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Zusammenfassung: Bei der Erforschung der Ursachen „psychischer Störungen“ wird in Psy-
chiatrie und Klinischer Psychologie immer stärker auf biologische Faktoren fokussiert. Seit 
der Publikation des DSM-III im Jahre 1980 sind die nachfolgenden Revisionen dieses Klassi-
fikationssystems zwar mit biologischen und neurowissenschaftlichen Formulierungen ange-
reichert worden. Allerdings hat man – trotz vollmundiger Ankündigungen – bis zur aktuellen 
Version DSM-5 keine Biomarker für die Fundierung der Diagnosekategorien präsentieren 
können. Dies hat eine Abkehr vom bisherigen DSM-Konzept „psychischer Störungen“ einge-
leitet: Einflussreiche Wissenschaftler wie Manager proklamieren neue biomedizinische bzw. 
neurowissenschaftliche Rahmenrichtlinien – wie die Research Domain Criteria (RDoC), die 
„Hirnschaltkreise“ zum Ausgangspunkt für Forschungen festlegen. Im vorliegenden Beitrag 
wird eine kritische Analyse dieser Entwicklungen präsentiert.

Schlüsselwörter: Psychische Störungen, Diagnostik, Klassifikationssysteme, DSM, RDoC, 
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The Search for Biomarkers for the Diagnosis  
of Mental Disorders – from the Diagnostic and Statistical Manual (DSM)  
to the “Research Domain Criteria” (RDoC)
Abstract: In researching the causes for “mental disorders”, psychiatry and clinical psychology 
are increasingly focusing on biological factors. Since the publication of DSM-III in 1980, the 
succeeding revisions of this classification system have, to be sure, been progressively enriched 
with terminology deriving from biology and the neurosciences. However, despite grandiose 
pronouncements, even in the current 5th edition, biomarkers on which to base diagnosis 
criteria have yet to be specified. This has led to a departure from the concept of psychological 
disorders as until now propounded by the DSM. Influential researchers and health authorities 
are proposing new guidelines having their origins in bio-medicine and the neurosciences – 
such as the Research Domain Criteria (RDoC) which take “brain circuits” as the basis for 
research. In the present paper these developments are subjected to a critical analysis.

Keywords: psychological disorders, diagnosis, classification system, DSM, RDoC, bio-markers

0 Einleitung
Die heute vorherrschende medizinische Diagnostik 
folgt dem naturwissenschaftlichen Schema, indem 
die Subjektivität des Patienten1 im Allgemeinen re-

stringiert erfasst und eine Subjekt-Objekt-Konstel-
lation erzeugt wird, in der der Arzt die „Krankheit“ 
als solche und weitgehend losgelöst vom Patienten 
feststellen kann. Klinische Zeichen, Verlauf, das 
Ansprechen auf Behandlungsmaßnahmen und zu-
grunde liegende (pathophysiologische) Mechanismen 
werden zusammengetragen und es wird geprüft, ob 
sie zu einer bestimmten „Krankheit“ passen.

Mit der Veröffentlichung des DSM-III (APA, 
1980) wurde der Versuch gemacht, in der Psychiat-

1 Im vorliegenden Beitrag wird zur Bezeichnung von Per-
sonengruppen überwiegend die „männliche“ Form gewählt. 
Für diese Entscheidung sind ausschließlich Gründe der 
Lesbarkeit verantwortlich; sie soll daher nicht als Versuch 
der heimlichen Diskriminierung missverstanden werden.
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rie einen „Paradigmenwechsel“ in eine naturwis-
senschaftliche Richtung einzuleiten. Man wollte 
sich an der modernen medizinischen Diagnostik 
orientieren, allerdings blieb man auf dem Niveau 
der vormodernen botanischen und zoologischen 
Taxonomie eines Linné2 stecken.

Die Diagnostik nach DSM-III bis DSM-5 sowie 
nach Kapitel F der ICD-10 ist durch eine Klassifi-
kation aufgrund deskriptiver Merkmale (Symptome 
und Kriterien) charakterisiert sowie einer Subsum-
tion unter eine oder mehrere Kategorien (Komor-
bidität). Auf diese Weise – so eine zunehmende Zahl 
von Kritikern des DSM – habe man bisher keine 
objektiv messbaren Wesensmerkmale, eben keine 
biologischen Variablen bestimmen können3, nach 
denen man DSM-Störungseinheiten voneinander 
unterscheiden könne. Seit einigen Jahren hat sich 
daher ein „Neustart“ (Kendler, 2014) in der Ent-
wicklung der psychiatrischen Diagnostik (und For-
schung) vollzogen: Das National Institute of Mental 
Health (NIMH), insbesondere Thomas R. Insel, der 
Direktor des NIMH (von 2002 bis November 2015), 
bewertete die Forschung auf Basis der DSM-Kate-
gorien als Sackgasse. Noch drastischer sprach Ken-
neth S. Kendler vom „box canyon problem“ (Kend-
ler, 2014). Ab 2009 wurden Leitlinien vom NIMH 
für die psychiatrische Forschung ausgegeben, die 
sogenannten Research Domain Criteria (RDoC). 
Nur Forschungsprojekte, die sich an diesen Rah-
menrichtlinien orientieren, würde das NIMH finan-
ziell fördern. Die Entwicklung von reliablen und 
validen Biomarkern sei das Ziel, das in den letzten 
dreißig Jahren durch DSM-basierte Forschung ver-
fehlt worden sei. In der Psychiatrie müsse eine neue, 
auf biologischen Daten basierte Differenzialdia-
gnostik aufgebaut werden. Sollte dies gelingen, 
könne man zu anderen Gebieten der Medizin auf-
schließen. Deren Anerkennung und Fortschritte 
beruhen nicht zuletzt darauf, dass eine Vielzahl 
objektiv messbarer biologischer Variablen – soge-
nannte Biomarker – ermittelt werden konnten, die 

sich als Indikator für kranke oder gesunde Körper-
prozesse eignen, wie z. B. Blutzucker- und Blut-
druckwerte oder die glomeruläre Filtrationsrate. In 
der Psychiatrie hofft man durch die Entdeckung von 
Biomarkern eine objektivere Differenzialdiagnostik 
betreiben zu können, Vulnerabilität zu bestimmen, 
Prädikatoren für die Vorhersage einer Erkrankung 
zu erhalten sowie die Wirksamkeit von Medika-
menten zu evaluieren (vgl. Insel, 2014; Fava, Guidi, 
Grandi & Hasler, 2014; Lilienfeld & Treadway, 
2016).

1. Die US-Psychiatrie in den 1960er 
und 1970er Jahren
In den 1960er und 1970er Jahren verlor die biolo-
gische Psychiatrie in USA und Europa an Einfluss. 
In jener Zeit wurde nicht nur massive Kritik an den 
Zuständen in der Psychiatrie laut, sondern psycho-
analytische, neopsychoanalytische, antipsychiat-
rische, sozialpsychiatrische und sozialwissenschaft-
liche Ansätze dominierten für eine kurze Phase ge-
genüber den biologischen in der Psychiatrie.4 In 
dieser Zeit der Reformen prägte beispielsweise die 
Chicagoer Schule der Soziologie nicht nur die sozial-
psychiatrischen Forschungen, indem soziale und 
psychologische Faktoren als wesentliche kausale 
Faktoren der psychischen Krankheiten untersucht 
werden sollten. Sie hatte zudem auch Einfluss auf 
das National Institute of Mental Health (NIMH), der 
mächtigen US-Bundesbehörde für Psychiatrie (vgl. 
Finzen, 2001).

