl. § 13 III
Var. 2 SGB V.
In diesen Fällen ist es also möglich, „externe Therapeuten“ aufzusuchen und
die für die Behandlung entstehenden Kosten im Wege der Ersta ung bei der
Krankenkasse zu liquidieren.21 Die Zielrichtung des § 13 III SGB V ist, den Versicherten so zu stellen, als hä e er die von der Krankenkasse geschuldete Sachleistung erhalten. Es handelt sich um einen verschuldensunabhängigen Herstellungsanspruch nach dem Modell der §§ 249 S. 1, 251 BGB.22 Dies impliziert aber
auch, dass über den Umweg der Kostenersta ung der Leistungskatalog nicht
erweitert werden darf; auch ist die Inanspruchnahme nichtapprobierter Leistungserbringer ausgeschlossen.23
2. Dringlichkeit der Leistung
Die Durchbrechung des Sachleistungs- und Vertragsarztsystems über § 13 III
SGB V ist insbesondere davon abhängig, dass die geschuldete Leistung unaufschiebbar ist und nicht rechtzei g erbracht wurde.
Aus medizinischer Sicht ist eine mehrmona ge Wartezeit auf einen Therapieplatz im Krankheitsfalle grundsätzlich nicht zumutbar. Zwar wird man danach
diﬀerenzieren müssen, welche Art der Störung vorliegt. Einen echten Priorisierungskatalog gibt es nicht. Als Daumenregel ließe sich vielleicht anführen, dass
bei Pa enten mit Störungsbildern, die mit einer Einschränkung des Mobilitäts60

radius oder drohendem Verlust der Rollenerfüllungsmöglichkeiten einhergehen, ein schnellerer Therapiebeginn im Vergleich bspw. zu spezifischen Phobien
angezeigt ist. Bei Krisenpa enten geht man von einer Wartezeit von maximal
vier Wochen aus.24
Aus juris scher Sicht kommt man unter Zugrundelegung einer systema schen Auslegung zu dem Ergebnis, dass im Gegensatz zu § 76 I S. 2 SGB V jedenfalls kein No all vorliegen muss. Das BSG aber hat den Begriﬀ „unaufschiebbar“ bislang so verstanden, dass eine sofor ge Interven on zwingend ist, um
überhaupt einen medizinischen Erfolg zu erreichen.25 Ein derar ger Ansatz ist
vor dem Hintergrund der grundrechtlichen Wertordnung und dem staatlichen
Schutzau rag aus Art. 2 II S. 1 GG nicht haltbar. Eine exakte Prognose abzugeben, wann ein Pa ent seinem Leidensdruck nicht mehr gewachsen ist und
bspw. den Freitod wählt, ist nicht möglich. Wenn nach § 27 I S. 3 SGB V psychische Störungen gleich den soma schen Krankheiten behandelt werden sollen,
dann wird man bei einer sich chronifizierenden und poten ell sogar tödlichen
Beeinträch gung den Ansatz des BSG nicht opera onalisieren dürfen. Letztlich
kommt es auf den Einzelfall an. Das LSG Nordrhein-Wes alen hat anklingen
lassen, dass drei Wochen Wartezeit akzeptabel sind, sofern eine psychiatrische
oder ärztliche Supervision besteht.26
3. Notwendigkeit der Leistung
Eine weitere tatbestandliche Einschränkung erfährt der Kostenersta ungsanspruch durch das Notwendigkeitserfordernis, § 13 III S. 1 a. E. SGB V. Eine Leistung ist nur dann notwendig, wenn sie dem Wirtscha lichkeitsgebot des § 12
SGB V entspricht. Dies wiederum impliziert, dass sie unvermeidlich ist, um eine
Krankheit zu heilen, zu erkennen, zu verhindern oder zu lindern.27 Mithin wird
auf den Zweck abgestellt. § 22 III Psychotherapie-RL konkre siert den Rechtsbegriﬀ der Notwendigkeit in rechtmäßiger Weise, indem klargestellt wird, dass
gesundheitliches Enhancement nicht notwendig ist. Auch eine absehbare Erfolglosigkeit schließt einen Anspruch aus. Im Übrigen ist bei einem Symptombild
der klinischen Psychologie eine psychotherapeu sche Interven on notwendig.
4. Kausalität zwischen Ablehnung bzw. Vorenthaltung und Selbstbeschaﬀung
Der Subsidiaritätsgrundsatz im Sachleistungsprinzip wird an dieser Stelle besonders deutlich: Eine Kostenersta ung kommt nicht in Betracht, wenn der Versicherte, ohne die Kostenträger zur Leistung aufzufordern, von vornherein vorha e, einen externen Leistungserbringer in Anspruch zu nehmen. In derar gen
Fällen ist die Selbstbeschaﬀung keinem Systemversagen geschuldet.
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IV. Ergebnis
Sind die vorgenannten Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt, so ist von einem
Systemversagen auszugehen. Dem Kostenersta ungsanspruch des § 13 III SGB
V steht kein Ermessensspielraum der Krankenkassen gegenüber: Der Versicherte ist so zu stellen, als hä e die Krankenkasse die geschuldete Sachleistung
rechtzei g erbracht.
Tatsächlich ist dieses eigentlich als Ausnahme gedachte Konzept mi lerweile
Usus. Man kann von einem oﬀenen Systemversagen sprechen, dessen Folgen
allenfalls abgemildert werden. Es verbleiben jedoch Restprobleme: So passt
bspw. nicht jeder leistungsbereite Vertragstherapeut zum jeweiligen Pa enten.
Fehlt das Vertrauen, so ist der Therapieerfolg gefährdet. Problema sch ist nun,
dass § 13 III SGB V den Katalog der Arztwahlfreiheit nicht erweitert, mithin keine Ausnahme zu § 76 I S. 1 SGB V statuiert. Ein Versicherter wird, sofern die
Krankenkasse ihm ein entsprechendes Therapieangebot macht, regelmäßig mit
einem Rekurs auf § 13 III SGB V scheitern, wenn er ein Systemversagen geltend macht, das einzig auf Defizite in dem persönlichen Vertrauensverhältnis
gestützt wird.
Im Ergebnis lässt sich konsta eren: Das Sozialrecht hält über § 13 III SGB V
einen Mechanismus bereit, der einem Versicherten in dringenden Fällen die
Möglichkeit gibt, sich außerhalb des an sich geschlossenen Systems der vertragsärztlichen Versorgung adäquate therapeu sche Hilfe zu besorgen. Diese
Hilfe ist aber an enge Voraussetzungen geknüp und bürdet dem Versicherten
das wirtscha liche Risiko der Kostenersta ung auf. Nach wie vor besteht daher
gesundheitspoli scher Reak onsbedarf, um auf die größte epidemiologische
Herausforderung der nächsten Jahrzehnte reagieren zu können. Sich auf den
sozialrechtlichen Notanker des Systemversagens zu verlassen, ist mit Sicherheit
nicht die rich ge Strategie, um dieser Aufgabe gerecht zu werden.
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Zum neuen Pflegebedür igkeitsbegriﬀ
von Johannes Zins, M.mel.
I. Einleitung
Die noch für diese Legislaturperiode geplante Einführung eines neuen Pflegebedür igkeitsbegriﬀs wäre die weitestreichende Reform der Pflegeversicherung
seit ihrer Einführung 1995. Über die Frage, wie Pflegebedür igkeit im Sozialrecht zukün ig definiert werden soll, hat sich bereits 2006 ein Expertenbeirat
aus Wissenscha lern und Verbandsvertretern beraten und 2009 seinen ersten
Bericht vorgelegt.1 2012 wurde vom ehemaligen Gesundheitsminister Daniel
Bahr ein Fortsetzungsgremium der Expertenkommission einberufen mit dem
Au rag, den ersten Entwurf zu überarbeiten. Dieser neue Bericht liegt nun seit
Sommer 2013 vor.2 Seit Sommer 2014 werden der neue Pflegebedür igkeitsbegriﬀ und das darauf gründende neue Begutachtungsverfahren modellha geprü . Vor allem Personen mit psychiatrischen Krankheitsbildern sollen von der
Neudefini on der Pflegebedür igkeit profi eren. Uneinigkeit besteht jedoch in
der Frage, was die Novellierung des Pflegebedür igkeitsbegriﬀs kosten darf.
II. Der sozialrechtliche Pflegebedür igkeitsbegriﬀ
Im Sozialrecht ist der Begriﬀ der Pflegebedür igkeit von grundlegender Bedeutung für die Einstufung in eine Pflegestufe und die sich daraus ergebenden
Leistungsansprüche. Als pflegebedür ig gelten Personen, „die wegen einer
körperlichen, geis gen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die
gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des
täglichen Lebens, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem
oder höherem Maße (§ 15) der Hilfe bedürfen.“3 Bei der Opera onalisierung des
Pflegebedür igkeitsbegriﬀs im Rahmen der Begutachtungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen beschränkt man sich darauf, die Einschränkungen einer Person lediglich bei bes mmten Ak vitäten zu beschreiben
– bei der Körperpflege, der Ernährung, der Mobilität und der hauswirtscha lichen Versorgung.

1995 kri siert. In der Fachwelt besteht allgemeiner Konsens darüber, dass die
Defini on der Pflegebedür igkeit überarbeitet werden muss. Insbesondere die
Ungleichbehandlung von psychiatrischen Krankheitsbildern und körperlichen
Beeinträch gungen wird kri siert – und vor allem hier will der Expertenbeirat
mit einer Neufassung des Begriﬀs Besserung schaﬀen.
Der gegenwär ge Pflegebedür igkeitsbegriﬀ ist stark an soma schen Einschränkungen orien ert. Das führt zu einer Benachteiligung von Personen mit
geis gen, seelischen und psychischen Beeinträch gungen und resul ert in einer
defizitären Versorgung. Berechnet wird die Höhe der Leistungen gegenwär g
nach dem Zeitaufwand, der mit der Unterstützung in alltäglichen Verrichtungen
in den Bereichen Körperpflege, Ernährung, Mobilität und hauswirtscha liche
Versorgung verbunden ist. Jemand, der aufgrund einer halbsei gen Lähmung
Unterstützung bei vielen alltäglichen Verrichtungen benö gt, erhält somit mehr
Leistungen als eine Person mit einer psychischen Störung, die selbstständig aufstehen, sich ankleiden und essen kann, aber dennoch eine zei ntensive Betreuung benö gt, etwa weil sie vergisst, den Herd auszuschalten, weil Sprachfähigkeit und Realitätsbezug verloren gehen oder weil sie psychische Probleme hat,
die sie stark beeinträch gen. Personen mit psychiatrischen Krankheitsbildern
fallen daher o durch das Raster oder kommen zu kurz. Die Bedarfe an allgemeiner Betreuung, Kommunika on, Beaufsich gung, Anleitung und sozialer
Teilhabe werden zu wenig berücksich gt. Dass dieses Verständnis von Pflegebedür igkeit in vielen Fällen nicht ausreicht, ist schon lange bekannt. Die Situa on
wurde zwar sukzessive verbessert – zuletzt mit dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz von 2012, aber diese Reformen machen einen neuen Pflegebedür igkeitsbegriﬀ nach Ansicht des Expertenbeirats nicht verzichtbar, weil die Ungleichbehandlung durch sie lediglich gemildert, aber nicht besei gt wird.
IV. Wie sieht der neue Pflegebedür igkeitsbegriﬀ aus?

Der gegenwär ge Pflegebedür igkeitsbegriﬀ und das damit einhergehende
Begutachtungsverfahren werden seit der Einführung der Pflegeversicherung

Der Expertenbeirat empfiehlt, die §§ 14 und 15 SGB XI mit einem neuen Pflegebedür igkeitsbegriﬀ neu zu fassen. Das Ziel der Novellierung formuliert der
Beirat so: „Menschen mit Pflegebedarf haben ein Recht auf eine qualitätsgesicherte, an ihrem persönlichen Bedarf ausgerichtete, Fähigkeiten fördernde und
menschenwürdige Pflege, Unterstützung und Zuwendung bis zum Lebensende.“4 Der Beirat nimmt u. a. Bezug auf die Studienarbeit des Ins tuts für Pflegewissenscha en an der Universität Bielefeld. In dieser gilt als pflegebedür ig,
wer
• „infolge fehlender personaler Ressourcen, mit denen körperliche oder psychische Schädigungen, die Beeinträch gung körperlicher oder kogni ver/psychischer Funk onen, gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen
kompensiert oder bewäl gt werden könnten,
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III. Warum ein neuer Pflegebedür igkeitsbegriﬀ?