Kontroversen gab es in den Fragen der Diagnos-
tik: Sie reichten von Thomas Szazs Ansicht, psy-
chische Krankheiten seien ein Mythos, über die 
Kritik an Diagnosen, dass sie lediglich Etikettie-
rungen darstellen, die problematisch erscheinen und 
zur Stigmatisierung beitragen würden, bis hin zu 
den Bemühungen biologischer Psychiater, ein Klassi-
fikationssystem für psychische Störungen zu ent-
wickeln. Die biologischen Psychiater hatten gleich-
zeitig die Absicht, die Psychiatrie wieder stärker in 
die Medizin zu integrieren, zumal sie – wie andere 
Facharztgruppen auch – Medikamente, also die 
gerade neu aufkommenden Psychopharmaka, zur 
Behandlung psychischer Leiden einsetzten. Die 
Analytiker wiederum sahen in der Gabe von Psy-
chopharmaka eher eine nachrangige Form der Sym-
ptombehandlung: Sie waren der Ansicht, dass nur 
mit einem Verfahren wie der Psychoanalyse eine 

2 Linné gelang seine Taxonomie der Natur nur deshalb, 
weil er mit einer begrenzten Anzahl von Ordnungsmerk-
malen bzw. Begriffen gearbeitet hat. Nach Foucault hat 
er „systematisch wenige Dinge“ in den Blick genommen 
und daher eine Ordnung der Natur künstlich konstruieren 
können (Foucault, 1974, S. 175).
3 In Casey et al. (2013) wird auf die Kategorie Narkolepsie 
als Ausnahme verwiesen: Hier habe man im DSM-5 einen 
Biomarker als Kriterium anführen können, nämlich die 
Messung des Hypokretin-1-Immunreaktivitäts-Wertes (vgl. 
Falkai & Wittchen, 2015, S. 509). Jedoch wird die Narko-
lepsie meistens zu den neurologischen Erkrankungen gezählt.

4 Deren Hegemonie ging jedoch ab den 1980er wieder 
zurück (vgl. Andreasen, 2007).
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wirkliche Heilung bei Patienten herbeigeführt wer-
den kann. Zur Medikamentenvergabe reiche eine 
mäßige diagnostische Kompetenz aus, denn schon 
nach einer kurzen und einfachen Befragung sei eine 
Medikation möglich. Eine Diagnostik, die lediglich 
auf Symptomerfassung abstelle, bliebe oberflächlich, 
da die dem Leiden zugrunde liegenden – meist 
unbewussten – Mechanismen ergründet werden 
müssten: Diese gelte es in der Therapie aufzudecken 
(Wilson, 1993; Mayes & Horwitz, 2005; Cooper, 
2005).

Diese Konflikte in der US-Psychiatrie, insbe-
sondere aber das – heute immer wieder so kolpor-
tierte – Chaos in der psychiatrischen Diagnostik 
werden für die Revision des DSM verantwortlich 
gemacht.

Vor der Veröffentlichung des DSM-III bezogen 
sich die US-Psychiater in der Diagnosestellung 
selten auf das DSM. Die Versionen DSM-I (APA, 
1952) und DSM-II (APA, 1968) hatten daher kaum 
Relevanz bzw. waren den Psychiatern zum Teil 
unbekannt. Häufig entschieden sie nach eigenem 
Gutdünken, sie stimmten selten mit anderen Fach-
kollegen in ihren Diagnosen überein. Diese fehlende 
Reliabilität der psychiatrischen Diagnosen weitete 
sich zu einem öffentlichen Skandal aus, als die 
Ergebnisse der Rosenhan-Studie „On Being Sane 
in Insane Places“ 1973 in Science veröffentlicht 
wurden: Mit dieser Studie sollte geprüft werden, ob 
Psychiater psychisch kranke Patienten von gesunden 
Insassen unterscheiden könnten (kritisch hierzu 
Spitzer, 1975).

Staatliche Stellen, die Justiz und Versicherungen 
übten nun verstärkten Druck aus und forderten eine 
genauere Diagnostik: Man erwartete die Entwick-
lung valider alternativer Diagnosekonzepte. Insbe-
sondere den Versicherungen waren die Diagnosen 
zu vage, um eine verlässliche Entscheidung fällen 
zu können, ob die Finanzierung einer Therapie auch 
wirklich gerechtfertigt sei.

Man benötige klare Entscheidungen, ob es sich 
um eine Krankheit handele oder nicht. Wenn es hier 
zu keiner Lösung kommen würde, ziehe man sich 
aus der Kostenerstattung zurück (Mayes & Horwitz, 
2005). Zudem wollten sich auch Patienten- und 
Angehörigeninitiativen mit dem Chaos in der Dia-
gnostik nicht mehr abfinden.

2. Vom DSM-III bis zum DSM-5
Die biologischen Psychiater, die in der US-Psychi-
atrie der damaligen Zeit in der Minderheit waren, 
sahen ihre Profession in einer tiefen Krise. Der 

Vorstand der American Psychiatric Association 
(APA) reagierte mit der Einleitung des Revisions-
prozesses zum Diagnostischen und Statischen Ma-
nual (DSM). Dies geschah bereits im Jahre 1973, 
obwohl das DSM-II erst 1968 erschienen war. Das 
DSM-II, wie auch schon das DSM-I, enthielt allge-
meine Umschreibungen von Diagnosen und psy-
choanalytische Ätiologievorstellungen. Da der APA-
Vorstand wieder eine engere Bindung der Psychi-
atrie an die Medizin erreichen wollte, machte er dies 
zur Auflage für die Arbeitsgruppe, die die dritte 
Version des DSM erstellen sollte. Dazu sei eine 
allgemeine Definition von Geisteskrankheit5 zu 
erarbeiten, die in einer Präambel den neu konstruier-
ten Diagnosekapiteln vorangestellt werden sollte. 
Die psychiatrischen Diagnoseeinheiten sollten mit 
einem zur damaligen Zeit in der US-Medizin zum 
Einsatz kommenden System („problem oriented 
record system approach“) dokumentierbar sein (De-
cker, 2013).

Die Annäherung der Psychiatrie an die Biome-
dizin, die sich ab den 1980er Jahren vollzog, hat 
u. a. in den „theoretischen Vorarbeiten“, die zur 
Revision des DSM herangezogen wurden, ihren 
Ursprung. Die US-Psychiatrie war zwar vor den 
1960er Jahren stärker biologisch ausgerichtet als in 
den zwei Jahrzehnten des Umbruchs und der Krise, 
allerdings nicht so stark wie die Psychiatrie in Eu-
ropa, denn Freuds Ideen fanden in der US-Psychia-
trie großen Zuspruch. Dies zeigt sich – wie bereits 
angeführt – in den Diagnosesystemen DSM-I und 
DSM-II. Die psychoanalytischen Ätiologievorstel-
lungen in beiden Manualen sind unverkennbar.

Das DSM-III brach nun mit dieser Tradition. Es 
wird als Zäsur in der Diagnostik und in der Psychia-
trie allgemein gesehen: Kendler (2012) spricht bei-
spielsweise von der Einführung eines „schwachen 
medizinischen Modells“.