• dauerha oder vorübergehend
• zu selbstständigen Ak vitäten im Lebensalltag, selbstständiger Krankheitsbewäl gung oder selbstständiger Gestaltung von Lebensbereichen und sozialer
Teilhabe
• nicht in der Lage und daher auf personelle Hilfe angewiesen ist.“5
Diese Neufassung hat zwei Auswirkungen. Zum einen sollen die Bedür igen
umfassender unterstützt werden – über den Bedarf an körperverrichtungsbezogener Unterstützung hinaus. Zum anderen wird es durch die Neufassung des
Pflegebegriﬀs möglich, auch Menschen ohne primär körperliche Einschränkungen mit zu berücksich gen und ihnen Leistungen zukommen zu lassen. Das
bisherige sozialrechtliche Verständnis von Pflegebedür igkeit als Bedarf an
Unterstützung primär bei körperbezogenen Alltagsverrichtungen erweitert sich
um soziale, seelische und kogni ve Aspekte. Pflegebedür igkeit würde damit
auch den Bedarf an psychosozialer Unterstützung umfassen in Bereichen wie
Kommunika on, Beschä igung, Tagesstrukturierung, emo onale Entlastung,
kogni v fördernde Maßnahmen sowie Bewäl gung oder Verhinderung von Risikositua onen. Der neue Pflegebedür igkeitsbegriﬀ soll nicht mehr drei Stufen,
sondern fünf Grade umfassen. Zukün ig sollen alle Pflegebedür igen mit dem
gleichen Pflegegrad auch die gleichen Leistungsansprüche haben – unabhängig
davon, ob es sich um pflegebedür ige Menschen mit kogni ven Erkrankungen
und psychischen Störungen handelt oder um vorrangig körperlich Betroﬀene.
Mit dem neuen Verständnis von Pflegebedür igkeit entwickelte der Beirat
auch ein neues Begutachtungsverfahren, das sogenannte Neue Begutachtungsassessment (NBA). Das NBA soll den jeweiligen Grad der Selbstständigkeit in
acht Lebensbereichen erheben:
1. Mobilität
2. Kogni ve/kommunika ve Fähigkeiten
3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
4. Selbstversorgung/Alltagsverrichtungen
5. Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen
6. Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte
7. Außerhäusliche Ak vitäten
8. Haushaltsführung
Insbesondere durch die Module Nummer zwei (Kogni ve/kommunika ve
Fähigkeiten), drei (Verhaltensweisen und psychische Problemlagen), fünf (Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen) und sechs (Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte) schlägt sich das neue Verständnis
von Pflegebedür igkeit im Bewertungsverfahren nieder.
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V. Arbeits- und Rahmenbedingungen verbessern
Für Fachwelt und Pflegende ist es keine Neuigkeit, dass die psychosoziale Unterstützung von Pflegebedür igen nicht vernachlässigt werden darf. Die sogenannte „Sa -und-sauber-Pflege“ entspricht nicht dem Selbstbild der Pflegeberufe.
Dass eine Änderung der Begriﬄichkeit der pflegerischen Praxis endlich Rechnung trägt, ist wich g, doch das Hauptproblem besteht im Ressourcenmangel.
Anspruch und Wirklichkeit: Gerade in der Altenpflege sind das häufig zwei sehr
verschiedene Dinge.
Durch eine Richtlinie des GKV-Bundesverbandes6 wird im Einzelnen bes mmt,
für welche Tä gkeit welche Zeitdauer berechnet werden kann. Für das Duschen
beispielsweise werden 15 bis 20 Minuten veranschlagt, für das Ankleiden 8 bis
10 Minuten. Diese Zeiten einzuhalten bedeutet für professionell Pflegende in
der Praxis einen Marathonlauf, der o kaum zu schaﬀen ist. Wenn beispielsweise eine Pflegende im ambulanten Dienst für das Baden eines allein lebenden
Pflegebedür igen eine zeitliche Vorgabe von 30 Minuten hat, der Pflegebedürfge dabei aber viel Zeit benö gt für die Tä gkeiten, die er noch selbstständig
ausführen kann, dann sind 30 Minuten schnell zu knapp bemessen. So können
Situa onen entstehen, die Pflegende kaum noch verantworten können und die
sie und Pflegebedür ige belasten. Wich ge pflegerische Tä gkeiten sind bei
einem hohem Zeitdruck manchmal gar nicht mehr möglich, beispielsweise Gespräche zu führen über krankheitsbedingte Lebensumstellungen, Mo va on zu
geben zur Selbstständigkeit oder tagesstrukturierende Maßnahmen anzubieten
und zu begleiten.
Der neue Pflegebedür igkeitsbegriﬀ und das Neue Begutachtungsassessment (NBA) sollen bewirken, dass die soma sche Ausrichtung der Pflege zu einer ganzheitlichen Orien erung hin erweitert wird; das kann aber nur erreicht
werden, wenn die Ausgestaltung der Leistungen auch diesem erweiterten Verständnis gerecht wird. Dazu müssen die Arbeits- und Rahmenbedingungen verändert werden. Die als „Minutenpflege“ oder „Sa -und-sauber-Pflege“ bezeichnete Pflegesitua on kann nicht allein dadurch behoben werden, dass das NBA
darauf verzichtet, Minuten zu zählen – eine wirksame Veränderung muss den
Zeitdruck auch tatsächlich mildern und die personelle Aussta ung erhöhen.
VI. Ausgestaltung der Reform
Der noch bestehende Pflegebedür igkeitsbegriﬀ impliziert eine Ra onierung
von Leistungen, die Menschen mit soma sch bedingten Einschränkungen gegenüber Menschen mit psychiatrischen Krankheitsbildern bevorzugt. Diese
Form der Priorisierung ist ungerecht, denn die Unterstützung von Menschen
mit psychiatrischen Krankheitsbildern ist weder weniger notwendig noch we67

niger eﬀek v als die Unterstützung von Menschen mit vorrangig organbedingten Einschränkungen. Es ist absehbar, dass mit dem Wegfall der im bisherigen
Pflegebedür igkeitsbegriﬀ implemen erten Ra onierung die Ausgaben der
Pflegeversicherung steigen werden. Eine Anhebung des Beitragssatzes zum
01.01.2015 ist bereits Bestandteil des Pflegestärkungsgesetzes I. Mit Inkra treten der zweiten Phase der Pflegereform mit dem bereits angekündigten Pflegestärkungsgesetz II im Jahr 2017 dür e sich der Kreis der Anspruchsberech gten
und der abgedeckten Leistungen nochmals vergrößern. Möglicherweise werden
wir bereits sehr bald Diskussionen darüber führen müssen, wie die begrenzten
Mi el zukün ig ra oniert werden sollen.
1
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Vertrauen ist gut. Regulierung ist besser?
Risiken und Regulierungsmöglichkeiten bei Vertrauensarbeitszeit
von Melanie Hassler
und Diana Haas, M.mel.
I. Flexibilisierung und Burnout
Die Flexibilisierung von Arbeitszeit gewinnt unter dem Blickwinkel der Vereinbarkeit von Familie und Beruf an Bedeutung. Etwa die Häl e der Beschä igten arbeitet noch nach einem festen, gleichbleibenden Arbeitszeitmuster. Für
immer mehr Arbeitnehmer ist die hinsichtlich Dauer und Lage unregelmäßig
variierende Arbeitszeit die „Normalität“.1 Diese Arbeitsweise birgt sowohl Vorals auch Nachteile für den Einzelnen. Gerade in einer Arbeitszeitgestaltung, die
viele Freiheiten belässt, steigt die Notwendigkeit der Selbstregulierung des Arbeitnehmers. Eine quan ta ve Überforderung ist einer von mehreren bedeutsamen äußeren Faktoren bei der Entstehung des Burnout-Syndroms, welches
in seinen späteren Verlaufsphasen zur Ausbildung einer Depression führen
kann.2 Da arbeitsbedingte Belastungen ein Risikofaktor für die Entstehung einer
depressiven Störung sein können,3 sollten auch im Hinblick auf die Arbeitszeit
mögliche Belastungssitua onen, die zu nega ven Beanspruchungen führen,
frühzei g erkannt werden.
1. Burnout
Gerade weil das Burnout-Syndrom von zahlreichen Risikofaktoren begüns gt
wird und verschiedene Symptome aufweist, die sich in späteren Phasen mit denen der Depression überschneiden, sind die einzelnen Umstände, die im konkreten Fall zum Burnout führten, häufig schwer zu ermi eln. Auch mangelt es in
Deutschland derzeit noch an einer einheitlichen Defini on des Syndroms. Eine
Defini on aus den Niederlanden aus dem Jahre 2011 versteht unter Burnout
eine Fehlbelastung, die seit mehr als sechs Monaten andauert und bei der Müdigkeit und Erschöpfung im Vordergrund stehen.4 Dazu müssen mindestens drei
der Beschwerden wie Müdigkeit, gestörter oder unruhiger Schlaf, Reizbarkeit,
das Gefühl, Druck und Unsicherheit nicht gewachsen zu sein, emo onale Labilität, Grübeleien, ein Gefühl von Gehetztheit oder Konzentra onsprobleme und/
oder Vergesslichkeit au reten. Hinzu kommt das Gefühl von Kontrollverlust
oder Hilflosigkeit. Belastungen können auch im Alltag kaum bewäl gt werden.
Spannungsbeschwerden treten auf. Nicht nur im Beruf, sondern auch im Privat69

leben können soziale Rollen nicht mehr erfüllt werden. Umso bedeutsamer ist
in diesem Bereich des psychischen Arbeitsschutzes die Präven on. Dazu gehört
es, einzelne Bereiche des Arbeitslebens zu analysieren, in denen Risiken auftreten können. Die flexible Gestaltung von Arbeitsbedingungen kann einerseits
die Überprü arkeit der Einhaltung der Arbeitsbedingungen dem Arbeitgeber
entziehen, soll andererseits aber einen posi v empfundenen Freiheitsgewinn
für den Arbeitnehmer bedeuten.
2. Flexibilisierung
Wann eine Arbeitszeit als flexibel anzusehen ist, kann dabei nach verschiedenen Kriterien beurteilt werden. Im Allgemeinen bezeichnet Flexibilisierung die
Aufweichung fester Strukturen, um die Möglichkeiten zu erweitern, sich an äußere Bedingungen und Anforderungen anzupassen und auf diese zu reagieren.5
Dahinter verbergen sich verschiedene strukturelle, arbeitsorganisatorische und
beschä igungspoli sche Maßnahmen, die situa v angepasstes Handeln von
Organisa onen und Beschä igten ermöglichen sollen.6
Häufig verbergen sich hinter dem Begriﬀ der flexiblen Arbeitszeit all diejenigen Arbeitsformen, die nicht der „Standardarbeitszeit“ zuzuordnen sind.7 Damit
werden o mals auch Teilzeit- und Schichtarbeit dazu gezählt, die in ihrer Ausführung tendenziell einen starren Charakter haben. Generalisierbare Aussagen
zu möglichen Eﬀekten flexibler Arbeitszeit sind damit nicht möglich.8 Betrachtet
man die Arbeitszeit als mögliche Flexibilisierungsgröße, so ist kennzeichnend,
dass Beschä igte bei einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung außerhalb fester Zeiten für Erwerbsarbeit zur Verfügung stehen.9 Die Arbeitszeit kann hinsichtlich
ihrer Dauer (Chronometrie), Lage (Chronologie), ihres Zyklus bzw. ihrer Verteilung (Chronomorphie) und danach, ob es sich um ein flexibles oder starres Arbeitszeitmodell handelt, klassifiziert werden. Während starre Modelle den Anfangs- und Endpunkt der Arbeitszeit festsetzen, ist bei flexiblen Modellen eine
Kombina on von Dauer, Lage und Zyklus möglich.10 Die Arbeitszeit kann dabei
einerseits an betriebliche Bedarfe (Flexibilitätsanforderung) oder an Wünsche
der Mitarbeiter (Flexibilitätsmöglichkeit) angepasst werden.11 Auch wenn die
Entscheidung über die Arbeitszeitverteilung im Rahmen flexibler Arbeitszeitmodelle zumeist beim Beschä igten selbst liegt, sind Schwankungen vorrangig betrieblichen Arbeitsanforderungen und weniger privaten Anliegen geschuldet.12
Unternehmenssei ge Vorteile liegen vor allem in der Steigerung der Produk vität, Reduzierung der Kosten13 sowie in verminderten Fehlzeiten14, wohingegen
Beschä igte durch eine flexible Arbeitszeitverteilung verschiedene individuelle
Bedürfnisse leichter vereinbaren können.15
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II. Vertrauensarbeitszeit
Eine viel disku erte Form der flexiblen Arbeitszeitgestaltung ist die Vertrauensarbeitszeit.16 Sie ist im Zuge der voranschreitenden Flexibilisierungsbestrebungen in den letzten 15 Jahren entstanden und zählt damit zu den rela v jungen
Modellen.17 Das Arbeitszeitsystem der Vertrauensarbeitszeit ist neben der kapazitätsorien erten variablen Arbeitszeit (Kapovaz) und Arbeitszeitkonten eine
Flexibilisierungsvariante, mit der internen Kapazitätsanforderungen begegnet
werden kann.18 Vertrauensarbeitszeit wird vor allem in Unternehmen eingesetzt, die in Projektstrukturen arbeiten19, da das Arbeitsergebnis im Mi elpunkt
steht und nicht die zur Erledigung der Arbeit benö gte Zeit20. Sowohl Dauer
als auch Lage, o sogar der Arbeitsort liegen bei der Vertrauensarbeitszeit im
Verantwortungsbereich der Beschä igten.21 Ziel ist es, dass die Beschä igten
ihre Arbeitszeiten entsprechend den ihnen zugeteilten Arbeitsau rägen angleichen.22 Unternehmen ist es so möglich, Leerlaufzeiten zu reduzieren oder
ganz abzuschaﬀen. Durch das in die Beschä igten gesetzte Vertrauen erhoﬀen
sie sich darüber hinaus, die Mo va on und Produk vität zu steigern. Ferner
können Unternehmen durch Vertrauensarbeitszeit auch einen Imagegewinn im
Sinne eines innova ven, modernen und oﬀenen Unternehmens verzeichnen,
wodurch auch Rekru erungschancen auf dem Arbeitsmarkt gesteigert werden
können.23
Eine einheitliche Defini on von Vertrauensarbeitszeit gibt es bislang noch
nicht. Nach Klein-Schneider sind kennzeichnende Merkmale Flexibilität und
Eigenverantwortlichkeit der Beschä igten, die über Beginn, Ende, Umfang der
täglichen Arbeitszeit frei bes mmen können, und Kontrollverzicht durch meist
ausbleibende Arbeitszeiterfassung. Vertrauen bezieht sich dabei auf das unternehmenssei ge Vertrauen in ihre Beschä igten, die der Arbeitszeitverpflichtung entsprechend kontrollfrei nachkommen sollten.24 Eine Analyse von 43
Betriebsvereinbarungen zur Vertrauensarbeitszeit zeigte, dass allen Vereinbarungen folgende Merkmale gemein waren: Neben dem unternehmenssei gen
Verzicht auf Arbeitszeiterfassung und -kontrolle erfolgt die Steuerung der Arbeitszeit durch die einzelnen Beschä igten oder durch Arbeitsgruppen dezentral und fast ausschließlich nach unternehmerischen Kriterien. Die entstehende
Arbeitszeitsouveränität besteht größtenteils also nicht darin, Arbeitszeit nach
persönlichen Interessen festzulegen, sondern stellt die Möglichkeit und Kompetenz dar, diese nach betrieblichen Kriterien zu bes mmen.25 Die Beschä igten
sollen selbst die Unterscheidung zwischen Arbeits- und (unproduk ver) Anwesenheitszeit vornehmen.26 Zielvereinbarungen mit dem Vorgesetzten und einer
team- oder projektbezogenen Arbeitsorganisa on dienen der Steuerung der zu
erbringenden Leistung.27 Der Großteil der Unternehmen vergibt zumeist keine
grenzenlose Zeitsouveränität, sondern es wird ein Zeitkorridor festgelegt, in
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dessen Rahmen der Arbeitnehmer frei verfügen kann.28 Erfahrungsbasiert und
entsprechend des jeweiligen Zielerreichungsgrades innerhalb eines bes mmten Zeitabschni es (z. B. eine Woche, ein Monat) kann der Mitarbeiter abschätzen, ob und in welchem Umfang zusätzlicher Arbeitszeiteinsatz notwendig ist.29
Bereits 2004 arbeiteten laut einer Studie 8 % der Beschä igten in Deutschland in Rahmen einer Vertrauensarbeitszeit (Beginn und Ende der Arbeitszeit
kann selbst gewählt werden, Arbeitszeit wird nicht betrieblich erfasst). Bei 21 %
der befragten Beschä igten mit Vertrauensarbeitszeit werden jedoch die täglichen Arbeitszeiten auf einem Arbeitszeitkonto verbucht. Bisher ist Vertrauensarbeitszeit vor allem bei hochqualifizierten Angestellten zu finden (22 %),
während sie nur bei 7 % bzw. 5 % der qualifizierten bzw. einfachen Angestellten
anzutreﬀen ist.30 Grundsätzlich wird Vertrauensarbeitszeit branchenübergreifend prak ziert, schwerpunktmäßig aber in der IT-Branche, im Forschungs- und
Entwicklungsbereich sowie bei serviceorien erten Dienstleistungsunternehmen.31
Die Einführung von Vertrauensarbeitszeit setzt eine gewisse Vertrauenskultur
im Unternehmen voraus, in der realis sche Zielvereinbarungen getroﬀen werden können32, die die Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers gleichermaßen berücksich gen. Einerseits haben einsei ge Zielvereinbarungen das
Poten al für Überstunden, die o mals nicht als solche anerkannt oder entlohnt
werden33. Damit geht die Gefahr der Entgrenzung der Arbeit einher, die mit nega ven Konsequenzen für Wohlbefinden und Gesundheit des Arbeitnehmers
verbunden sein kann.34 Andererseits kann das in die Arbeitnehmer gesetzte Vertrauen durch konsequentes Zu-wenig-Arbeiten nicht missbraucht werden.35 Zur
Vereinbarung derar ger Zielvereinbarungen muss die Führungskra in der Lage
sein, dauerha e Überlastungssitua onen der Mitarbeiter zu erkennen und diesen abzuhelfen.36 Der Arbeitnehmer muss darauf vertrauen können, dass auch
bei Nichterreichung der Ziele keine Freisetzung droht, sondern dass Anforderungen angepasst und vertretbare Lösungen gefunden werden.37 Gleichermaßen muss der Beschä igte eine ausgeprägte Fähigkeit zur Selbststeuerung und
Kompetenz zur realis schen Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit mitbringen. Denn es gilt sowohl einzuschätzen, ob die gesetzten Ziele in der zur
Verfügung stehenden Zeit erreichbar sind, als auch die Arbeitszeit und Arbeitsleistung so zu verteilen, damit auch private Bedürfnisse erfüllt werden können.
Ferner muss der Beschä igte Überlastungssitua onen an zipieren und sich
davor schützen.38 Dies setzt gesicherte kommunika ve und soziale Kompetenzen voraus, um den Vorgesetzten darüber zu informieren und Lösungen, z. B.
in Form von weiteren Personaleinsätzen, zu finden. Diesbezüglich könnte sich
die Einrichtung einer innerbetrieblichen Anlaufstelle als hilfreich erweisen, die
sich aus Vertretern des Personal- und Betriebsrates und der Unternehmensleitung bzw. Personalabteilung zusammensetzt und Überlastungssitua onen klärt,

wenn diese in der Abteilung nicht mehr gelöst werden können.39 Weiterführend
kann auch der Betriebsrat ein dauerha es Überprüfungsverfahren einrichten40,
in dessen Rahmen Probleme hinsichtlich der Arbeitsintensität besprochen werden können.