5 Die Definition macht die weitreichende Festlegung, dass 
die Störung im Individuum auftritt: “In DSM-III each of 
the mental disorders is conceptualized as a clinically 
signi ficant behavioral or psychological syndrome or pat-
tern that occurs in an individual and that is typically as-
sociated with either a painful symptom (distress) or im-
pairment in one or more important areas of functioning 
(disability). In addition, there is an inference that there is 
a behavioral, psychological, or biological dysfunction, 
and that the disturbance is not only in the relationship 
between the individual and society. (When the disturbance 
is limited to a conflict between an individual and society, 
this may represent social deviance, which may or may not 
be commendable, but is not by itself a mental disorder.)” 
(APA, 1980, S. 6; Kursivierung H.-P. M.)
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Ausgangspunkt für die Revisionsarbeiten ist 
das Diagnosekonzept, an dem biologisch orientierte 
Psychiater der St. Louis Group an der Washington 
University um Eli Robins arbeiteten.6 Robins und 
Guze publizierten 1970 „Establishment of diagnos-
tic validity in psychiatric illness: its application to 
schizophrenia“. Sie führten eine – an Emil Kraepe-
lin angelehnte – Klassifikation ein, die auf operati-
onalisierten symptombezogenen Beschreibungen 
und Verlaufsbeobachtungen beruhte. Psychoanaly-
tische Ätiologievorstellungen lehnten sie rundweg 
ab (Kutchins & Kirk, 1997; Decker, 2007).

Robins und Guze (1970) formulierten eine Syste-
matik, die fünf Komponenten der Analyse beinhaltete:

1. Beschreiben von klinischen Phänomenen, ins-
besondere Symptomen möglichst in operatio-
nalisierter Form (z. B. Kernsymptome; demo-
grafische Merkmale; auslösende Faktoren)

2. Durchführung von Laboruntersuchungen (Er-
hebung physiologischer, chemischer, radiolo-
gischer, psychologischer Daten)

3. Abgrenzung zu anderen Störungen (zu solchen, 
die bereits bekannt bzw. beschrieben sind)

4. Follow-up-Studien (z. B. Verlauf der Störung, 
Ansprechen auf Behandlung, Ausgang) und

5. Familienstudien.

Auf diesem Weg wurden Beschreibungen von Syn-
dromen angefertigt, indem Symptome gruppiert und 
diese wiederum von anderen Syndromen differenziert 
wurden. Unterschiedliche Verläufe wurden ebenfalls 
als Kriterien zur Abgrenzung genutzt. So glaubten 
sie, dass nicht nur reliable, sondern auch valide 
Kategorien (eine Behauptung, die sie nicht weiter 
substanziieren konnten) psychiatrischer Krankheiten 
erzeugt werden könnten. Derart konturierte Katego-
rien seien die unabdingbare Voraussetzung für La-
boranalysen, um für psychiatrische Krankheiten 
den Nachweis der biologischen Grundlagen über-
haupt führen zu können und damit analog der Bio-
medizin vorzugehen (Robins & Guze, 1970).7 Kir-

mayer und Crafa (2014) sehen in den fünf Punkten 
eine methodologische Strategie, die einen biolo-
gischen Essentialismus beinhaltet: Mit den katego-
rialen Festsetzungen werden psychische Störungen 
als diskrete Entitäten konzeptualisiert. Für jede 
dieser Einheiten sollen eigene unterscheidbare Ur-
sachen und pathophysiologische Mechanismen be-
stehen (die es noch zu entdecken gilt).

In gleicher Weise hatte der Leiter der DSM-Task 
Force, Robert Spitzer, darauf gesetzt, dass mit der 
symptombezogenen Kategorienformulierung im 
DSM-III die Voraussetzung für die Aufdeckung der 
biologischen Ursachen für psychiatrische Krankheiten 
geschaffen wäre. Spitzer und die biologischen Psy-
chiater der St. Louis Group waren überzeugt, dass die 
Kernsymptome von psychischen Krankheiten durch 
Dysfunktionen des Gehirns bedingt seien (Mayes & 
Horwitz, 2005). Sie konnten jedoch während der 
Revisionsarbeiten am DSM-III keine Belege für ihre 
Thesen beibringen. So wurden die DSM-III-Katego-
rien „ätiologieneutral“ formuliert – fest im Glauben, 
bald Fortschritte in Ätiologiefragen zu erbringen, 
aufgrund der nun wieder verstärkt biologisch orien-
tierten Psychiatrieforschung (Decker, 2007).

Die neoliberalen Veränderungen in den USA und 
Großbritannien und sukzessive auch in anderen 
europäischen Ländern begünstigten die Durchset-
zung des DSM bis hin zur Hegemonie dieser Dia-
gnoseart (Michels, 2014). Die Jahre ab 1980 bis 
heute, in der sich der kategoriale DSM-Ansatz zu-
nächst in den USA und dann weltweit – vermittelt 
über die ICD-Revisionen – durchsetzte, waren äu-
ßerst günstige Bedingungen für die biologisch ori-
entierte Forschung in der Psychiatrie.

Diese Zeit – so Philip Mirowski (2011) – ist 
durch einen Regimewandel in der Wissenschafts-
organisation der USA gekennzeichnet. Hatte nach 

6 Diese Gruppe – und auch andere biologischen Psychiater 
– behandelten ihre Patienten vorzugsweise mit Psychophar-
maka, die in den 1950er/1960er Jahren entdeckt worden 
waren. Deren Zweckmäßigkeit ließ sich nur bei genauer 
Diagnose sowie Vorher-/Nachher-Messungen nachweisen. 
Sie benötigten daher operationalisierte Symptom listen.
7 Aus derselben Arbeitsgruppe stammte der Beitrag „Di-
agnostic Criteria for Use in Psychiatric Research“ von 
Feighner, Robins, Guze, Woodruff, Winikur und Munoz 
(1972), die am häufigsten zitierte Arbeit der Psychiatrie.

In diesem Beitrag wurden diagnostische Kriterien nach 
dem Vorbild der Systematik von Robins und Guze für 
weitere 14 psychiatrische Krankheiten („psychiatric ill-
nesses“) sowie für sekundäre Depression vorgelegt (die-
se Unterscheidung sollte zur Basis für das Komorbiditäts-
prinzip werden; Wilson, 1993; Kendler, Muñoz & Murphy, 
2010; Decker, 2013). Die sogenannten Feighner-Kriterien 
dienten vor allem als Forschungskriterien für das DSM-III 
(vgl. Spitzer, Endicott & Robins, 1978).
Während der Arbeit am DSM-III publizierten Spitzer, 
Endicott und Robins (1978) die „Research Diagnostic 
Criteria“. Sie modifizierten die Feighner-Kriterien, er-
gänzten sie um weitere Kategorien „psychischer Stö-
rungen“ und konnten so ihre diagnostischen Vorstellungen 
im DSM-III durchsetzen.
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dem Zweiten Weltkrieg bis circa 1980 das Regime 
des Kalten Krieges dominiert, das sich durch vor 
allem vom Militär finanzierte Forschung mit Leit-
wissenschaften wie Physik, Operations research 
und formale Logik auszeichnete, so habe sich ab 
1980 das Regime der globalisierten Privatisierung 
etabliert. Drittmittelfinanzierte Hochschulabtei-
lungen und Forschungen sowie neue Leitwissen-
schaften, insbesondere die Computerwissenschaften 
und biomedizinischen Wissenschaften seien vor-
herrschend geworden. Die biomedizinische, neuro-
wissenschaftliche Forschung profitierte von staat-
lichen Programmen und Budgetverschiebungen.

Die Vermarktung von Wissen und die unterneh-
merische Hochschule sind weitere Charakteristika 
dieses Regimewandels. Ehemals öffentliche Aufga-
benreiche sind schrittweise von einer privatkapitalis-
tischen Verwertungslogik durchsetzt worden. Es kam 
zu einem engen Beziehungsgeflecht zwischen For-
schern und privaten Geldgebern (vgl. Abbildung 1).

Die Pharmaindustrie betrieb Sponsoring vielfäl-
tiger Art, von ganzen Psychiatrieabteilungen bis hin 
zur Entlohnung einflussreicher Wissenschaftler. Vor 
allem wurden diejenigen psychiatrischen Forschungs-
projekte unterstützt, die die DSM-Kategorien zur 
Grundlage ihrer Untersuchungen nahmen. Versprach 
man sich doch zweierlei: Einmal waren die DSM-
Kategorien sowie die entsprechende Forschung nütz-
lich für die Anerkennungsverfahren von Psycho-
pharmaka und für das Medikamentenmarketing.8 

Zweitens war man der Überzeugung, dass DSM-
basierte Forschung zur Entwicklung neuer Psycho-
pharmaka beitragen würde. Wohl auch, weil man 
die Störungskategorien als diskrete Krankheitsein-
heiten auffasste, denen Pendants in der Natur zuge-
schrieben wurden. Über 30 Jahre lang hegte man 
diese Hoffnung, doch spätestens ab dem Jahre 2008 
begannen Wissenschaftsmanager der Pharmaindu-
strie zu erkennen, dass man in diesem zweiten Punkt 
einen falschen Weg eingeschlagen hatte.

Ergänzend seien hier noch Entwicklungen und 
Verflechtungen von Pharmaindustrie und Forschung 
angeführt, vor deren Hintergrund die lange Tradi-
tion der DSM-basierten Forschung zu verstehen ist: 
Psychiatrische Forschungsprojekte, die die opera-
tionalisierten DSM-Kategorien zugrunde legten, 
erhielten von staatlichen Institutionen wie privaten 
Unternehmen, insbesondere aus der Pharmabranche 
reichlich finanzielle Mittel.9

Während der Präsidentschaft von Ronald Reagan 
wurden beispielsweise die Mittel für soziale Siche-
rung sowie die Versorgung psychisch Kranker zu-
sammengestrichen, die biologischen bzw. neuro-
wissenschaftlichen Forschungsansätze in der Psy-
chiatrie hingegen begünstigt. Das NIMH-Budget 
für biologische Grundlagenforschung psychischer 
Störungen und klinische Schizophrenieforschung 

Abbildung 1 
 
 Finanzierung der Ausstattung und Stellen von Universitäten 
 Finanzierung von Forschungsprojekten und  klinischen Studien zu Medikamenten 
 Sponsoring von wissenschaftlichen Konferenzen 
 Gelder an Mitglieder der DSM-Arbeitsgruppen und der Leitlinien-Kommissionen 

 Vortragshonorare an bekannte Vertreter des Faches sowie Berater- und Gutachtenhonorare 

 

 
Abbildung 1: Aktivitäten der Pharmaindustrie

8 Auch aktuell ist das DSM-5 mit seinen atheoretischen 
symptomorientierten Kategorien immer noch funktional 
im Sinne der Ausweitung der Behandlung mit Psycho-
pharmaka (vgl. z. B. die Kategorien Depression bzw. 
Trauer; „disruptive mood disorder“). DSM-Kategorien 
sind Grundlage im Anerkennungsverfahren von Medika-
menten und bilden die Basis der Strategie, für zugelassene 
Medikamente noch weitere neue Indikationen zu erschlie-
ßen (Repositionierung; vgl. Frances, 2013; Gründer, 2012; 
Michels, 2014).

9 Das DSM-III mit 265 operationalisierten Kategorien, 
das psychische Leiden als voneinander abgrenzbare Stö-
rungen festlegte, eignete sich gut für Vorher/Nachher-
Messungen bei „Interventionen“, insbesondere für Be-
handlungen mit Psychopharmaka. Außerdem ist dieser 
operationalisierte Kriterienkatalog des DSM ideal für 
Anerkennungsverfahren bei der US-Anerkennungsbehör-
de Food and Drug Administration (FDA).
Lisa Cosgrove et al. haben Verbindungen zwischen DSM-
Arbeitsgruppen-Mitgliedern und der Pharmaindustrie 
nachgewiesen (Cosgrove, Krimsky, Vijayaraghavan & 
Schneider, 2006; Cosgrove & Krimsky, 2012; Cosgrove 
& Wheeler, 2013; Cosgrove et al., 2014).
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stieg um fast das sechsfache auf 484 Millionen US-
Dollar jährlich (Mayes & Horwitz, 2005).

In den 1990er Jahre wurde von Präsident George 
Bush die Dekade des Gehirns („Decade of the Brain“) 
ausgerufen. Präsident Obama kündigte 2013 ein 
milliardenschweres Programm zur Gehirnforschung 
an (The White House, 2013; Insel, Landis & Collins, 
2013).

Mit dem DSM-III begann eine Biologisierung der 
Psychiatrie, biomedizinische Paradigmata psychi-
schen Leidens dominierten. Diese waren aufgrund 
der Veränderungen in der Forschungslandschaft der 
Psychiatrie und Klinischen Psychologie erfolgreich. 
Denn die universitäre psychiatrische Forschung war 
ab 1980 zunehmend auf private Geldgeber ange-
wiesen. Die Finanzierung einzelner psychiatrischer 
Abteilungen, von Forschungsgruppen, Schlüssel-
personen, Ausbildungen etc. durch die Pharmain-
dustrie ließen ein enges Geflecht entstehen. Seitdem 
haben sich in der Forschung neue qualitative Ver-
hältnisse etabliert, die sich fundamental von denen 
in den 1960er und 1970er Jahren unterscheiden.

Doch diese Erfolgsgeschichte neigt sich dem 
Ende zu. War mit dem DSM ein schwaches medi-
zinisches Modell psychischer Störungen inauguriert 
worden, so sind aktuell, nicht zuletzt aufgrund der 
Machtverschiebungen in der Psychiatrieforschung 
zugunsten der Pharmaindustrie, Bestrebungen hin 
zu einem „harten medizinischen Modell“ beobacht-
bar (Kendler, 2012). Erste Vorzeichen sind im Re-
visionsprozess zum DSM-5 zutage getreten. Man 
hoffte noch Biomarker und biologische Befunde der 
Pathogenese – zumindest für einige – der DSM-
Störungen präsentieren zu können (Kupfer, First & 
Regier, 2002). Bis circa 2007 hatte man seitens der 
Pharmaindustrie noch immer diese Erwartungen.

Der Artikel „Consensus Paper of the WFSBP Task 
Force on Biological Markers: Biological Markers in 
Depression“ (Mössner et al., 2007) kam dahingegen 
zu dem Ergebnis, dass bisher keine Biomarker für 
die DSM-Kategorie „Depression“ gefunden werden 
konnten und auch in absehbarer Zukunft nicht damit 
zu rechnen sei. Für andere psychische Störungen sah 
es ähnlich aus, so dass auch die Enthusiasten erken-
nen mussten, dass die noch zu Beginn des neuen 
Jahrhunderts verkündeten Thesen, man werde im 
neuen DSM-5 biologisch fundierte Kategorien und 
biologische Marker anführen können, unhaltbar wur-
den. Die Veröffentlichung des DSM-5 im Jahre 2013 
zeigte schließlich, dass die Fundierung der Katego-
rien mit Biomarkern misslungen war (Carroll, 2013).