Zumindest auf den ersten Blick tri der Arbeitgeber bei der Vertrauensarbeitszeit keine Festlegungen im Hinblick auf die Arbeitszeit. Dabei handelt es sich
allerdings um ein wesentliches Element der Arbeit. Dies wir in der Arbeitsrechtswissenscha die Frage auf, ob es sich überhaupt um einen Arbeitsvertrag
handeln kann. Das Vorliegen eines Arbeitsvertrages setzt grundsätzlich voraus,
dass der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber weisungsgebunden ist, wodurch neben weiteren Merkmalen der Unterschied zur selbstständigen Tä gkeit
gekennzeichnet wird.41 Hinzukommend ist der Arbeitnehmer in persönlicher
Abhängigkeit vom Arbeitgeber tä g, was dadurch zum Ausdruck kommt, dass
er in die Organisa on des Unternehmens durch den Arbeitgeber eingegliedert
ist.42 Bei der Abgrenzung muss aber nicht eines dieser Merkmale unverzichtbar
vorliegen.43 Allein die eigenständige Organisa on der Arbeitszeit besagt noch
nicht, dass anstelle eines Arbeitsvertrages eine selbstständige Tä gkeit vorliegt.
Worin die Aufgabe des Arbeitnehmers besteht und wie er diese zu erfüllen hat,
bleibt den Weisungen des Arbeitgebers vorbehalten. Zudem verbleibt das Ergebnis der Arbeitsleistung beim Unternehmen.44
Vertrauensarbeitszeit wird vor allem bei ergebnisorien erter Arbeit, wie sie
beispielsweise im Rahmen von Projektarbeit vorkommt, eingesetzt.45 Dennoch
kann es sich um einen Arbeitsvertrag handeln und es muss nicht zwingend ein
Werkvertrag vorliegen. Während beim Werkvertrag der Erfolg als solcher geschuldet wird46 (§ 631 Abs. 1 BGB), schuldet der Arbeitnehmer in einem Arbeitsvertrag die Leistung an sich (§ 611 Abs. 1 S. 1 BGB).47 Das Risiko dafür, dass keine
Arbeitsleistung erbracht wird, weil gerade keine Aufgaben anfallen, verbleibt
beim Arbeitgeber, sodass der Arbeitnehmer in der Regel dennoch weiter seinen
Lohn erhält.48 Auch wenn die Arbeit in den Bereichen, in denen Vertrauensarbeitszeit besteht, häufig ergebnisorien ert ist, erfolgt die Entlohnung nicht für
ein Werk am Ende des Arbeitsprozesses, sondern für die Arbeitsleistung.
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III. Anwendbarkeit des Arbeitsvertragsrechts trotz hoher Flexibilisierung

IV. Das Risiko der Entgrenzung der Arbeitszeit
Vertrauensarbeit scheint dem Arbeitnehmer durch ein größeres Maß an Freiheit viele Vorteile zu bieten. Der Arbeitnehmer verbleibt hinsichtlich der ihm
gestellten Arbeitsaufgabe in der Weisungsmacht des Arbeitgebers, wird aber
hinsichtlich der zeitlichen Dimension der Erfüllung seiner Aufgaben selbst zum

Gestalter. Dies birgt allerdings auch Gefahren; es kann beispielsweise dazu führen, dass der Arbeitnehmer ihn schützende Rechtsvorschri en ignoriert49, um
ähnlich wie ein Unternehmer dem Risiko der Nichtbewäl gung der Aufgabe entgegenzuwirken.50 Zudem entsteht möglicherweise ein sozialer Druck dadurch,
dass die Mitarbeiter untereinander ständige Erreichbarkeit und Arbeitsbereitscha mit ständiger Leistungsfähigkeit gleichsetzen und so einen zusätzlichen
Erwartungsdruck erzeugen.51 Auch das „Team“ kann bei der Entstehung von
Burnout ein begüns gender Faktor sein, wenn ein zusätzlicher Belastungsfaktor
dadurch entsteht, dass das persönliche Nichtbewäl gen einer Arbeitsaufgabe
in der vorgesehenen Zeit zum Scheitern des Teams führen könnte. Damit ist die
überpropor onale Leistungsfähigkeit ein Merkmal, dass sich ein gesamtes Team
zuschreiben kann, ohne dabei zu realisieren, dass gerade dadurch langfris g ein
Abfall der Leistungsfähigkeit entstehen kann.52
Viele Formen flexibler Arbeitszeiten zeichnen sich durch fehlende Planbarkeit und durch verringerte Selbstregula onsmöglichkeiten aus.53 Damit gehen
häufig auch Schwierigkeiten beim Planen und Gestalten der nicht erwerbsbezogenen Lebenszeit einher.54 O mals werden die durch Mehrarbeit entstehenden
Überstunden weder anerkannt noch entlohnt.55 Im Hinblick auf Auswirkungen
von Überstunden konnten Rau und Triemer (2004) zeigen, dass Männer und
Frauen mit Überstunden insgesamt weniger Freizeit zur Verfügung haben. Zudem geben Männer mit Überstunden im Vergleich zu Männern ohne Überstunden an, weniger Obliga onszeit zu haben, in der sie bspw. Kinder betreuen, den
Haushalt führen oder ein Ehrenamt betreiben. Bezüglich körperlicher Eﬀekte
konnte gezeigt werden, dass Frauen mit regelmäßigen Überstunden während
der Arbeitszeit einen höheren systolischen und diastolischen Blutdruck haben
als Frauen mit normaler Arbeitszeit. Hinzu kommt, dass der Anteil derer, die vermehrt Schlaf- und Erholungsprobleme haben, in der Gruppe mit Überstunden
signifikant größer war als bei Personen ohne Überstunden.56 Auch eine stark
ausgeprägte Variabilität hinsichtlich Dauer und Lage der täglichen Arbeitszeit
geht darüber hinaus mit einem signifikant erhöhten Niveau an Störungen des
Schlafes und Verdauungssystems und mit psychosozialen Beeinträch gungen in
den Bereichen Familie, Partnerscha und Freizeit einher.57 Ernstha e Gesundheitsprobleme als Folge andauernder Überlastungen treten zumeist zeitlich versetzt auf. Umso wich ger ist der Schutz des Arbeitnehmers vor Überlastungen
im Betrieb.58 Bezogen auf Vertrauensarbeitszeit sollte dieser Schutz vor allem
unerfahrenen und jungen Beschä igten gelten, da das Hohe Maß an geforderter Selbststeuerung die Gefahr birgt, die eigene Leistungsfähigkeit inadäquat
einzuschätzen. Das kann zu einer Überforderung und andauernden Belastungssitua on führen.
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V. Vertrauen ist gut. Regulierung ist besser?
1. Der Arbeitsschutz als Aufgabe des Arbeitgebers
Diese Risiken betreﬀen letztlich Fragen des Arbeitsschutzrechts, zu dem auch
das Arbeitszeitrecht gehört. Das ergibt sich schon aus § 1 des Arbeitszeitgesetzes, wonach Zweck des Gesetzes ist, die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer bei der Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und die Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten zu verbessern.59 Die den Arbeitnehmer
schützenden Vorschri en weisen eine Doppelnatur auf: Sie sind zum einen
öﬀentlich-rechtliche Vorschri en und bilden zum anderen Vertragspflichten
des Arbeitgebers, soweit sie zumindest auch dem Schutz des einzelnen Arbeitnehmers zu dienen bes mmt sind.60 Diese vertraglichen Ansprüche des
Arbeitnehmers ermöglichen ihm die individuelle Durchsetzung seiner arbeitsschutzrechtlichen Belange. Wenn die arbeitsvertraglichen Vereinbarungen eine
Vertrauensarbeitszeit vorsehen, stellt sich daher die Frage, inwieweit der Arbeitgeber zum Arbeitsschutz im Hinblick auf die Arbeitszeit verpflichtet ist und
welche Ansprüche der Arbeitnehmer zur Realisierung seines Schutzes hat.
Grundsätzlich ist der Arbeitgeber gemäß § 3 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter
Berücksich gung der Umstände zu treﬀen, die die Sicherheit und Gesundheit
der Beschä igten bei der Arbeit beeinflussen. Weitergehend tri ihn auch die
Pflicht, diese Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Absatz 2 der Norm sieht
weiter vor, dass der Arbeitgeber zur Planung und Durchführung der Maßnahmen für eine geeignete Organisa on zu sorgen hat und die Beschä igten ihren
Mitwirkungspflichten nachkommen können. Diese Grundsätze sind sehr allgemein gehalten, um dem Arbeitgeber die Möglichkeit zu belassen, die für seinen
Betrieb bestgeeigneten Maßnahmen zu wählen.61 Neben der Pflicht zur Durchführung geeigneter Maßnahmen statuiert die Norm Kontrollpflichten, sodass
sich das betriebliche Arbeitsschutzrecht als dynamischer Vorgang auszeichnet,
der den Bedürfnissen und Gegebenheiten des Betriebes ste g angepasst werden soll.62
In seiner Arbeitszeitgestaltung ist der Arbeitgeber jedoch nicht völlig frei. Um
den Arbeitnehmern ein Mindestmaß an Schutz zu sichern, wurden im ArbZG einige Regelungen getroﬀen. Von diesen Regelungen darf auch bei der Vertrauensarbeitszeit nicht abgewichen werden. Eine zentrale Festlegung tri § 3 ArbZG
über die Höchstarbeitszeit. Diese darf pro Werktag acht Stunden nicht überschreiten, darf aber auf bis zu zehn Stunden verlängert werden, wenn innerhalb
von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschni
acht Stunden werktäglich nicht überschri en werden, sodass ein Ausgleich über
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diesen längeren Zeitraum sta indet. Unter dem Begriﬀ der Arbeitszeit ist die
Zeit von Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen zu verstehen (§
2 Abs. 1 ArbZG). Hinzukommend regelt das ArbZG u.a. die Ruhepausen, Ruhezeiten und Sonntags- und Feiertagsarbeitsverbote. All diese Pflichten bestehen
auch im Rahmen der Vertrauensarbeitszeit. Die Folgeüberlegung ist, wie die
Kontrolle dieser Bes mmungen im Fall der Vertrauensarbeitszeit erfolgen soll.
Eine solche Kontrolle ist nur möglich, wenn die Arbeitszeit erfasst wird und
die Einhaltung arbeitszeitrechtlicher Grenzen somit sichtbar gemacht wird.
Hierzu sieht § 16 Abs. 2 ArbZG eine Dokumenta onspflicht des Arbeitgebers
vor. Diese legt fest, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, die über die werktägliche Arbeitszeit hinausgehende Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen
und die Nachweise mindestens zwei Jahre aufzubewahren. Diese Dokumentaonspflicht hil nicht nur dem Arbeitgeber dabei, den Überblick über die in
seinem Betrieb aufgewendete Arbeitszeit zu bewahren, sondern dient auch der
Kontrolle der Einhaltung des Arbeitsschutzes durch die Aufsichtsbehörden und
durch den Betriebsrat.63 Diese Pflicht zur Dokumenta on darf der Arbeitgeber
nach weit überwiegender Auﬀassung zwar an den einzelnen Arbeitnehmer im
Innenverhältnis delegieren, wird dadurch aber nicht von seiner Verantwortung
entbunden.64 § 22 Abs. 1 Nr. 9 ArbZG sichert die Durchsetzung dieser Pflicht mit
einem Bußgeldtatbestand ab.

grei zu kurz. Die Kontrolle der Mindeststandards bedeutet nicht automa sch
den Verlust der durch die Flexibilisierung gewonnen Freiheiten. Vielmehr behält
der Arbeitnehmer seine gestalterischen Freiheiten, wird aber zugleich davor
geschützt, im Interesse der Erreichung des Arbeitsziels seinen eigenen Schutz
zu vernachlässigen. Die Dokumenta on bewahrt davor, durch den Verzicht auf
festgelegte Arbeitszeiten eine Mehrarbeit einzuführen, die nicht wahrgenommen wird.
3. Betriebliche Regelungsmöglichkeiten

Gemäß § 80 Abs. 1 S. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) hat der Betriebsrat die allgemeine Aufgabe, darüber zu wachen, dass die zugunsten der
Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden. Es stellt
sich daher die Frage, wie der Betriebsrat die Einhaltung der arbeitszeitrechtlichen Vorschri en, etwa zu Pausenzeiten oder wöchentlichen Höchstarbeitszeiten, überwachen soll, wenn der Arbeitgeber die Einhaltung der Arbeitszeit in
das Vertrauen in den Arbeitnehmer stellt. Hierzu hat das Bundesarbeitsgericht
entschieden,65 dass der Arbeitgeber trotz der Vertrauensarbeitszeit dazu verpflichtet ist, über die tatsächlichen Arbeitszeiten der Arbeitnehmer Auskun zu
erteilen. Dies seien Daten, die wegen der geschilderten Dokumenta onspflicht
ohnehin im Betrieb vorhanden seien und die lediglich zur Kenntnis genommen
werden müssen. Es handele sich nicht um Daten, die erst über Dri e bescha
werden müssen. Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitszeit zwar
flexibel organisieren darf, der Umfang der Arbeit aber durch den Betriebsrat
kontrolliert werden kann und muss.
Der Einwand, der Arbeitnehmer wäre hierdurch entgegen der Inten on der
Vertrauensarbeitszeit einem Kontrolldruck seitens des Betriebsrates ausgesetzt,