Die US-Bundesbehörde National Institute of 
Mental Health (NIMH) leitete kurz nach der Ver-
öffentlichung des WFSB-Papers eine Neuausrich-
tung der Forschung ein.10 Ab 2008 wurde in einem 
strategischen Plan die Umsteuerung in der Forschung 
proklamiert. Bereits ein Jahr später wurden die Re-
search Domain Criteria (RDoC) eingeführt (siehe 
Abschnitt 4).

3. Die Interessen der Pharmaindustrie
Aus Sicht der biologischen Psychiater und den Pro-
tagonisten des DSM-III befand sich die US-Psychia-
trie in den 1960er und 70er Jahren in einer schweren 
Krise. Das DSM-III und die Revisionen bis zum 
DSM-5 führten zu einem Umbruch in der US-Psy-
chiatrie (Wilson, 1993). Eine der entscheidendsten 
Veränderungen dürfte jedoch sein, dass die Phar-
maindustrie zu einem zentralen Akteur auf dem 
Feld der Psychiatrie avancierte. Sie entwickelte sich 
zu einem immer wichtigeren Investor auf diversen 
Gebieten der Psychiatrie, insbesondere für Wissen-
schaft und Forschung. Sie gilt als Hauptinvestor der 
neurowissenschaftlichen Psychiatrieforschung und 
in Europa als einer der wichtigsten Arbeitgeber für 
Forscher auf dem Gebiete der Psychopharmakologie 
(ENCP Summit Report, 2011). Seit einigen Jahren 
sind jedoch Rückzugstendenzen der Pharmaindustrie 
aus diesen Bereichen zu beobachten (Fibiger, 2012). 
Nicht allein, aber auch aus diesem Grunde wird 
aktuell von einer neuen Krise in der Psychiatrie 
gesprochen. Nesse und Stein (2012) meinen, die 
neue Krise habe ihre Ursache in der Lösung der 
damaligen Krise: Das Diagnosechaos wäre durch 
das DSM-III zwar gelöst worden, dies jedoch mit 
einem Manko heterogener Kategorien. Zu diesen 
hätte man keine spezifischen Biomarker finden 
können. Der Ausweg aus der neuen Krise sei daher 
nicht über weitere Revisionen des DSM zu erreichen, 
sondern durch ein „genuin medizinisches Modell“ 
(Nesse & Stein, 2012). Andere, insbesondere ein-
flussreiche Wissenschaftsmanager fordern in groß 
aufgemachten Artikeln eine Intensivierung der neu-
rowissenschaftlichen Forschung – mit beachtlichem 

10 Von Seiten des National Institute of Mental Health 
(NIMH) der USA wurden Forschungen zu den „diseases 
of the brain“ (Erkrankungen des Gehirns) mit biomedi-
zinischer Ausrichtung daher stark forciert. Es wurde ein 
Rahmenprogramm (siehe Abschnitt 4 unten zu den RDoC) 
entwickelt, das für Forschungen neurowissenschaftliche 
und genetische Herangehensweisen fordert. Nur dann 
übernehme das NIMH die Finanzierung (Insel et al., 2010).
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Erfolg (z. B. Insel, 2009; Fibiger, 2012; Schumann 
et al., 2014).

Sie werten die DSM-Kategorien als hinderlich 
für Forschungen zur Entwicklung neuer Psycho-
pharmaka (vgl. Fibiger, 2012; Hyman, 2010). Jahr-
zehntelang habe man diese Kategorien, wie z. B. 
Schizophrenie oder Depression, als Basis für die 
Suche nach neuen Medikamenten genutzt. Man sei 
hier dem Diktum von Robert Spitzer gefolgt, der 
die Kategorien gewissermaßen als Entitäten ver-
stand. Er sah es lediglich als eine Frage der Zeit an, 
bis die zugrunde liegenden biologischen Mechanis-
men für diese Entitäten aufgedeckt werden könnten. 
Diese Forschungsstrategie habe sich allerdings als 
Irrweg erwiesen. Das Resultat sei, dass sich die 
großen Pharmafirmen weitgehend aus Forschung 
und Entwicklung von Psychopharmaka sowie aus 
der Finanzierung zurückgezogen hätten.

Momentan fällt eine widersprüchliche Konstel-
lation auf: Das DSM-5 hat keine substanziellen Ver-
änderungen bezüglich der fundamentalen Definiti-
onen und Kategorien erbracht. Die Arbeiten an der 
ICD-11 laufen relativ geräuschlos vonstatten, so dass 
auch hier von keiner wesentlichen Modifikation der 
bisherigen Diagnosekategorien auszugehen ist. Seit 
2009 gibt es jedoch eine radikale Umsteuerung in der 
Forschung, die vom NIMH unter der Leitung von 
Thomas Insel in den USA initiiert worden ist. Zeit-
verzögert wurde in Europa ebenfalls eine Initiative 
zur Umorientierung eingeleitet (ENCP Summit Re-
port, 2011; Schumann et al., 2014), die von namhaften 
Forschungsmanagern aus verschiedenen Ländern 
ausgeht. In den USA und in Europa bedeutet dies 
jedoch keine Abkehr von biologischen Konzepten 
psychischer Störungen, sondern ganz im Gegenteil 
eine verstärkte Ausrichtung auf biomedizinische, 
insbesondere neurowissenschaftlichen Forschung.

Wie stark man sich an den Erfordernissen der 
Pharmaindustrie ausrichtet, zeigen die programma-
tischen Schriften zu den RDoC (Insel, 2009; Sanis-
low et al., 2010; Cuthbert & Insel, 2013; Insel, 2014) 
und zur „Stratified medicine“ (Schumann et al., 
2014). Die Forderungen, die H. Christian Fibiger 
(2012) in dem kurzen Aufsatz „Psychiatry, the Phar-
maceutical Industry, and the Road to Better Thera-
peutics“ stellte, scheinen in den Programmen aufge-
nommen worden zu sein. Fibiger sieht die Psychiat-
rie in der Pflicht, größere Veränderungen vorzuneh-
men, wenn die Industrie wieder investieren soll. 
Seiner Auffassung nach sind die DSM-Kategorien 
das zentrale Problem: „A major barrier to progress 
is the current state of nosology in psychiatry“ (Fi-
binger, 2012, S. 649). Er fordert eine neue Taxono-

mie. Die Forschung im DSM-Ansatz habe kein re-
levantes Basiswissen für die Psychopharmakologie 
erbracht. Es werde Wissen über das normale Funk-
tionieren des Gehirns benötigt sowie über patho-
physiologische Irregularitäten, die – so seine An-
nahme – den psychiatrischen Erkrankungen zu-
grunde liegen würden. Er fordert mehr Investitionen 
in die Neurowissenschaften und macht deutlich, 
dass diese von öffentlicher Seite getätigt werden 
müssten. Von den staatlichen Wissenschaftsorga-
nisationen wie z. B. Universitäten erwartet er die 
Produktion und Bereitstellung von Wissen, das für 
die Entwicklung neuer Psychopharmaka brauchbar 
sei. Unter dieser Voraussetzung werde auch die 
Industrie zurückkommen und reinvestieren.

Prompt finden sich Wissenschaftsmanager aus 
Universitäten und Behörden sowie Vertreter aller 
relevanten forschenden Pharma-Unternehmen zu 
„Gipfeltreffen (Summit)“ ein. Hier werden Kommu-
niqués an Politiker formuliert, um für Forschungs-
vorhaben staatliche Gelder zu akquirieren, die den 
Partialinteressen der Pharmaindustrie entsprechen. 
Manche Wissenschaftler, teils aus öffentlichen Mit-
teln bezahlt, sind sich nicht zu schade, Forderungen 
der Pharmaindustrie zu übernehmen, diese nur leicht 
mit wissenschaftlichem Jargon zu verbrämen und 
als zentrale Forschungsprobleme11 hinzustellen, um 
die Kosten für translationale Forschung im Interes-
se der Pharmaindustrie der Allgemeinheit aufzu-
bürden (ENCP Summit Report, 2011).

4. Die Research Domain Criteria 
(RDoC)
Das National Institute of Mental Health (NIMH), 
eine Abteilung der US-Bundesbehörde NIH, kün-
digte in ihrem strategischen Plan 2008 eine Initia-
tive zur Neuausrichtung der psychiatrischen For-
schung an. Durch programmatische Beiträge in 
Wissenschaftsjournalen sowie knappen zugespitz-
ten Verlautbarungen in seinem „directors blog“ 
forcierte der Direktor des NIMH Thomas R. Insel 
(so z. B. in seiner massiven Kritik am DSM-5) die 
Abkehr von der DSM-basierten Forschung.12

11 Beschworen wird immerzu die „burden of brain disease as 
the growing and leading health challenge of the 21st century 
…“ (ENCP Summit Report, 2011, S. 498). Eine Last, die mit 
Psychopharmaka verringert werden kann – so das Versprechen.
12 Wie wichtig es für die American Psychiatric Associa-
tion (APA), die das DSM herausgibt, ist, diese Institution 
auf ihrer Seite zu haben, zeigen die Reaktionen der APA 
auf die scharfe Kritik des NIMH-Direktors Thomas R. 
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Die Forderungen des NIMH waren: Die Klas-
sifikation von psychischen Krankheiten soll über-
dacht und mittels beobachtbaren Verhaltensdimen-
sionen sowie neurobiologischer Untersuchungen 
entwickelt werden. Denn trotz drei Jahrzehnten 
intensiver Forschungsanstrengungen im Modus der 
DSM-Kategorien hätte sich die Hoffnung auf bio-
logische oder genetische Marker zur Bestimmung 
psychischer Störungen nicht einlösen lassen (Möss-
ner et al., 2007; Kapur, Phillips & Insel, 2012; Ca-
roll, 2013; Casey et al., 2013).

Im Jahre 2009 startete das sogenannte „Research 
Domain Criteria-Project“.13 Der Dominanz der DSM- 
bzw. ICD-Kategorien als grundlegende Begriffe in 
der psychiatrischen Forschung sollte ein Ende berei-
tet werden. Die Kritik an diesen Kategorien war zwar 
niemals ganz verstummt, doch diesmal kam sie von 
einflussreichen neurowissenschaftlich orientierten 
Wissenschaftsmanagern (u. a. von Thomas R. Insel 
und Steven E. Hyman), die sie zu dem Hindernis 
schlechthin für die Psychiatrieforschung dekla-
rierten, zumal sie nichts anderes als konsensbasier-
te Cluster klinischer Symptome darstellen würden 
(Hyman, 2010; Insel, 2013). Man müsse vielmehr 
die grundlegenden Prozesse oder Dimensionen nor-
malen wie gestörten psychischen Funktionierens 
untersuchen. Psychische Krankheit soll als komplexe 
Kombination von Störungen in grundlegenden Pro-

zessen einer oder mehrerer Funktionen aufgefasst 
werden. Ob dabei eine Übereinstimmung mit den 
aktuell gültigen DSM-/ICD-Kategorien von psychi-
schen Störungen erzielt wird, sei belanglos.

Es war zunächst nur eine kleine Gruppe von 
Experten, die im Auftrage des NIMH allgemeine 
Forschungsrichtlinien14 entwarf.

Nachdem man die RDoC-Matrix (s. u.) in Grund-
zügen erstellt hatte, wurden zu Unterpunkten Work-
shops mit ausgewählten Wissenschaftlern einberu-
fen, die anschließend Spezifizierungen vornahmen 
(vgl. u. a. Faucher & Goyer, 2015; Kozak & Cuth-
bert, 2016). Dieses Vorgehen ist ebenfalls als Kon-
sensverfahren zu bezeichnen und unterscheidet sich 
im Grunde nicht von der Vorgehensweise bei der 
Erstellung des DSM oder des Kapitel F der ICD-10.

Der Kern der RDoC-Ansatzes lässt sich folgen-
dermaßen charakterisieren: Der Begriff „Geistes-
krankheit“ und die damit verbundenen Denkweisen 
zu psychischen Leiden werden abgelehnt. Stattdes-
sen vertritt man die Auffassung, dass es sich bei 
psychischen Leiden um Krankheiten des Gehirns 
handelt. Im Unterschied zur Neurologie, die es mit 
Gehirnkrankheiten zu tun hat, die auf lokalisierbaren 
Läsionen beruhen, sei die Psychiatrie das Gebiet 
der Gehirnerkrankungen, die durch Dysfunktionen 
der Hirnschaltkreise hervorgerufen werden.

Die Analyse von Hirnschaltkreisen wird somit 
zur wichtigsten Analyseebene der RDoC erklärt 
(Insel, 2010, 2013; Faucher & Goyer, 2015), die im 
Zentrum der RDoC-Matrix steht und um die herum 
die anderen Analyseebenen gruppiert und nachran-
gig behandelt werden.

Mit dieser Festlegung wird eine neue Konzep-
tion eingeführt: Psychische Störungen sollen durch 
Dysfunktionen der Gehirnschaltkreise hervorgeru-
fen werden.

Mittels einer Matrix (NIMH, o. J.), die nach zwei 
Dimensionen organisiert ist, sollen vorhandene 
sowie zukünftige Wissensbestände und Daten der 
psychopathologischen Forschung strukturiert und 

Insel am DSM-5. In diesem Fall reagierte die APA unver-
züglich: Es folgte ein diplomatisch formuliertes Interes-
sendokument „DSM-5 and RDoC: Shared Interests“, das 
von Insel und Jeffrey A. Lieberman, dem damaligen 
Präsidenten der APA, unterzeichnet wurde. Der Status 
des DSM wird als „contemporary consensus standard“ 
gewertet und eben nicht als „wissenschaftlich“. Die künf-
tige Ausrichtung der Forschung und Diagnostik wird 
folgendermaßen umschrieben: “Yet, what may be realis-
tically feasible today for practitioners is no longer suffi-
cient for researchers. Looking forward, laying the ground-
work for a future diagnostic system that more directly 
reflects modern brain science will require openness to 
rethinking traditional categories. It is increasingly evident 
that mental illness will be best understood as disorders 
of brain structure and function that implicate specific 
domains of cognition, emotion, and behavior. This is the 
focus of the NIMH’s Research Domain Criteria (RDoC) 
project. RDoC is an attempt to create a new kind of taxo-
nomy for mental disorders by bringing the power of mo-
dern research approaches in genetics, neuroscience, and 
behavioral science to the problem of mental illness.” 
(Insel & Lieberman, 2013, May 13).
13 Der Name stellt eine Anlehnung an die Research Dia-
gnostic Criteria von Spitzer, Endicott und Robins (1978) 
dar.