Der Betriebsrat bleibt folglich wich ger Akteur des betrieblichen Arbeitsschutzes auch im Bereich des Arbeitszeitrechts. Das Mitbes mmungsrecht aus § 87
Abs. 1 Nr. 2 BetrVG besteht auch bei der Einführung der Vertrauensarbeitszeit.66
Mindestens ebenso wich g wie die Mitbes mmung bei der Einführung der Vertrauensarbeitszeit ist die Mitbes mmung bei der inhaltlichen Ausgestaltung
und den Kontrollmechanismen. Hierzu eignen sich vor allem Betriebsvereinbarungen.
Um zum einen die Vorteile der Vertrauensarbeitszeit zu bewahren und zum
anderen die arbeitsschutzrechtlich notwendigen Festlegungen zu treﬀen, muss
eine Betriebsvereinbarung zur Vertrauensarbeit zwei wich ge Aspekte erfassen: Der erste Aspekt betri die Festlegung der notwendigen Bereiche der
Arbeitszeit und des Umfangs. So müssen Zeiten der Nacht- und Feiertagsarbeit beispielsweise ebenso festgelegt sein wie die tägliche oder wöchentliche
Höchstarbeitszeit und damit gegebenenfalls erforderliche Ausgleichsregelungen, um nur einige wesentliche von zahlreichen möglichen Einzelkriterien zu
benennen. Der zweite Aspekt betri die laufende Kontrolle und Organisa on
der Arbeitszeit. Wich g ist dabei insbesondere, dass der Betriebsrat in die laufende Organisa on eingebunden ist. So bieten sich regelmäßige beratende Treffen des Betriebsrates mit dem Arbeitgeber und weiteren Arbeitsschutzakteuren, wie den Fachkrä en für Arbeitssicherheit oder dem Betriebsarzt, an. Dabei
können in regelmäßigen Abständen Erfahrungen und Daten ausgewertet und
Maßnahmen entsprechend weiterentwickelt und angepasst werden. Dies kann
sowohl im Arbeitsschutzausschuss als regelmäßiger Punkt disku ert werden als
auch in gesondert festgelegten regelmäßigen Treﬀen. So ist der Arbeitnehmer
in einem Betrieb mit bestehender Vertrauensarbeitszeit nicht allein für seinen
Arbeitsschutz verantwortlich, sondern bleibt in einem dynamischen Austausch
aller Beteiligten vernetzt. Ein ste ger Interessenausgleich bleibt möglich. Würde man derar ge Beratungen erst durchführen, wenn konkrete Belastungsanzeigen vorliegen, könnte es mitunter schwierig werden, die Ursachen der
Belastung herauszukristallisieren. Meist entstehen solche durch eine Vielzahl
zusammenwirkender Faktoren. Zu raten ist auch, für konkrete Belastungsfälle
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2. Die Pflichten des Betriebsrates
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I. Einleitung
Neue Technologien werfen, sobald sie zur Anwendung in Forschung und Diagnos k gelangen, o mals ethische und rechtliche Fragen auf, deren Brisanz sich
daran zeigt, wie weitreichend sie etablierte Abläufe in Labor und Klinik verändern. In der Regel werden ihre Anwendungsmöglichkeiten – wie für den Bereich
der gene schen Diagnos k oder der Stammzellenforschung – in eigenen Gesetzen bes mmt. Zudem lässt sich die Bedeutsamkeit von technologischen Innovaonen o mals an einem neuen „Wording“ ablesen. Das Erfordernis, zumindest
einen etablierten Begriﬀ in den Diskursen über (gene sche) Diagnos k zu überdenken, entsteht bei der Totalsequenzierung des menschlichen Genoms.1 Der
dabei fraglich gewordene Begriﬀ ist der des Zufallsbefundes.
Die Ganzgenomsequenzierung wird gegenwär g in Deutschland hauptsächlich in der Forschung eingesetzt; sie konnte bereits bei der Erforschung der molekularen Grundlagen einiger gene scher und Tumor-Erkrankungen etabliert
werden.2 So verwenden etwa das „Deutsche Krebsforschungszentrum“ (DKFZ)
und das „European Molecular Biology Laboratory“ (EMBL) in Heidelberg diese
Technik.3
In der klinischen Anwendung dient die Ganzgenomsequenzierung dem besseren Verständnis der konven onell gewonnenen Befunde einer erkrankten Person und soll zu verbesserten, individualisierten Therapien beitragen.4 Doch sie
kann in Deutschland noch nicht als eine Standarddiagnos k eingesetzt werden,
die bereits in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen ist. Aller Voraussicht nach wird aber der Einsatz der neuen Technologie als
diagnos sches Verfahren bei gewissen Erkrankungen nicht mehr lange auf sich
warten lassen: Die Fälle – insbesondere in den USA – mehren sich, bei denen
die Ganzgenomsequenzierung in einem medizinisch-diagnos schen Kontext angewendet wird.5 Anwendungsfelder sind beispielsweise das qualitätsgesicherte
Versorgungssystem der Onkologie und die Humangene k.6 Ein zurzeit gewich ges Einsatzgebiet ist die transla onale Medizin, bei der die klinische Versorgung
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und die naturwissenscha liche Forschung eng verzahnt sind.7
Bei einer Ganzgenomsequenzierung werden regelmäßig zusätzliche Informaonen gewonnen, aus denen Aussagen bezüglich nicht primär intendierter Erkrankungsbilder oder Gefährdungen erwachsen.8 Die Anwendung genomweiter
Analysen zu Forschungszwecken führte bereits zu einer Deba e über den Umgang mit intendierten und nicht-intendierten Befunden. Viele norma ve Fragen,
insbesondere über die Rückmeldung solcher „research results“, wurden bereits
von zahlreichen Autoren disku ert.9 Allerdings verschär und verschiebt sich
die Problema k, wenn genomweite Analysen nicht im Forschungs-, sondern im
Versorgungskontext durchgeführt werden. Der Umgang mit nicht-intendierten
Befunden wird aufgrund der geschilderten Entwicklung die medizinische Versorgung in Deutschland herausfordern. Im vorliegenden Aufsatz findet deswegen eine Fokussierung auf die klinische Anwendung dieser Technologie sta ,
um die Konsequenzen für das Arzt-Pa enten-Verhältnis darzulegen.
II. Problemdarstellung: Das Verschwinden der Zufallsbefunde
Sowohl intendierten als auch nicht-intendierten Befunden wird ein medizinischer Wert beigemessen. Im Normalfall stellen Zufallsbefunde die Befunde dar,
nach denen unter der diagnos schen oder wissenscha lichen Fragestellung
nicht gesucht worden ist und mit denen man im Allgemeinen nicht rechnen
kann.10 Zufallsbefunde zeichnen sich also durch zwei notwendige Bes mmungen aus:
1. Sie sind – bei gegebener Fragestellung – nicht-intendiert („unintended“).
2. Man kann – im Allgemeinen – mit ihnen nicht rechnen („unexpected“).

untersucht. Die gewonnenen Sequenzen wurden mit dem humanen Referenzgenom verglichen. Dabei wurden 3716 Punktmuta onen (single nucleo de variant, SNV) in der soma schen DNA entdeckt, von denen 24 zu Veränderungen
in Proteinstrukturen führen, jedoch nur eine, nämlich die im Tumorsupressorgen TP53, ursächlich für das Li-Fraumeni-Syndrom ist. Dies ließ sich auch bei
weiteren Pa enten zeigen, bei denen ebenfalls weitere Muta onen (zwischen
11 und 22) festgestellt wurden, die Auswirkungen auf die Proteinstruktur haben. Diese weiteren Funde stellen dabei im alten (gegebenen) Sinne „Zufallsbefunde“ dar.13
Die systema sche Auswertung der Punktmuta onen bei einer Ganzgenomsequenzierung, die ohne den Einsatz bioinforma scher Verfahren undenkbar
wäre, zeigt: Es gibt eine Menge an nicht-intendierten Befunden, deren Validität und gesundheitliche Relevanz nur dann entschlüsselt werden können, wenn
derar ge Befunde weiterverfolgt werden. Gemäß dem jeweiligen Stand der
molekularbiologischen Forschung und Humangene k, gemäß den eingesetzten
Filtern und gemäß dem Studiendesign kann die Anzahl derjenigen Funde stark
variieren, die üblicherweise als Zufallsbefunde bezeichnet werden.
Wie der dargelegte Fall illustriert, müssen Arzt und Forscher fest damit rechnen, dass in Bezug auf die wissenscha liche oder diagnos sche Fragestellung
zusätzliche und nicht-intendierte Befunde vorliegen. Somit fällt die zweite Bes mmung des Begriﬀs „Zufallsbefund“ weg. Da derar ge Befunde, die zwar
nicht intendiert, aber zu erwarten sind, kaum noch als „zufällig“ eingestu werden können, stellt sich die Frage nach einem geeigneten Begriﬀ.
III. Terminologische Konsequenz: Vom Zufalls- zum Zusatzbefund

In der englischsprachigen Literatur werden Zufallsbefunde mit verschiedenen
Worten belegt. Diese uneinheitliche Wortwahl ist nicht nur in der Fachliteratur
verbreitet, sondern setzt sich auch in Rechtstexten fort.11 Die dabei verwendeten Ausdrücke tangieren zumindest die zweite Bes mmung des Zufallsbefundes: die Nichterwartbarkeit. Es handelt sich insofern um eine hinlängliche Defini on von „Zufallsbefund“, als Etwas, das nicht erwartet wird, auch als nicht
intendiert gelten muss – während dies umgekehrt nicht der Fall ist: Etwas, das
nicht intendiert ist, muss nicht unbedingt unerwartet sein. Allerdings bleibt dieser „Überraschungseﬀekt“ bei einer Ganzgenomsequenzierung aus: Zusätzliche, nicht-intendierte Befunde werden zur Normalität.12
Diese These soll vorerst an einem konkreten Fall aus der Krebsforschung illustriert werden. Bei der Untersuchung der molekulargene schen Grundlagen
des Li-Fraumeni-Syndroms, einer autosomal dominanten Erbkrankheit, die zu
einer erhöhten Krebsanfälligkeit führt, wurden Proben eines Hirntumors und
des gesunden Gewebes bei einem Pa enten mi els Ganzgenomsequenzierung

Zweifel an der Tauglichkeit des Begriﬀs des Zufallsbefundes im Kontext der
Ganzgenomsequenzierung wurden bereits laut. Doch mit wenigen Ausnahmen
knüpfen sie nicht an die Erwartbarkeit von nicht-intendierten Befunden an.14
Vielmehr wird die Unterscheidung zwischen Normalbefunden („per nent findings“) und Zufallsbefunden („incidental findings“) infrage gestellt, denn bei
Ganzgenomsequenzierungen zu Forschungszwecken sei sie häufig kaum noch
brauchbar: O mals sind es die gene schen Varianten, die zum Gegenstand
des Forschungsinteresses werden.15 Es gehört zum analy schen Ansatz, auf
alle möglichen gene schen Varianten zu blicken.16 Die Grenze zwischen intendierten Befunden und Zufallsbefunden wird aufgelöst. Doch das betri nur
einen Teil der Anwendungsfälle der Ganzgenomsequenzierung. Wenn andere
Einsatzmöglichkeiten thema siert werden, scheint es – bei Blick in die Literatur – weiterhin opportun, zwischen Normalbefunden und Zufallsbefunden zu
unterscheiden.17 Weder wird der Ausdruck „incidental finding“ für Befunde bei
klinischen Studien noch in Forschungskontexten problema siert, die lediglich
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eingegrenzte Bereiche des sequenzierten Genoms auswerten.18
Demgegenüber ist es dringend geboten, das Adjek v „incidental“ in allen
Anwendungsbereichen der Ganzgenomsequenzierung zu vermeiden, um der
Problemlage auch terminologisch gerecht zu werden. Sinnvoll ist es, von Zusatzbefunden bei denjenigen Anwendungen der Ganzgenomsequenzierung zu
sprechen, wo nicht von vornherein eine Unterscheidung zwischen intendierten
und nicht-intendierten Befunden gegenstandslos geworden ist. Zusatzbefunde
sollen diejenigen Befunde heißen, die außerhalb der eigentlichen Fragestellung
liegen, mit denen aber zu rechnen war.19
Diejenigen Befunde, die über die eigene Fragestellung hinausgehen, weisen
folgende notwendige Bes mmungen aus:
1. Sie sind – bei gegebener Fragestellung – nicht-intendiert („unintended“).
2. Man muss – im Normalfall – mit ihnen rechnen („expected“).
Während es sich bei der Nich ntendiertheit um eine subjek ve Größe handelt
(Person X verbindet mit der Diagnose ein Interesse an Y), ist die Erwartbarkeit
eine objek ve Größe: Aufgrund objek ver, naturwissenscha licher Erkenntnisse bei Einsatz gewisser Technologien müssen alle – unabhängig vom jeweiligen
Erkenntnisinteresse – damit rechnen. Somit bleiben zwei Befundklassen, die in
den Pa enteninforma onen und Au lärungsgesprächen so erörtert werden
sollen, dass ein dem Willen des Pa enten gemäßer Umgang mit ihnen sta finden kann. Es sind Normalbefunde („per nent findings“) und Zusatzbefunde
(„addi onal findings“). Dabei gilt es zu beachten, dass der je konkrete, spezifische Fund weiterhin zufällig bleibt, er also nicht erwartet werden kann, wohingegen man mit dem Umstand, weitere Befunde zu erhalten, rechnen muss.20

als sie einschlägige und spezielle Konkre sierungen dieser Grundlage für den
Umgang mit Genomanalysen im medizinischen Kontext bereitstellen. Die Problemverschärfung wird auf Ebene der Informa on (Au lärung, Einwilligung, Beratung) und auf Ebene der Behandlung dargelegt. Wie abschließend zu zeigen
sein wird, betri dies die Pflicht des Arztes zu verantwortungsvollem Handeln
– tangiert aber auch in erheblichem Maße den Verantwortungsbereich des Paenten.
1. Problemverschärfung durch Zusatzbefunde im Kontext der Ganzgenomsequenzierung zu medizinischen Zwecken
Zusatzbefunde aus einer Genomsequenzierung zu medizinischen Zwecken stellen neue Anforderungen an die Informa onspflichten und an die Behandlungsverantwortung des Arztes.24 Diese Anforderungen bieten einen Schutz vor eigenmäch ger sowie informa onell nicht hinreichend begleiteter Behandlung.25
Zugleich resul eren aber aus dem Selbstbes mmungsrecht, das dem Pa enten
weitreichende Entscheidungsmöglichkeiten einräumt, Verantwortungszuschreibungen an ihn, die seinen Umgang mit gene schen Zusatzbefunden betreﬀen.
1.1 Änderungen auf Informa ons- und Behandlungsebene: Au lärung, Einwilligung, Befundberatung mit besonderer Berücksich gung von Informa onen für Dri e

Das sichere Au reten zusätzlicher Informa onen (Befunde) durch die Ganzgenomsequenzierung wir ethisch-rechtliche Fragen auf, die eine Verschärfung
von in der modernen Medizin bereits bekannten Problemen verursachen, sodass eine Spezifizierung des Umgangs mit der Ganzgenomsequenzierung in der
medizinischen Praxis erforderlich ist.
Sowohl die ethische als auch die rechtliche Analyse basieren auf dem Grundsatz, den Pa enten als Person zu respek eren.21 Dieses gemeinsame norma ve
Fundament ermöglicht eine zugleich ethische und rechtliche Beurteilung von
Zusatzbefunden in der gene schen Diagnos k. In der Anerkennung des Pa enten als Person wird eine Perspek ve auf ihn ermöglicht, die seine physische,
psychische und soziale Lage sowie sein familiäres Umfeld bei der Beachtung
seiner selbstbes mmten Entscheidungen und der Förderung seines Wohls einschließt.22 Auf spezialgesetzliche Regelungen wird nur insoweit eingegangen,

Eine selbstbes mmte Mitwirkung des Pa enten ist nur möglich, wenn dieser
über die in seinem Fall bestehende medizinische Situa on aufgeklärt worden
ist; ein unaufgeklärter Pa ent kann in der Regel nicht mehr sein als ein passives
Objekt ärztlicher Fürsorge. Die Au lärung durch den Arzt soll den einwilligungsfähigen Pa enten in die Lage versetzen, tatsächlich eine eigene Entscheidung
zu treﬀen, die stets dem spezifischen Wollen dieser Person mit individueller Lebensgeschichte, eigenen Befindlichkeiten und Überzeugungen entspringt. Zur
Wahrung der Selbstbes mmung ist eine adäquate Au lärung des Pa enten vor
der Ganzgenomsequenzierung unentbehrlich. In diesem Au lärungsprozess
muss das Problem der Zusatzbefunde thema siert werden.
Die Bedeutung und Tragweite des Eingriﬀs ermessen zu können ist Voraussetzung einer wirksamen Einwilligung. Der Arzt hat den Kranken an den o
schwer zu vermi elnden medizinischen Entscheidungsprozessen zu beteiligen;
das Selbstbes mmungsrecht des Pa enten im Kontext der Ganzgenomsequenzierung stellt hohe Anforderungen an den Arzt.26 Zwar ist eine exakte medizinische Beschreibung der in Betracht kommenden Risiken nicht erforderlich.27
Dem Pa enten muss aber eine allgemeine Vorstellung von dem Ausmaß der mit
dem Eingriﬀ verbundenen Gefahren vermi elt werden.28 Zum Gefahrenausmaß
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IV. Norma ve Konsequenzen für die medizinische Praxis

einer Ganzgenomsequenzierung sind durchaus die erlangbaren Zusatzbefunde
zu zählen. Zudem hat der Arzt den Pa enten auch über seltene, sogar äußerst
seltene Risiken aufzuklären, wenn deren Realisierung die Lebensführung des
Pa enten schwer belasten würde und die entsprechenden Risiken trotz ihrer
Seltenheit für den Eingriﬀ spezifisch, für den Laien aber überraschend sind.29
Das bessere Verständnis des Pa enten wird unterstützt, indem ihm die Möglichkeit eingeräumt wird, im mündlichen Au lärungsgespräch Fragen über für
ihn unklare oder zu kompliziert erläuterte Sachverhalte zu stellen. Bereits bei
der Eingangsuntersuchung soll ausreichend Zeit für diese Au lärung eingeplant
werden, ein Informa onsbla – wenn auch im Interesse einer reibungslosen
Organisa on – reicht nicht aus.30
Bei einer Ganzgenomsequenzierung umfasst die Au lärung über die bedeutsamen Umstände des Eingriﬀs eine Erläuterung der gesundheitlichen Tragweite der für die Lebensführung entscheidungsrelevanten Ergebnisse. Sie können
auch aus zusätzlichen Befunden resul eren. Auch wenn es unter herkömmlichen Bedingungen schon schwer genug ist, den besorgten Kranken in seiner
Selbstbes mmung zu bestärken, verschär sich dieses Problem vor einer möglichen Durchführung einer Ganzgenomsequenzierung: Wie lässt sich eine derar ge Au lärung angesichts einer Vielzahl an zu erwartenden Zusatzbefunden
in einem zeitlich angemessenen Rahmen umsetzen? Neben der Menge wird
die Au lärung durch die unterschiedliche Beschaﬀenheit und Aussagekra der
möglichen Zusatzbefunde bes mmt. So lassen etliche Zusatzbefunde Aussagen
über verschiedene Anlageträgerscha en zu.31 Je nach Penetranz, Therapierbarkeit und klinischer Validität sind die Konsequenzen aus solchen prädik ven Funden sehr unterschiedlich.32
In dem Au lärungsgespräch vor der Genomsequenzierung darf auch die Sorge um eine „Verschlechterung des Gemütszustandes“ des Pa enten nicht dazu
führen, den Betroﬀenen über das zu erwartende Eintreten von Zusatzbefunden nur unzureichend zu informieren.33 Nur wenn er auch hiervon Kenntnis hat,
kann er mit seiner Einwilligung in eine Behandlung verantwortlich umgehen.
Der Arzt darf den Entschluss des Pa enten nicht dadurch beeinflussen, dass er
ihm wesentliche Dinge verschweigt. Auch soll er den Pa enten nicht unverhältnismäßig in seiner Entscheidungsfindung lenken.
Zusatzbefunde veranlassen auch die Frage, welche Informa onen für Dri e
von Relevanz sein könnten und ihnen unter Umständen zur Verfügung gestellt
werden sollten. Zu dieser Gruppe zählen Angehörige, Arbeitgeber und Versicherungsgesellscha en. Wenn für die jeweilige Gruppe relevante Befunde durch
eine genomweite Analyse erhoben werden, so können damit Chancen und insbesondere Risiken einhergehen, die im Au lärungsgespräch zu berücksich gen
sind. Sie sind von zentraler Bedeutung für die Entscheidungsfindung des Pa enten.

Im Au lärungsgespräch sollte demnach deutlich werden, dass einige der
möglichen Zusatzbefunde auch für den Kreis seiner gene sch Verwandten von
gesundheitlicher Bedeutung sein können. Gene gehören zwar zum engsten persönlichen Bereich, sie sind aber nicht individuell. Die Totalsequenzierung lässt
somit Schlüsse auf gene sche Muta onen bei Verwandten zu. Macht der Pa ent von seinem Recht auf Wissen Gebrauch, indem er über Zusatzbefunde unterrichtet werden will, so wird er auch über für Angehörige relevante Befunde
informiert. Er muss in der Regel dann selbst entscheiden, wie er mit diesen Informa onen verfährt. Wenn der betroﬀene Dri e nicht in den Au lärungs- und
Einwilligungsprozess eingebunden ist, dür e aber vielen Pa enten nicht klar
sein, ob der Betroﬀene derar ge Befunde mitgeteilt bekommen möchte oder
nicht. Der Arzt hat den Pa enten auf diese mögliche Entscheidungssitua on
im Au lärungs- und Einwilligungsprozess vorzubereiten. Macht der Pa ent in
der Einwilligungserklärung hingegen Gebrauch von seinem Recht auf Nichtwissen, hat dies in der Regel auch die Nich nforma on der Angehörigen zur Folge. Denn der Arzt ist nur in begründeten Ausnahmefällen berech gt, aber nicht
verpflichtet, den Informa onsanspruch gefährdeter Familienangehöriger über
seine Schweigepflicht zu stellen.34 Denkbar wären Fälle, in denen der Arzt aufgrund von Zusatzbefunden über Informa onen verfügt, die dem Angehörigen
therapeu sch zugutekommen könnten, ihm aber aufgrund der Pa enteneinwilligung nicht zuteil werden.35 Darin liegt ein Problem, das in den bisherigen Aufklärungs- und Einwilligungsrou nen kaum zur Sprache gelangt und angesichts
der Erwartbarkeit zusätzlicher Befunde mit Relevanz für Familienangehörige
dringend angegangen werden muss. Diese Konstella onen verdeutlichen, dass
Zusatzbefunde im Rahmen der Totalsequenzierung ein Spannungsfeld zwischen
der Selbstbes mmung des Pa enten, dem Recht auf Wissen und dem Recht auf
Nichtwissen der Angehörigen sowie der Fürsorgepflicht des Arztes erzeugen.
Eine Idee der Selbstbes mmung grei zu kurz, die lediglich auf den Willen eines
Einzelnen bezogen ist, der ausschließlich sein eigenes Wohl im Blick hat und
eigene Interessen verfolgt. Dieses Modell ist zwar geeignet, den Pa enten vor
unverhältnismäßiger Einflussnahme durch medizinisches Personal zu schützen.
Aber es kann keinen geeigneten norma ven Rahmen für das Problem von Zusatzbefunden mit Bedeutung für Familienangehörige bilden.36
Darüber hinaus bergen Zusatzbefunde ein gewisses Missbrauchspoten al
hinsichtlich der Interessen von Arbeitgebern und Versicherungsgesellschaften. Zwischen Versicherten und Versicherern besteht trotz der Entwicklung der
Rechtslage in den letzten Jahren keine Vertragsparität37, die dem Versicherten
die freie Entscheidung über die Preisgabe seiner gene schen Daten gewährleisten würde.38 Dies muss bei der Regelung eines Umgangs mit gene schen
Informa onen im Versicherungswesen beachtet werden. Der Arbeitsuchende
befindet sich ohnehin schon in einer schwächeren Posi on im Vergleich zum
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Arbeitgeber, da aufgrund des Überangebots an Arbeitskrä en eine Gleichberech gung der Vertragsparteien nicht vorhanden ist.39
Die Regelung, welche Informa onen der Pa ent gegenüber seiner Versicherungsgesellscha oder seinem Arbeitgeber oﬀenzulegen hat, lässt Fragen in Bezug auf die Anwendung der Ganzgenomsequenzierung unbeantwortet.40 Hä en
Arbeitgeber oder Versicherungsgesellscha en umfassende Informa onen über
die Wahrscheinlichkeit möglicher zukün ig au retender Krankheiten, wären
Diskriminierungen nicht auszuschließen.41 Möglicherweise tri eine Krankheit
trotz gene scher Veranlagung erst später oder nie ein oder ist zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt heilbar. Die eindeu ge Bes mmung, ab welcher Ausbruchswahrscheinlichkeit eine Oﬀenbarungspflicht des Betroﬀenen besteht,
würde sich als sehr schwierig erweisen. Wenn die aus einer Genomsequenzierung erkennbare Veranlagung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
in einem versicherungserheblichen Zeitraum zu Krankheiten führen wird, ist
eine Oﬀenbarungspflicht gegeben. Ein berech gtes Interesse des Versicherers
wäre bei solchen Informa onen aber nur dann gegeben, wenn ein Au reten
der Krankheit in absehbarer Zeit nach Vertragsschluss zu erwarten ist. Die Wahrscheinlichkeit des Ausbruchs der Krankheit muss nach objek ven Maßstäben
hoch sein, denn andernfalls bestünde zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht
eine neue Therapiemöglichkeit.
Die Problema k der Zusatzbefunde ist im Arbeitswesen mit den gleichen
Fragen wie im Versicherungswesen verbunden. Im Arbeitsverhältnis müsste für
meldepflich ge gene sche Ergebnisse aus einer Genomsequenzierung auch
nachweisbar sein, dass sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im
Zeitraum des Arbeitsverhältnisses eintreten und gesundheitlich schwere Folgen
mit sich bringen würden.
Der Beratung auf Grundlage der erhobenen Befunde kommt die Aufgabe zu,
fundierte humangene sche Kenntnisse dem Ratsuchenden nutzbar zu machen,
indem wahrheitsgetreu und verständlich die biologisch-medizinischen Fakten
mit großem Respekt vor der Belastung für den fragenden Mitmenschen vermittelt werden.42 Sie soll dabei helfen, eigenständige Entscheidungen zu erarbeiten
und Verhaltensweisen zu wählen, die in Anbetracht einer Erkrankung oder eines
Erkrankungsrisikos und der familiären Zielvorstellung angemessen erscheinen.
Gene sche Beratung will in diesem Sinne Lebenshilfe sein. Die Pa entenrechte
und ärztlichen Pflichten können – wie so o – auch bei der Beratung über die
Ergebnisse einer genomweiten Analyse zu spannungsreichen Konstella onen
führen. Die Wahrnehmung des Rechts auf Nichtwissen kann mit der Fürsorgepflicht der Arztes in Konflikt geraten: Handelt der Arzt entgegen seiner Fürsorgepflicht, wenn er dem Pa entenwillen regelmäßig Folge leistet und auch therapierbare Befunde aus einer Genomsequenzierung dem Pa enten nicht mi eilt?
Angesichts der jüngsten Deba en in den USA, die sich an der Aufstellung von

rückmeldungspflich gen nicht-intendierten Befunden in der Stellungnahme des
American College of Medical Gene cs (ACMG) en achten, wird ersichtlich, wie
kontrovers die Fürsorgepflicht gegenüber dem aus der Pa entenautonomie abgeleiteten Recht auf Nichtwissen disku ert wird.43
Nachdem ein Pa ent einer Genomsequenzierung zuges mmt hat, werden
die Ergebnisse von Ärzten – o mals unter Zuhilfenahme molekularbiologischer
Exper se durch nichtärztliche Wissenscha ler – ausgewertet. Dabei sind zwei
mögliche Befundarten zu unterscheiden. Erstens können Befunde (Normal- und
Zusatzbefunde) Auskun geben über bereits manifes erte Erkrankungen. Zweitens ist mit Befunden zu rechnen, die Hinweise auf mögliche, erst in der Zukun
ausbrechende Erkrankungen zulassen. Das sichere Au reten zusätzlicher Befunde mit prädik ver Qualität führt zu einer Verschiebung der Begriﬀe „Krankheit“ und „Pa ent“. Der Betroﬀene ist häufig nicht als Erkrankter, sondern als
Risikoträger zu klassifizieren. Die enorme Bedeutung, die gene sche Informa onen für das Verständnis von „Krankheit“ und „Gesundheit“ gewonnen haben,
verändert die Tiefenschichten des Selbstverständnisses des Menschen und hat
Kontroversen um den vertretbaren Umgang mit den neuen technologischen
Möglichkeiten ausgelöst. Anhand der Zuschreibung eines beziﬀerbaren Risikos,
von bes mmten Krankheiten betroﬀen zu sein, verwandelt sich eine phänotypisch gesunde Person in einen genotypisch poten ell Kranken. Der über seine
gene schen Disposi onen informierte Pa ent wird so zu einem gesunden Kranken.44 Der gesunde Kranke in gene scher Hinsicht ist kein eingebildeter Kranker,
sondern ein möglicher Kranker. Eine gene sche Diagnose in Gestalt eines mit
Wahrscheinlichkeiten operierenden Risikobefundes führt in den meisten Fällen
nicht notwendigerweise zum Ausbruch der entsprechenden Krankheit. Wenn es
zur Erkrankung kommen sollte, so liegt sie in der Zukun ; die Krankheit schwebt
gleichsam als Damoklesschwert über dem aktuell von ihr noch nicht Betroﬀenen.
Angesichts prädik ver Informa onen aus einer Genomanalyse ist zu klären,
ob der herkömmliche Pa entenbegriﬀ auch Personen umfasst, die von kün igen, aber noch nicht manifes erten Krankheiten betroﬀen sein könnten. Was
wäre eine dem medizinischen Standard entsprechende Behandlung im Fall von
Prädik on und Präven on? Die Validierung der Ergebnisse, die Art der mit einem gene schen Befund womöglich verbundenen kün igen Erkrankung und
die jeweils ausschlaggebende Penetranz bereiten hier Schwierigkeiten.
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1.2 Schlussfolgerung: Steigerung der Verantwortung
Die zusätzlichen Befunde, die bei einer zu diagnos schen Zwecken durchgeführten Ganzgenomsequenzierung anfallen, verschärfen die Informa ons- und Behandlungsmaßstäbe und tangieren damit die Verantwortung des Arztes und des