14 Diese Richtlinien stellen eine Direktive für diejenigen 
in der Psychiatrieforschung dar, die Anträge zur Finan-
zierung ihrer Forschungen beim NIMH stellen. D. h. das 
NIMH bestimmt somit weitgehend die Forschungsaus-
richtung in der Psychiatrie (www.nih.gov/about/budget.
htm). In programmatischen Veröffentlichungen wird im-
mer wieder betont, dass das NIMH mit den RDoC eine 
translationale Forschung anstrebe bzw. Forschungsprojekte 
finanzieren werde, die sich an der Schnittstelle von neu-
ropsychopharmakologischer Grundlagenforschung zur 
angewandten Forschung bewegen solle.
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gesammelt werden. Psychopathologisches Gesche-
hen wird durch Störungen der psychischen Funkti-
onen verursacht. Dazu stellte die RDoC-Experten-
gruppe diejenigen Konstrukte zusammen, die ihnen 
wichtig erschienen, um normales oder dysfunktio-
nales psychisches Funktionieren zu erfassen. Diese 
bilden die eine der zwei Dimensionen. Sie wird im 
Diagramm senkrecht – als Spalten – angeordnet. 
Eine Unterteilung dieser Dimension in fünf große 
Bereiche bzw. allgemeine Konstrukte (Domänen) 
haben die Experten folgendermaßen vorgenommen:

	Systeme mit negativer Valenz
	Systeme mit positiver Valenz
	Kognitive Systeme
	Systeme für soziale Prozesse
	Aktivierungs-/regulatorische Systeme.

Diese sind wiederum in weitere spezifischere Kon-
strukte untergliedert (z. B. wurde das Konstrukt 
„Negative Valenzsysteme“ in die Unterkonstrukte 
„Akute Bedrohung (Furcht)“, „Potentielle Bedro-

hung (Angst)“, „Anhaltende Bedrohung“, „Verlust“ 
und „Frustrierende Nicht-Belohnung“ aufgegliedert).

Die Erforschung dieser Domänen soll nach fest-
gelegten Einheiten oder Analyseebenen erfolgen: 
von Genen über Moleküle, Zellen, Hirnschaltkreise, 
Physiologie, Verhalten zu Selbstberichten (siehe 
Abbildung 2). Abgesetzt davon findet sich in manchen 
Darstellungen der RDoC-Matrix noch eine weitere 
Ebene oder Einheit, die der Paradigmata. Vergegen-
wärtigt man sich die aktuelle Auflistung der Para-
digmata (NIMH, o. J.), findet man dort lediglich 
Minitheorien mit begrenzter Reichweite, die mehr-
heitlich in Bezug auf artifizielle, eng begrenzte – 
meist experimentalpsychologische – Anordnungen 
konzipiert wurden. Inwieweit diese zur Aufklärung 
von normalem oder gestörtem Alltagsverhalten 
beitragen, ist mehr als fraglich. Für die psychophar-
makologische Forschung sind solche Herangehens-
weisen hingegen durchaus relevant, um neue Psy-
chopharmaka entwickeln zu können.

Von den sieben respektive acht Analyseeinheiten 
steht die der Hirnschaltkreise (Circuits) in der Mit-

Abbildung 2: Research Domain Criteria (RDoC) (aus Lilienfeld & Treadway, 2016, S. 446)
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te, die – wie bereits angeführt – substanziell für den 
RDoC-Ansatz ist. Die drei Zeilen links davon be-
zeichnen die Analyseeinheiten bzw. -ebenen der 
Gene, Moleküle und Zellen. Rechts neben der zen-
tralen Einheit der „Hirnschaltkreise“ stehen die drei 
Ebenen Physiologie, Verhalten und Selbstberichte. 
Cuthbert (2014) formuliert, dass „… the columns 
to the right can be thought of as various circuit 
outputs“ („behavior, physiological responses, and 
verbal reports or clinician-completed instruments“: 
Cuthbert, 2014, S. 30; Kursivierung H.-P. M.). Hier 
werden physiologische Messungen, Verhaltensdaten 
oder Daten zur Bewertung von Symptomen und 
Charakteristika aus Selbstreporten aufgeführt.

Cuthbert führt zwei weitere Dimensionen an, 
die in der RDoC-orientierten Forschung berück-
sichtigt werden sollen, die jedoch nicht in der Matrix 
festgehalten sind: So sollen Entwicklungspfade und 
Umwelteffekte ebenfalls intensiv untersucht werden.

Wie schon angeführt, sind in den fünf Bereichen 
(Domänen/Konstrukte) Funktionsbereiche bzw. 
spezifische funktionale Verhaltensdimensionen zu-
sammengefasst. So nimmt man beispielsweise an, 
dass zwischen den Funktionsbereichen Aufmerk-
samkeit, Wahrnehmung, Arbeitsgedächtnis, dekla-
ratives Gedächtnis, Sprachverhalten und Kontroll-
prozesse Relationen bestehen und gruppiert sie 
deshalb zum Bereich/Konstrukt „Kognitive Syste-
me“. Zu diesen Konstrukten wurden gesonderte 
Workshops mit Experten, die aus unterschiedlichen 
Wissenschaftsdisziplinen kommen, etwa aus der 
Molekularbiologie, Neurowissenschaften, aber auch 
der Psychologie, abgehalten. Diese trugen, z. B. für 
den Bereich „Kognitive Systeme“, Daten, Befunde 
sowie Paradigmata für die Schnittstellen von Be-
reichen und Analyseeinheiten zusammen – sie füllten 
gewissermaßen die Zellen der Matrix. Auf diese 
Weise wurden die Matrizenzellen mit Daten und 
Miniparadigmen sukzessive angereichert. Entspre-
chend der RDoC sollen so die relevanten empirischen 
Forschungsergebnisse systematisiert werden.

Derzeit wird vom NIMH die Datenbank RDoCdb 
aufgebaut, um all die Daten zu sammeln, die in das 
RDoC-Schema passen. Über den Weg der Anhäu-
fung und Integration von Daten soll der wissen-
schaftliche Fortschritt vorangetrieben werden.

Forscher können auf diese Datenbank zurück-
greifen, um ihre Projekte zu planen oder auch Be-
rechnungen durchzuführen. Da sei man durchaus 
frei in der Wahl der Konstrukte und der Analyse-
ebenen. Nicht alle Analyseebenen müssten für ein 
Konstrukt oder Unterkonstrukt durchgearbeitet wer-
den, sondern man könne sich auf eine kleine Auswahl 

beschränken, dabei müssten auch nicht – nach der 
RDoC-Abfolge – nebeneinander gruppierte Analy-
seebenen ausgewählt werden, sondern es könne frei 
verfahren werden. Beispielsweise könne man das 
Subkonstrukt „Aufmerksamkeit“ aus dem Bereich 
„Kognitive Systeme“ nach den Ebenen Gene, Hirn-
schaltkreise und Verhalten analysieren und die re-
sultierenden Befunde zueinander in Beziehung setzen. 
Hier würden sich Korrelationsberechnungen anbie-
ten. Die konzeptionellen Positionen der RDoC-
Advokaten sind nach Faucher und Goyer (2015)15 
von deutlich reduktionistisch bis weniger redukti-
onistisch zu kennzeichnen: So vertrete der – mitt-
lerweile ehemalige – NIMH-Direktor Thomas R. 
Insel einen stark reduktionistischen Ansatz, dass 
dysfunktionale Hirnschaltkreise die Ursache für den 
„Output“ beispielsweise auf der Verhaltensebene 
oder der Selbstberichte seien. Andere NIMH-Mitar-
beiter – z. B. Cuthbert – würden dagegen betonen, 
dass die kausale Beziehung durchaus anders ausge-
richtet sein könnte – von der Verhaltensebene zu 
den Hirnschaltkreisen und/oder den Molekülen.