Pa enten.45 Die Erwartbarkeit zusätzlicher Befunde betri die Fürsorgepflicht
des Arztes. Darf er die Mi eilung therapierbarer oder heilbarer Befunde in Erwägung ziehen und damit seiner fürsorgerischen Pflicht des Nichtschadens den
Vorrang vor dem Recht auf Nichtwissen des Pa enten einräumen? Darf er dem
Informa onsanspruch gefährdeter Familienangehöriger nachkommen, und diesen über seine Schweigepflicht und eventuell über das Recht auf Nichtwissen
des untersuchten Pa enten stellen?
Aber auch die Verantwortung des Pa enten wird verstärkt. Im Au lärungsprozess soll ihm die Möglichkeit gegeben werden, bei seiner Entschließung
nicht nur die Heilungschancen, sondern auch die Risiken der Behandlung zu berücksich gen. Eine derar ge Entscheidung ist in der Regel folgenreich für den
Pa enten, obwohl sie in ihren Konsequenzen aufgrund einer sich stark im Fluss
befindenden (molekular-)biologischen Forschung nur schwer abschätzbar ist.
Viele gene sche Abweichungen in ihrer medizinischen Bedeutung sind auch
heute (noch) nicht interpre erbar.46 Die gene sche Verantwortung des Pa enten betri drei Lebensbereiche. Die Reproduk onsverantwortung (Verhinderung der Weitergabe gene scher Risiken) resul ert aus Befunden, die etwa aus
einem Heterozygotenscreening hervorgehen. Die Informa onsverantwortung
(Kommunika on gene scher Risiken) entstammt dem Sachverhalt, dass gene sche Befunde auch für Familienmitglieder relevant werden können. Schließlich
gewinnt die Eigenverantwortung (Kontrolle der gene schen Risiken) einen besonderen Stellenwert, weil es eben auch in der Hand des Betroﬀenen liegt, ob
er durch sein kün iges Verhalten den Ausbruch einer Krankheit, zu der ein erhöhtes gene sches Risiko diagnos ziert wurde, wahrscheinlicher werden lässt
oder nicht.47 Die ersten beiden Formen der Verantwortung tangieren das Verhältnis des Betroﬀenen zu Familienangehörigen. Die zu erwartenden Befunde
mit Bedeutung für Familienangehörige können die Einwilligung des Pa enten
in eine Genomsequenzierung oder deren Ablehnung zusätzlich erschweren.
Für den Fall, dass die Genanalyse zu solchen Befunden geführt hat, erhöht sich
der Beratungsbedarf, um dem Pa enten die Entscheidung für oder gegen eine
Unterrichtung der betroﬀenen Familienangehörigen zu erleichtern. Die dritte Form der gene schen Verantwortung (Eigenverantwortung) eröﬀnet einen
diﬀerenzierten Blick auf die Thema k der Präven on. Durch die Kenntnis der
gene schen Disposi onen eines Menschen ermöglicht die Ganzgenomsequenzierung nicht nur frühere und individuell zugeschni ene therapeu sche Eingriffe, sondern auch die Möglichkeit und den Druck zu umfangreichen präven ven
Maßnahmen mit unbes mmtem Ausgang, der mit Angst, Überforderung oder
Resigna on verbunden sein kann.

2. Möglichkeiten des Umgangs mit Zusatzbefunden in der medizinischen
Praxis
Die folgenden Ausführungen disku eren verschiedene, auch teils miteinander
kombinierbare Op onen der Rückmeldung von Zusatzbefunden aus genomweiten Analysen zu diagnos schen Zwecken. Inwiefern auch in anderen Bereichen
der modernen Medizin nicht-intendierte Befunde nicht mehr als Zufalls-, sondern als Zusatzbefunde zu begreifen sind, vermag dieser Beitrag nicht zu klären.
Sollte aber, etwa bei MRT-Untersuchungen, eine vergleichbare Situa on vorliegen, so wäre zu fragen, inwiefern die nun skizzierten Vorschläge auch für sie
relevant werden könnten.
2.1 Zwischen Ausblendung aller Befunde und Mi eilung aller Auﬀälligkeiten
Der Umgang mit Zusatzbefunden bewegt sich zwischen zwei Extremposi onen.
Zusatzbefunde können auf der einen Seite prinzipiell ausgeblendet werden.
Vorteil dieses Vorgehens wäre, dass keine gesonderte Au lärung und Beratung
sta inden müssen und keine weiteren Folgekosten durch verifizierende diagnos sche Maßnahmen und Therapien entstehen. Allerdings würden medizinisch-erhebliche Zusatzbefunde, deren Aufdeckung und Behandlung den Pa enten heilen oder vor Risiken bewahren können, nicht berücksich gt werden.
Das fürsorgliche Handeln des Arztes schließt in der Regel eine generelle NichtRückmeldung von Zusatzbefunden aus.
Auf der anderen Seite steht die Möglichkeit, alle Auﬀälligkeiten weiterzugeben. Gegen eine automa sche und ungefilterte Weitergabe aller Informa onen
sprechen diverse Gründe, insbesondere die bereits erwähnte unterschiedliche
Validität und gesundheitliche Bedeutung der Befunde sowie die Berücksich gung des Willens des Pa enten, der gegebenenfalls keine Rückmeldung von
Zusatzbefunden wünscht. Auch können Gründe der Prak kabilität, wie der Zeitaufwand für Au lärung und Beratung des Pa enten, gegen eine Informa on
sprechen. Zudem können Belastungswirkungen der Informa on – sowohl aus
Pa entensicht als auch aus ökonomischer Perspek ve – entstehen: Eine Vielzahl an unnö gen Folgeuntersuchungen und -behandlungen, verursacht durch
eine ungefilterte Rückmeldung aller Informa onen, ist kaum tragbar. Diese
Argumente können aber nicht den Verzicht auf Achtung des Pa entenwillens
begründen: Sollte der Pa ent alle Rohdaten aus einer genomweiten Analyse
erhalten wollen, so sind sie ihm zur Verfügung zu stellen.48
2.2 Exemplarische Au lärung nach Befundtypen
Diese Gründe sprechen sowohl gegen eine kategorische Ausblendung aller Zu-

90

91

satzbefunde als auch gegen die automa sche Rückmeldung aller gene schen
Auﬀälligkeiten. Ob und welche Zusatzbefunde zurückgemeldet werden können,
soll vom Willen des Pa enten abhängen. Die Entscheidungen tri er im Rahmen der Einwilligungserklärung. Eine derar g eigenständige Entscheidung ist
nur bei vorheriger Au lärung möglich. Wie aber kann über die Menge an möglichen Zusatzbefunden prak kabel aufgeklärt werden? Die Au lärung darüber
kann aufgrund der Menge nur noch exemplarisch sein.49 Dabei ist es sinnvoll,
verschiedene Befundtypen zu unterscheiden. Bei einer Au lärung nach Befundtypen werden nur noch Typen von Erkrankungen genannt, die entdeckt
werden können, nicht mehr jede einzelne Erkrankung.50 Hierbei sind zumindest
zwei Typen zu unterscheiden: Zusatzbefunde, für die es zielgerichtete Therapie- oder Vorsorgemaßnahmen gibt (1), und Zusatzbefunde, für die es keine
zielgerichteten Therapie- oder Vorsorgemaßnahmen gibt, die aber vielleicht für
die Lebensplanung wich g sein können (2).51 Jeder Typ sollte dann an wenigen
Beispielen erläutert werden. Eine derar ge, nach Befundtypen diﬀerenzierte
und exemplarische Au lärung kann auch das Problembewusstsein gegenüber
Befunden schärfen, die nicht nur den Pa enten selbst betreﬀen, sondern auch
für gene sch Verwandte oder andere Dri e von Belang sein könnten.

ke als „Informa onsverantwortung“ bezeichnen, sind Befunde von besonderer
Relevanz, die auch Familienangehörige betreﬀen können. Das Zusatzprotokoll
zum Biomedizinübereinkommen des Europarates von 2008 schlägt in Art. 18
vor, die untersuchte Person zu informieren, wenn ihre gene schen Testergebnisse für die Gesundheit ihrer Familienmitglieder von Relevanz sein können.54
Auch in na onalen Regelungen sind ähnliche Vorschri en zu finden.55
Eine entsprechende „Entlastung“ des Pa enten kann dadurch erreicht werden, dass enge Familienangehörige in den Au lärungs- und Einwilligungsprozess integriert werden. Dieses Modell, das unter dem Namen family consent56
disku ert wird, scheint sich insbesondere bei humangene schen Untersuchungen anzubieten, die auch in Hinblick auf die eigentliche Fragestellung o mals
gene sche Verwandte betreﬀen. Fraglich bleibt, ob und in welchen weiteren
Bereichen der Medizin, bei der genomweite Analysen zu diagnos schen Zwecken eingesetzt werden, ein family consent erforderlich und prak kabel ist. Auf
alle Fälle würde er eine Entlastung des primär betroﬀenen Pa enten bedeuten
und den behandelnden Arzt vor schwerwiegenden, seine Schweigepflicht tangierenden Entscheidungen bewahren.
2.4 Befundmi eilung und Beratung über die Ergebnisse

2.3 Gestu e Einwilligung und die Möglichkeit eines „family consent“
Am Ende des Au lärungsgesprächs hat sich der Pa ent zu entscheiden, ob er
in den diagnos schen Eingriﬀ einwilligt oder nicht. Wenn der Pa ent zus mmt,
kann diese Einwilligung durch weitere Op onen spezifiziert werden. Dabei erscheint es in vielen Anwendungskontexten geboten, ihm Auswahlmöglichkeiten
über den Umgang mit unterschiedlichen Befundtypen einzuräumen.52 Dadurch
wird dem Pa enten ermöglicht, Detailentscheidungen zu treﬀen, wie mit welchen möglichen Typen an Zusatzbefunden umgegangen werden soll. Die ärztliche Verantwortung für die Einwilligung lässt sich insofern rela vieren, als dem
einwilligungsfähigen Pa enten die zu treﬀenden, teilweise schwerwiegenden
Entscheidungen über den Umgang mit Zusatzbefunden eingeräumt werden.
Die Eigenbewertung des Pa enten kommt dadurch zum Tragen. Diese Selbstbes mmung des Pa enten bedeutet Selbstverantwortung.53 Die Einwilligung in
die Mi eilung von Testergebnissen, die keine Heilungsop on versprechen, die
sich aber auf die Lebensgestaltung auswirken können, darf wegen der Folgenwirkungen in der Einwilligungserklärung nicht zu eng begrenzt werden. Der Wille zum gene schen Wissen dient dem Willen zum verantwortlichen Handeln.
Eine eingeschränkte Befundmi eilung darf letztendlich daher nur unter dem
Vorbehalt der Berücksich gung der Entscheidung des Pa enten in Betracht gezogen werden.
In Hinblick auf die Dimension gene scher Verantwortung, die Kollek und Lem-