Für eine grundsätzlichere Abwägung, welcher 
Analyseebene der Vorzug vor anderen zu geben ist 
und welche Annahmen bezüglich kausaler Prozesse 
angemessener sind, können die Arbeiten von Ken-
neth Kendler dienen. Für Depression und Alkoho-
labhängigkeit zeigte er, dass psychische Störungen 
nicht alleine auf genetische Unterschiede zurück-
geführt werden können, sondern Wechselbezie-
hungen mit Umweltfaktoren ausschlaggebend seien. 
Je nach Störung sei die Gewichtung der „Risiko-
faktoren“ auf den verschiedenen Ebenen unter-
schiedlich ausgeprägt: Bei Schizophrenie würden 
eher Faktoren der biologischen Ebene, bei Depres-
sion mehr der psychischen Ebene und bei Alkoho-
labhängigkeit noch höherer Ebenen anteilsmäßig 
mehr zur Varianzaufklärung beitragen. Prozesse 
auf Mikro- wie Makroebenen, u. a. auf den Ebenen, 
die in den RDoC genannt werden, sowie Umwelt- 
und soziokulturelle Ebenen, seien bei der Ausprä-
gung von psychischen Störungen kausal beteiligt. 
Jedoch könnten aus bisherigen Forschungsergeb-

15 Hinsichtlich der Auslegung der RDoC-Richtlinien gibt 
es wohl einen gewissen Spielraum, wie Faucher und 
Goyer (2015) herausgearbeitet haben. Sie plädieren für 
eine nicht-reduktionistische Auslegung der Kriterien. 
Doch man kann skeptisch sein, ob das gelingt, denn trotz 
dieser Unterschiede sind es eher Nuancen. Denn vielfach 
werden die Konstrukte/Bereiche zu Mechanismen der 
Psychopathologie hypostasiert – gewissermaßen verding-
licht (z. B. Insel, 2010).
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nissen weder theoretische noch empirische Kriterien 
abgeleitet werden, welche der Analyseebenen a 
priori zu privilegieren wäre. Im Gegenteil: Bisher 
hätte sich – je nach Störung – mal die eine, mal die 
andere als die relevanteste Analyseebene erwiesen 
(Kendler, 2012).

Eine Analyseebene kann allerdings aufgrund 
externer Ziele Priorität erlangen, womit gleichzeitig 
eine gewisse Vorentscheidung über methodische 
Verfahren und Erklärungen getroffen wird (Maj, 
2016). Wenn das Ziel beispielsweise sei, neue Psy-
chopharmaka zu entwickeln, sei die Ebene der Hirn-
schaltkreise sicher eine rationale Wahl. Zur Entwick-
lung psychotherapeutischer Verfahren müssten al-
lerdings höhere Analyseebenen berücksichtigt wer-
den. Außerdem könne man Dysfunktionen nicht 
nur auf der Ebene von Hirnschaltkreisen verorten, 
sondern diese könnten selbstverständlich auch auf 
höherer Ebene beobachtet werden, etwa auf der 
Ebene zwischenmenschlicher Kommunikation.

Die RDoC sind im Prinzip auch nichts anderes 
als konsensbasierte Leitlinien, die von einigen Ex-
perten zum Zwecke der translationalen Forschung 
für die Pharmaindustrie aufgelegt worden sind. Die 
Leitlinien werden sicher deshalb, weniger wegen 
ihrer wissenschaftsförmigen Ausformulierung, als so 
wichtig genommen, dass namhafte Forscher sich 
wissenschaftlich rational mit ihnen auseinandersetzen.

Eine kritische Auseinandersetzung ist durchaus 
angezeigt, um zumindest an der fehlerhaften Positi-
on des NIMH Korrekturen zu erwirken. Ob allerdings 
die Einlassungen von Kendler, der meines Erachtens 
aktuell die profundeste Kritik an den RDoC vorträgt, 
Veränderungen bewirken, wird eben nicht allein 
wissenschaftsimmanent entschieden werden (vgl. 
Holzkamp, 1983). Wie die RDoC gehandhabt werden, 
ob sie reduktionistisch oder weniger reduktionistisch 
ausgelegt werden und ob man bezüglich der Analyse-
ebenen auch andere Prioritäten sowie andere kausale 
Beziehungen zulässt, wird daran abzulesen sein, wel-
chen Forschungsprojekten der Vorzug gegeben und 
finanzielle Unterstützung eingeräumt wird. Die 
Schwerpunktsetzungen zur Erforschung psychischer 
Leiden werden jedoch hauptsächlich davon abhängen, 
wie sich die sozial- und wissenschaftspolitischen 
Auseinandersetzungen entwickeln.

5. Fazit
Mit der Entwicklung des DSM-III wurden sozial- und 
antipsychiatrische Richtungen zugunsten biologischer 
Ansätze in der Psychiatrie zurückgedrängt. Die Pro-
tagonisten des DSM waren der Überzeugung, dass 

man in Zukunft auch die zugrunde liegenden biolo-
gischen Mechanismen aufdecken würde, nachdem 
man diskrete symptomorientierte Kategorien für 
psychische Störungen zusammengestellt hatte. Trotz 
vermehrt biologisch-psychiatrischer Forschungen 
haben sich bis heute keine Biomarker finden lassen, 
die zur Differenzialdiagnostik einsetzbar wären.

Dennoch wurde über gut drei Jahrzehnte biolo-
gische und neurowissenschaftliche Forschung auf 
Basis der Symptomlisten der DSM-/ICD-Kategorien 
betrieben. Verschiedene Umstände haben dies be-
günstigt: Ab den 1980er Jahren wurde in den USA 
und in Europa Wirtschafts-, Sozial- und Wissen-
schaftspolitik nach neoliberalen Maximen ausge-
richtet. Deregulierungen und Privatisierungen er-
möglichten insbesondere der Pharmaindustrie, einen 
starken Einfluss auf die Forschungsfinanzierung 
und damit Themensetzung zu nehmen. Lange haben 
Pharmaunternehmen von DSM-basierter Forschung 
profitiert, etwa in Bezug auf Patentanmeldung und 
-schutz, Indikationsausweitung oder zur Planung 
klinischer Studien. Allerdings konnten die Nachteile 
der DSM-/ICD-Kategorien im Bereich der Forschung 
zur Entwicklung neuer Psychopharmaka in den letz-
ten Jahren nicht mehr verdrängt werden. Trotz hoher 
finanzieller Einsätze der Pharmaindustrie und der 
damit verbundenen schwerpunktmäßig biologisch 
orientierten Forschung konnte kein wirklich neues 
Medikament zur Marktreife gebracht werden. Die 
Pharmaindustrie zog sich aus der Finanzierung von 
psychiatrischer und psychopharmakologischer For-
schung sukzessive zurück und setzte ihre finanziellen 
Mittel in anderen, für sie vielversprechenderen Ge-
bieten ein.

Die Bemühungen des NIMH mit den RDoC zur 
Neuausrichtung der Psychiatrieforschung können als 
Reaktion auf diesen Rückzug gesehen werden, die 
in Europa zu ähnlichen Vorhaben führten („stratified 
medicine“). Die Initiativen laufen, wenn sie planmä-
ßig umgesetzt werden sollten, auf eine noch stärker 
biologisch-neurowissenschaftlich orientierte psychi-
atrische Forschung hinaus. Es ist zu befürchten, dass 
psychologisch und sozialwissenschaftlich begrün-
dete Ansätze noch weiter ins Hintertreffen geraten.
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