Die Entscheidung, ob nach der Auswertung der Sequenzdaten festgestellte
Zusatzbefunde zurückgemeldet und somit zum Gegenstand des Beratungsgesprächs zwischen Arzt und Pa ent werden, hängt von der Einschätzungspräroga ve des verantwortlichen Arztes ab. Der Arzt bewegt sich trotz Standards der
medizinischen Wissenscha , die gesetzliche Vorgaben konkre sieren,57 und einer genau strukturierten Pa enteneinwilligung o in einem Entscheidungskorridor, wonach er beurteilen muss, ob die nicht intendierten Ergebnisse, über die
der Pa ent gemäß der Einwilligungserklärung informiert werden will, in ihrer
Aussagekra eine Rückmeldung an den Pa enten rech er gen oder nicht. Die
Handlungsdimension des Wissens überwiegt dabei o seine Inhaltsdimension:
Gene sche Ergebnisse, die einen geringen Entscheidungsbedarf stützen, weil
sie eine geringe Penetranz aufweisen, müssen von eindeu gen Ergebnissen,
die Grundlage schwerwiegender Entscheidungen sind, unterschieden werden.
Die Frage aber, wie die gene sche Beratung gestaltet werden soll, beantwortet
sich vor allem nach dem Maßstab, welche Entscheidungsgrundlage der einzelne Pa ent gemäß seiner in der Einwilligungserklärung bekundeten Präferenzen
braucht. Angesichts der Relevanz von Zusatzbefunden für Familienangehörige
kann eine gene sche Beratung sinnvoll sein, die weitere Familienmitglieder einbindet. Zumindest in der Humangene k wird die „familienzentrierte“ gene sche Beratung erwogen.58 Bei ihr bietet es sich an, die Angehörigen bereits in
den Au lärungs- und Einwilligungsprozess zu involvieren, um auch ihre Rechte
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auf Wissen und Nichtwissen angemessen berücksich gen zu können.
Die Interpreta on der gene schen Informa on bedarf molekularbiologischer Exper se, über die Ärzte in der Regel nicht verfügen, sodass die Beratung
über Zusatzbefunde eine weitere gene sche Ausbildung der Ärzte erforderlich
werden lässt. Angesichts einer Implemen erung genomweiter Analysen in verschiedenen medizinischen Fachgebieten wäre aber auch eine Rela vierung des
Arztvorbehaltes bezüglich der gene schen Beratung überlegenswert. Durchaus
vorstellbar wäre, gene sche Berater – wie in den angelsächsischen Ländern
prak ziert – einzubeziehen.59
2.5 Erfahrungsregister versus Posi vliste
Wird eine Liste mit Erkrankungen oder Genmuta onen erstellt, nach denen
neben der eigentlichen Fragestellung auch gesucht werden soll, ändert sich
der Au rag des Arztes: Der Arzt muss nicht nur der eigentlichen Fragestellung
nachgehen, sondern auch nach den Befunden auf der Posi vliste suchen. Mit
der „minimum list“ von ACMG wird dieser erweiterte Behandlungsau rag verbunden.60 Auch wenn es dem Pa enten zur Disposi on gestellt wird, ob er die
Befunde auf der Posi vliste mitgeteilt bekommen möchte,61 wird ersichtlich:
Spätestens mit einer solchen Liste ist die Rede von „Zufallsbefunden“ hinfällig,
denn nach den dort verzeichneten Genmuta onen wird ak v gesucht.62
Hiervon ausgehend, lässt sich eine Argumenta on entwickeln, die eine Posi vliste sinnvoll erscheinen lässt: Eine Posi vliste definiert den Raum der zu
erwartenden Befunde. Alle weiteren möglichen Zusatzbefunde, die nicht auf
einer solchen, von den humangene schen Fachgesellscha en regelmäßig dem
aktuellen Stand der medizinischen Wissenscha anzupassenden Liste verzeichnet sind, werden prinzipiell nicht mitgeteilt. Damit wären Arzt und Pa ent mit
einem einigermaßen überschaubaren Au lärungs- und Entscheidungsraum
konfron ert.63 Wenn diese Posi vliste op onal ist, also der Betroﬀene selbst
entscheiden kann, ob und welche Typen von zusätzlichen Befunden an ihn zurückgespiegelt werden sollen, dann sind zugleich die Rechte auf Wissen und
Nichtwissen berücksich gt worden.
Gegen die Einführung einer Posi vliste sprechen aber auch erhebliche Gründe. Es ist fraglich, ob man die Erstellung solcher Listen tatsächlich medizinischen
Fachgesellscha en überlassen könnte. Zudem würde die Liste nur einen Teil der
erhobenen Befunde enthalten und wäre somit kaum geeignet, die Rechte auf
Wissen und Nichtwissen des Betroﬀenen zu garan eren, denn diesem ist grundsätzlich das Recht, über alle Daten – und nicht aufgrund einer Vorsor erung –
informiert zu werden, einzuräumen.
Allerdings ist zum jetzigen Zeitpunkt eine derar ge Posi vliste nicht nur aufgrund ungeklärter norma ver Fragen voreilig. In Deutschland handelt es sich
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bei der Genomsequenzierung, wie bereits ausgeführt, noch um kein anerkanntes diagnos sches Verfahren in der Pa entenversorgung. In einer sich erst im
Au au befindlichen Implemen erung der Genomsequenzierung zu diagnos schen Zwecken kann weder auf eine Posi vliste noch auf allgemein verbindliche
Leitlinien zurückgegriﬀen werden. Als prak kable Alterna ve zu einer Posi vliste könnte sich ein Erfahrungsregister erweisen.
Die Einschätzungspräroga ve des Arztes, ob nicht-intendierte Befunde zurückgemeldet werden können, spielt eine entscheidende Rolle, weil eine allgemein definierte Rou ne zum derzei gen Stand des medizinischen Wissens
und der technologischen Möglichkeiten weder möglich noch sinnvoll ist. Jede
Entscheidung über die Rückmeldung von konkreten Zusatzbefunden kann in
einem Erfahrungsregister gesammelt werden. Aufgrund des zu entwickelnden
Erfahrungsregisters wird es möglich, eine stets zu erweiternde Liste von Befunden oder Genen zu erstellen, die medizinisch erheblich sind. Diese unterstützt
die Entscheidung des Arztes, ob ein poten eller Zusatzbefund unter Berücksichgung des Pa entenwillens mi eilungsbedür ig ist. Ob die Anwendung eines
Erfahrungsregisters dauerha die Bewäl gung der Zusatzbefunde im Kontext
der Ganzgenomsequenzierung zu leisten vermag oder unvermeidbar zu einer
Posi vliste weiterentwickelt werden wird, kann heute noch nicht abgeschätzt
werden und bedarf deswegen der weiteren Evalua on.
V. Ausblick
Bei der Anwendung der Ganzgenomsequenzierung zu klinischen Zwecken („clinical sequencing“) verschärfen Zusatzbefunde die herkömmlichen ethischjuris schen Herausforderungen eines medizinischen Eingriﬀs. Nicht alle Herausforderungen, die den Schutz der Persönlichkeitsrechte betreﬀen, konnten
in diesem Beitrag erschöpfend expliziert werden. So wurden etwa Fragen der
Aussagekra gene scher Befunde und Fragen des Datenschutzes keineswegs
hinlänglich behandelt. Weiterhin könnte es erstrebenswert sein, die Kri k am
Begriﬀ des Zufallsbefunds in anderen Kontexten der modernen Medizin auf ihre
S chhal gkeit zu überprüfen und gegebenenfalls mit oben vorgeschlagenen
terminologischen und norma ven Konsequenzen zu reagieren.
Die Genomsequenzierung befindet sich auf dem Weg der Implemen erung
zu diagnos schen Zwecken. Dieser Weg ist noch lange nicht abgeschlossen. Der
weitere Prozess ist keineswegs bereits heute in all seinen Face en und Problemen zu an zipieren. Auch sind verschiedene Wege der Implemen erung absehbar, sie hängen von na onal verschiedenen Gesundheitssystemen und Regelungen ab. Gewiss werden diese Wege auch von zivilgesellscha lichen Deba en
begleitet und durch poli sche Ak vitäten gesteuert. Doch das Hauptaugenmerk
bei der Implemen erung wird darauf liegen, die konkreten Prozesse in der je95

weiligen Klinik dem Wohle des Pa enten gemäß zu gestalten. Deswegen wird
sich der Umgang mit Zusatzbefunden insbesondere in untergesetzlichen Richtlinien und ins tutsinternen Regelungen ausdrücken. Hierzu zählen spezifische
Pa enteninforma onen und Einwilligungserklärungen, ein Erfahrungsregister,
aber auch ein Kodex für nicht-ärztliche Wissenscha ler, die an einer Genomsequenzierung zu medizinischen Zwecken beteiligt sind.64 Diese können allerdings
nur dann überzeugen, wenn sie gesetzliche Bes mmungen und Regelungen befolgen und somit ihre prak sche Umsetzung gewährleisten. Die Wege der Implemen erung genomweiter Analysen in die Pa entenversorgung werden und
müssen aus diesen Gründen ein Gegenstand von medizinischen, ethischen und
rechtlichen Untersuchungen bleiben. Die Arbeit daran hat erst begonnen.
1
Wenn wir von der Totalsequenzierung des menschlichen Genoms oder von Ganzgenomsequenzierung sprechen, so impliziert dies sowohl Verfahren, die das gesamte Genom, als auch solche, die
nur die kodierenden Bereiche (Exom) sequenzieren. Zur weiteren Unterscheidung auf dem Feld
der Ganzgenomsequenzierung, auch in Hinblick auf die unterschiedlichen Sequenzier-Techniken,
vgl. PHG Founda on: Next steps in the sequence. The implica ons of whole genome sequencing
for health in the UK, Cambridge 2011, S. 19 ﬀ.
2
So wurden beispielsweise mit Hilfe der Ganzgenomsequenzierung die gene schen Grundlagen eines neuen Mechanismus der Tumorentstehung, die Chromothripsis, nachgewiesen, siehe:
Rausch T, Jones DT, Zapatka M, Stütz AM, Zichner T, Weischenfeldt J, Jäger N, Remke M, Shih D,
Northco PA, Pfaﬀ E, Tica J, Wang Q, Massimi L, Wi H, Bender S, Pleier S, Cin H, Hawkins C, Beck
C, von Deimling A, Hans V, Brors B, Eils R, Scheurlen W, Blake J, Benes V, Kulozik AE, Wi O, Mar n
D, Zhang C, Porat R, Merino DM, Wasserman J, Jabado N, Fontebasso A, Bullinger L, Rücker FG,
Döhner K, Döhner H, Koster J, Molenaar JJ, Versteeg R, Kool M, Tabori U, Malkin D, Korshunov A,
Taylor MD, Lichter P, Pfister SM, Korbel JO: Genome sequencing of pediatric medulloblastoma links
catastrophic DNA rearrangements with TP53 muta ons, in: Cell 2012, 148, 59–71.
3
Exemplarisch seien zwei Projekte genannt, bei denen sowohl das DKFZ (im Rahmen des Interna onal Cancer Genom Consor um (ICGC)) als auch das EMBL involviert sind und Ganzgenomsequenzierung durchgeführt wird. Das erste Projekt betri die Forschung bei Prostata-Krebs: h p://www.
icgc.org/icgc/cgp/70/345/53039 (abgerufen am 10.06.2014). Das zweite Projekt firmiert unter dem
Titel „Malignant Lymphoma – Germinal center B-cell derived lymphomas“: h p://www.icgc.org/
icgc/cgp/64/345/53049 (abgerufen am 10.06.2014). Beide Projekte werden im DKFZ durchgeführt.
Das EMBL ist außerdem am 1000-Genomes Projekt beteiligt, siehe hierzu www.1000genomes.org.
Zudem wurde im DKFZ 2013 das Heidelberger Zentrum für Personalisierte Onkologie (DKFZ-HIPO)
gegründet: h p://www.bio-pro.de/magazin/index.html?lang=en&ar kelid=/ar kel/09012/index.
html (abgerufen am 10.06.2014). Im Rahmen von „NCT Personalized Oncology Program“ (NCT POP)
wird ebenfalls die Genomsequenzierung zur Erforschung von Krankheiten eingesetzt: h p://www.
nct-heidelberg.de/forschung/nct-master/clinical-transla on.html (abgerufen am 10.06.2014).
4
Einen Überblick über mögliche klinische Anwendungsfelder der Genomsequenzierung bietet PHG
Founda on, Fn. 1, S. 45 ﬀ.
5
Siehe hierzu das Programm am „Na onal Human Genome Research Ins tute“ der USA namens
„Clinical Sequencing Exploratory Research (CSER)“: h p://www.genome.gov/27546194 (abgerufen am 10.06.2014).
6
Die Ziele des Na onalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg sind diesbezüglich
beispielha : Das Zentrum möchte in wenigen Jahren das Tumorgewebe aller Krebspa enten sequenzieren und durch Stra fizierung Pa entengruppen für eine bessere, gezielte Therapie bilden,
siehe hierzu: h p://www.dkfz.de/de/presse/pressemi eilungen/2014/dkfz-pm-14-24-Individuali-

sierte-Krebsmedizin-fuer-jeden-Pa enten.php (bgerufen am 10.06.2014). Vgl. Siegmund-Schultze
N (2012): Medizinreport. Onkologie 2: Biomarker: Vernetzt forschen, individuell therapieren, in:
Deutsches Ärztebla , Jg. 109, He 7, 17. Februar 2012, A 320-321; Brunham LR, Hayden MR:
Medicine. Whole-genome sequencing: the new standard of care? in: Science 2012, 336(6085),
1112-3; Kohlmann A: Integra on of Next-Genera on Sequencing into Clinical Prac ce: Are We
There Yet?, in: Seminars in Oncology 2012, 39, 26-36; Borell B: US clinics quietly embrace wholegenome sequencing, Nature News 14. Sept. 2010, h p://www.nature.com/news/2010/100914/
full/news.2010.465.html (abgerufen am 10.06.2014); Biesecker LG, Burke W, Kohane I, Plon SE,
Zimmern R: Next-genera on sequencing in the clinic: are we ready?, in: Nature Reviews Gene cs
13, November 2012, 818-824; Gonzaga-Jauregui C, Lupski JR, Gibbs RA: Human genome sequencing in health and disease, in: Annuel Review of Medicine 2012, 63, 35-61.
7
Weil die Grundlagenforschung für die klinische Behandlung immer wich ger wird und weil die
klinischen Erkenntnisse für die Grundlagenforschung von eminentem Interesse sind, wurde die
transla onale Medizin als Bindeglied zwischen Versorgung und Forschung entwickelt. Vgl. h p://
cecad.uni-koeln.de/Transla onale-Forschung.263.0.html?&L=1 (abgerufen am 10.06.2014) und
h p://www.cc.nih.gov/ccc/btb/ (abgerufen am 10.06.2014). Vgl. a. Joﬀe S, Miller FG: Bench to
bedside: mapping the moral terrain of clinical research, in: Has ngs Center Report 2008, 38 (2), 3042. Für die Onkologie siehe auch das Deutsche Zentrum für transla onale Krebsforschung: h ps://
www.dkfz.de/de/dktk/index.html (abgerufen am 10.06.2014).
8
Diese zusätzlichen Informa onen sind – wie auch Primärbefunde einer Genomsequenzierung –
auf Veränderungen der DNA-Sequenz durch Muta onen zurückzuführen. Muta onen basieren auf
Fehlern bei der Vervielfäl gung der DNA im Rahmen der Zellteilung. Die Muta onsrate liegt bei
175 Muta onen pro Genera on (20 Jahre). Vgl. Nachman MW: Es mate of the Muta on Rate per
Nucleo de in Humans, in: Gene cs 2000, 156, 297-304.
9
Bartha Knoppers bezweifelt, ob im Kontext der personalisierten Genom-Forschung überhaupt
noch eine „no-return-policy“ akzeptabel sei, vgl. Knoppers BM: Return of Individual Research Results: Why the fuss?, in: Gravitas 2010, 43(4), S. 17. Wolf et al. bauen den Zweifel zu der Überzeugung aus, dass es ethisch nicht zu rech er gen sei, gesundheitsrelevante Befunde, die aus der
Auswertung personalisierter (personalisierbarer) Genome resul eren, nicht durch Ärzte an die betroﬀenen Probanden oder Pa enten zurück zu spiegeln, vgl. Wolf SM, Lawrenz FP, Nelson CA, Kahn
JP, Cho MK, Clayton EW, Fletcher JG, Georgieﬀ MK, Hammerschmidt D, Hudson K, Illes J, Kapur V,
Keane MA, Koenig BA, Leroy BS, McFarland EG, Paradise J, Parker LS, Terry SF, Van Ness B, Wilfond
BS: Managing incidental findings in human subject research: analysis and recommenda ons, in:
Journal of Law, Medicine and Ethics 2008, 36(2), 219-248 und Wolf SM, Crock BN, Van Ness B,
Lawrenz F, Kahn JP, Beskow LM, Cho MK, Christman MF, Green RC, Hall R, Illes J, Keane M, Knoppers
BM, Koenig BA, Kohane IS, Leroy B, Maschke KJ, McGeveran W, Ossorio P, Parker LS, Petersen GM,
Richardson HS, Sco JA, Terry SF, Wilfond BS, Wolf WA: Managing incidental findings and research
results in genomic research involving biobanks and archived data sets, in: Gene cs in medicine
2012, 14(4), 361-84. Die letzten beiden genannten Ar kel haben eine Deba e in Nature ausgelöst: Hayden EC: DNA donor rights aﬃrmed. NIH commi ee urges that genome study subjects be
told of medically relevant results, in: Nature 483, 22. März 2012, S. 387. Diese Deba e wiederum
kann als Au akt für diejenige Posi onierung gelten, die das American College of Medical Gene cs
(ACMG) in seiner Stellungnahme dargelegt hat: Green RC, Berg JS, Grody WW, Kalia SS, Korf BR,
Mar n CL, McGuire AL, Nussbaum RL, O‘Daniel JM, Ormond KE, Rehm HL, Watson MS, Williams
MS, Biesecker LG; American College of Medical Gene cs and Genomics: ACMG Recommenda ons
for repor ng of incidental findings in clinical exome and genome sequencing, in: Gene cs in medicine 2013, 15(7), 565-574.
10
„Der Begriﬀ ‚Zufallsbefund‘ (‚incidental finding‘) bezeichnet einen unerwartet erhobenen Befund, für den zuvor keine erkennbaren Hinweise bestanden und der nicht im Rahmen einer gezielten Suche festgestellt wurde.“ Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss) gemäß § 56a der Geschä sordnung, BT-Drs. 16/12000, 99.
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11
„Most strikingly, there is a clear lack of uniformity in […] the terminology employed […]. Depending on the document analyzed, incidental findings are referred to as “unexpected findings”, “unan cipated results” and are some mes qualified as “material” in nature.“ Zawa MH, Van Ness B,
Knoppers BM: Incidental findings in genomic research. A review of interna onal norms, in: GenEdit
orial 2012, 9, 1-8, S. 6.
12
Das Problem von nicht-intendierten Befunden tri nicht ausschließlich durch die Technik der Genomsequenzierung in verschär er Weise auf. So sind etwa auch Ganzkörper-MRT-Untersuchungen
technisch disponiert, solche Funde zu erzeugen. Vgl. Schmücker R: Zufallsbefunde – was gebietet
die Menschenwürde?, Reprints and Working Papers of the Centre für Advanced Study in Bioethics,
Münster 2012/32.
13
Rausch et al., Fn. 2, S. 60 ﬀ.
14
Zu den Ausnahmen zählt Lyon GJ: There is nothing „incidental“ about unrelated findings, in:
Personalized Medicine 2012, 9(2), 163-166.
15
„For experimental approaches based on ES/WGS, the dis nc on between primary and IFs becomes arbitrary, since a major aim of using these approaches is to iden fy all variants in an exome/
genome. Accordingly, gene c variants may be found that influence phenotypes that are incidental
to those of the main study aims, but the variants themselves are not incidental to the experimental
strategy.” Tabor HK, Berkman BE, Hull SC, Bamshad MJ: Genomics really gets personal: how exome
and whole genome sequencing challenge the ethical framework of human gene cs research, in:
American Journal of Medical Gene cs Part A 2011, 2916-2924, S. 2920, siehe auch Cho MK: Understanding incidental findings in the context of gene cs and genomics, in: Journal of Law, Medicine
& Ethics, Summer 2008, 280-285, S. 281 f.
16
„Studies using genomic microarrays or gene chips can analyze large segments of the genome
or even the en re genome, thus theore cally making ‚all‘ findings foreseeable and no longer incidental.“ Knoppers BM, Dam A: Return of results: Toward a lexicon?, in: Journal of Law, Medicine
& Ethics 2011, 577-582, S. 578. Die Autoren verweisen dabei auf folgenden Bericht des Sanger
Ins tute: UK10K: Wellcome Trust Sanger Ins tute, Ethical Governance Framework, Hinxton 2010.
17
Der Schwerpunkt der gegenwär gen Deba en liegt auf „research results“ und nicht auf nichtintendierten Befunden in diagnos schen Se ngs, wie etwa die Beiträge zu einem Symposium
der McGill University zeigen. Siehe die Ausgabe vom Winter 2011 des Journal of Law, Medicine &
Ethics, S. 574 ﬀ. Literatur, die im strikt diagnos schen Se ng das Wort „Zufallsbefund“ im Kontext
der Ganzgenomsequenzierung als unpassend erachtet, konnte nicht ausfindig gemacht werden.
18
Knoppers und Dam, Fn. 16, S. 578. Auch die Autoren der PHG-Studie, die ebenfalls zwei Anwendungsszenarien der Ganzgenomsequenzierung unterscheiden, sprechen weiterhin von „incidental
findings“. PHG Founda on, Fn. 1, 94 f. Es wird unterschieden zwischen einem klinischen Szenario,
das basierend auf medizinischem Wissen die mögliche Menge an Zufallsbefunden stark begrenzt,
und einem wissenscha lichen Szenario, das – weil medizinisches Wissen noch nicht vorhanden
ist – weniger gezielt nach Genmuta onen sucht. Im letzten Szenario sind aufgrund des weniger
spezifischen Erkenntnisinteresses auch der Raum und die Menge an möglichen Zufallsbefunden
größer. In den Stellungnahmen der Bioethik-Kommission des US-Präsidenten und des American
College of Medical Gene cs (ACMG) wird dieser Ausdruck ebenfalls verwendet. Siehe hierzu: Presiden al Commission for the Study of Bioethical Issues: Privacy and progress in whole genome
sequencing, Washington D.C. October 2012, und American College of Medical Gene cs and Genomics, Fn 9. Der jüngste Report der US-Bioethik-Kommission grei die eigene Defini on aus 2012
wieder auf, wonach unter Zufallsbefunden dasjenige zu verstehen sei, was in der wissenscha lichen und klinischen Anwendung von genomweiten Analysen vorher weder intendiert, noch zu
erwarten gewesen sei. Gleichwohl diﬀerenziert die jüngste Studie zwei verschiedene Formen von
Zufallsbefunden und führt die Kategorie der „secondary findings“ ein. Während die Kategorie der
Sekundär-Befunde durchaus sinnvoll ist (etwa bei Einsatz einer Posi vliste, wie von ACMG 2013
empfohlen), scheint die Unterscheidung zwischen „an cipatable incidental findings“ und „unan cipatable incidental findings“ allein auf der sprachlichen Ebene verwirrend zu sein. Die erste Kate-

gorie der Zufallsbefunde klingt nach einem Widerspruch in sich („incidental“ und „an cipatable“
zugleich), die zweite Kategorie tautologisch. Mit der ersten Kategorie geht die Kommission in eine
ähnliche Richtung wie wir, hä e aber besser einen anderen Ausdruck gewählt, der das Adjek v „incidental“ vermeidet. Das Festhalten am Ausdruck „incidental findings“ bei gleichzei g ausgeprägtem Problembewusstsein ist verwunderlich. Presiden al Commission for the Study of Bioethical
Issues, 2013, S. 25 und 27 f.
19
Siehe hierzu auch: Deutsche Gesellscha für Humangene k: Stellungnahme der Deutschen Gesellscha für Humangene k zu gene schen Zusatzbefunden in Diagnos k und Forschung, 2013,
h p://www.g ev.de/de/leitlinien/LL_und_Stellungnahmen/2013_05_28_Stellungnahme_zu_gene schen_Zufallsbefunden.pdf (abgerufen am 28.11.2014). Dort wird zwar der Begriﬀ „Zusatzbefund“ verwendet, aber eine Auseinandersetzung mit ihm unterbleibt. Erste Hinweise auf den
Begriﬀ des Zusatzbefunds geben folgende Ausdrücke: “unintended results”, “unintended findings”;
„addi onal“, „auxiliary“ oder „supplementary findings“. Die englischsprachige Literatur bestä gt
weitestgehend die Ausdrücke „unintended“ und „unan cipated“, siehe: Tabor et al., Fn. 15; Zawa
et al., Fn. 11; Wolf et al., Fn. 9, S. 221. Diese erfassen nur die erste Bes mmung des Zusatzbefundes, in welcher er sich aber nicht von einem Zufallsbefund unterscheidet. Doch das Spezifikum der
Erwartbarkeit derar ger Befunde bei der Totalsequenzierung gelangt nicht zur Sprache. Dieser Eindruck wird bestä gt, wenn deutschsprachige Texte herangezogen werden. So folgt etwa der Deutsche Ethikrat in seiner Stellungnahme zur Zukun der gene schen Diagnos k dem Terminus aus
dem Gendiagnos kgesetz: Es ist von „Überschussinforma onen“ die Rede. In der Stellungnahme
werden sie definiert als diejenigen Informa onen, „die über die von der konkreten medizinischen
Fragestellung umfasste gene sche Untersuchung hinausgehen“ und zu „Nebenbefunden“ führen
können, vgl. Deutscher Ethikrat: Die Zukun der gene schen Diagnos k – von der Forschung in
die klinische Anwendung, 2013, h p://www.ethikrat.org/dateien/pdf/stellungnahme-zukun der-gene schen-diagnos k.pdf, S. 32 und 81 (abgerufen am 28.11.2014). Weiterhin wird in folgender Publika on am Ausdruck „Zufallsbefund“ festgehalten, auch wenn die Problema sierung
von nicht-intendierten Befunden bei gene schen Analysen umfangreich geleistet wurde: RudnikSchöneborn S, Langanke M, Erdmann P, Robienski J, Ethische und rechtliche Aspekte im Umgang
mit gene schen Zufallsbefunden – Herausforderungen und Lösungsansätze, in: Ethik in der Medizin 2014, 26(2), 105-119.
20
Das könnte im Übrigen eine Erklärung dafür sein, warum z. B. Knoppers und Dam, Fn. 16, und
PHG Founda on, Fn. 1, auch weiterhin von „incidental findings“ sprechen.
21
Ramsey P: The Pa ent as Person. Explora on in Medical Ethics, New Haven and London, Yale
University Press 1969. Durch die Maxime, den Pa enten als Person zu achten, soll möglichst „ganzheitlich“ auf den schutzbedür igen Adressaten in der medizinischen Praxis eingegangen werden.
Der Pa ent wird primär durch die Achtung seiner Autonomie auch im Recht als Person respek ert.
Die Pa entenautonomie ist als Recht auf Selbstbes mmung im Grundgesetz im Recht auf Leben
und körperliche Unversehrtheit verankert. Der Heileingriﬀ erfüllt den Tatbestand des Art. 2 Abs.
2 S. 1 GG und bedarf der Rech er gung durch die Einwilligung des Pa enten. (Deutsch E, Spickhoﬀ A: Medizinrecht, Springer 2008, S. 182, Rn. 279.) Wenn die freie Selbstbes mmung des Pa enten nicht direkt mit seinem Leben und seiner Gesundheit, sondern mit seiner allgemeinen Freiheit
in seiner persönlichen Lebenssphäre zu tun hat, ist das Recht auf Selbstbes mmung Ausfluss des
Allgemeinen Persönlichkeitsrechts des Pa enten, das im Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG
verankert ist. In der nachfolgenden Analyse wird das Recht auf Selbstbes mmung auch in diesem
erweiterten Sinne verstanden, denn bei einer Genomsequenzierung ist nicht der Eingriﬀ in die
körperliche Integrität des Pa enten ausschlaggebend, sondern die Beschaﬀung von gene scher
Informa on: Molnár-Gábor F, Weiland J: Die Totalsequenzierung des menschlichen Genoms als
medizinischer Eingriﬀ – Bewertung und Konsequenzen, in: Zeitschri für medizinische Ethik 2014,
60, 135-147. Das Recht auf Nichtwissen und das Recht auf Wissen werden bei der Gewährleistung
des Selbstbes mmungsrechts der Betroﬀenen bei einer Ganzgenomsequenzierung besonders relevant. Eine Anerkennung dieses Rechts fehlt noch im Bericht der BENDA-Kommission (Bundes-
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26

minister für Forschung und Technologie (Hrsg.): Bericht der Arbeitsgruppe In-Vitro-Fer lisa on,
Genomanalyse und Gentherapie, München 1985, S. 67). Die Frage nach der Existenz eines solchen
Rechts wird bei Wiese oﬀengelassen. (Wiese G: Gibt es ein Recht auf Nichtwissen?, in: Jayme E.
(Hrsg.) Festschri für Hubert Niederländer, Heidelberg 1991, S. 475 ﬀ.) Hinweise auf die Anerkennung finden sich bei Taupitz. (Taupitz J: Das Recht auf Nichtwissen, in: Hanau P, Lorenz E, Ma hes
H-C (Hrsg.): Festschri für Günther Wiese zum 70. Geburtstag. Neuwied 1998, 538–602, S. 583 f.,
Fn. 2.) Interna onale Deklara onen und Übereinkommen erkennen dieses Recht auch an. Vgl. die
Deklara onen der UNESCO, Allgemeine Erklärung über das menschliche Genom und Menschenrechte, 1997, Art. 5 lit. c; Interna onale Erklärung über humangene sche Daten, 2003, Art. 10.
Vgl. auch das Menschenrechtsübereinkommen zur Biomedizin des Europarates, Art. 10 Abs. 2, das
in Deutschland bislang allerdings keine Rechtskra erlangt hat. Das GenDG erkennt dieses Recht
ebenfalls an: § 11 Abs. 4 i.V.m. § 8 Abs. 1 S. 2 GenDG. Hinweise auf die problema schen Implikaonen dieses Rechts finden sich bei Retzko KK: Prädik ve Medizin versus ein (Grund-)Recht auf
Nichtwissen, Aachen 2006, S. 125 ﬀ. und 174 ﬀ.
22
Es sollte also der Eindruck vermieden werden, Pa enten seien problemlos in der Lage, schwierige und womöglich weitreichende Entscheidungen zu fällen. An welche Grenzen die Achtung der
Selbstbes mmung stoßen kann, darf bei aller berech gten Abwehr paternalis scher Tendenzen
nicht unberücksich gt bleiben. Welche Konsequenzen es haben kann, wenn in der Diagnos k Ergebnisse erzielt werden, die auch für Familienmitglieder relevant sein könnten, wurde exemplarisch an einer Familie mit Charcot-Marie-Tooth-Neuropathie gezeigt: Lupski JR, Reid JG, GonzagaJauregui C, Rio Deiros D, Chen DC, Nazareth L, Bainbridge M, Dinh H, Jing C, Wheeler DA, McGuire
AL, Zhang F, Stankiewicz P, Halperin JJ, Yang C, Gehman C, Guo D, Irikat RK, Tom W, Fan n NJ, Muzny
DM, Gibbs RA: Whole-Genome Sequencing in a Pa ent with Charcot–Marie–Tooth Neuropathy, in:
The New England Journal of Medicine 2010, 362, 1181-1191. Zu den medizinethischen Aspekten
der „Familiarität“ gene scher Befunde siehe Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina,
acatech – DEUTSCHE AKADEMIE DER TECHNIKWISSENSCHAFTEN, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenscha en, Union der deutschen Akademien der Wissenscha en (Hrsg.): Prädik ve
gene sche Diagnos k als Instrument der Krankheitspräven on, 2010, h p://www.leopoldina.org/
uploads/tx_leopublica on/201011_natEmpf_praedika ve-DE.pdf (abgerufen am 01.12.2014),
49 f.
23
Hierbei könnte das Gendiagnos kgesetz (GenDG) einschlägig sein, denn sein Anwendungsbereich erstreckt sich unter anderem auf gene sche Untersuchungen zu medizinischen Zwecken.
(Gendiagnos kgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2529, 3672), das durch Ar kel 2 Absatz 31 u.
Ar kel 4 Absatz 18 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist.) Es hält
allerdings keine Lösungswege für den Umgang mit den besonderen Herausforderungen der Genomsequenzierung bereit, z. B. wird auf die Problema k von gene schen Zufalls- oder Zusatzbefunden nicht eingegangen. Das GenDG regelt die gene sche Untersuchung für Forschungszwecke
nicht und hat keine eigenständige datenschutzrechtliche Regelung zum Umgang mit gene schen
Daten geschaﬀen. Für diese Bereiche ist daher das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) heranzuziehen. (Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 (BGBl.
I S. 66), das zuletzt durch Ar kel 1 des Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2814) geändert
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