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ImJahr1973wurdeimrenommiertenFachblattSciencevomander
kalifornischenUniversitätStanfordarbeitendenPsychologenDavid
Rosenhan(2.11.1929–6.2.2012)eineStudiepubliziert,diezuden
weltweitmeistzitiertenArbeitenausdemFachgebietderPsychia-
triezähltunderstensaufdasFach,zweitensaufdieindenKliniken
arbeitendenMenschenunddrittensvorallemdievonpsychischen
KrankheitenbetroffenenPatientenlangfristigegravierendeAuswir-
kungen hatte. Die Arbeit hatte den Titel „On being sane in insane 
places“(„Wieesist,gesundanungesundenOrtenzusein“),und
derenInhaltlässtsichwiefolgtkurzzusammenfassen.

DasberühmtestePsychiatrie-Experiment 
der Welt
3 gesunde Frauen und 5 gesunde Männer stellten sich unter fal-
schemNachnamenundunterAngabefalschersozioökonomischer
Datenin12psychiatrischenKlinikenvor.Sieberichtetendarüber,
Stimmenzuhören,die„leer,hohlunddumpf“sagten.Siewurden
daherunterderDiagnoseSchizophrenie(einePersonunterma-
nisch-depressiveStörung)inderjeweiligenKlinikaufgenommen,
verhieltensichdanachjedochvöllignormal.EsdauerteimMittel
19Tage(Bereich:7bis52Tage)bissiedannwieder–mitderDiag-
noseSchizophrenie,inRemission–entlassenwurden.Dievielleicht
wichtigsteBeobachtungder„Pseudopatienten“bestanddarin,dass
sievondenÄrztenunddemPflegepersonalkaumbeachtetwurden,
wieausdereinzigenTabelleinderArbeithervorgeht(▶Tab. 1)und
beispielhaftinderStudieerläutertwird:AufdieFrageeinesPseu-
dopatienten„EntschuldigenSie,Dr.X.,könnenSiemirsagen,wann
ichAusganghabe?“,reagiertederArztimVorbeigehenmit„Guten
Morgen,Dave,wiegehtesIhnenheute?“[25],d.h.ergingweder
aufdieFrageein,nochwandteersichdemPatientenzu.

Die Untersuchung war durchgeführt worden, um die grundle-
gendeFragezubeantworten,wiemanpsychischeKrankheitvon
psychischerGesundheitunterscheidenkann.1SiefandvordemHin-

1 DerersteSatzderArbeitlautet:„Ifsanityandinsanityexist,howshall
weknowthem“[25].

tergrundstatt,dassinden1960er-und1970er-Jahrendesletzten
JahrhundertsdieValiditätunddieReliabilitätpsychiatrischerDia-
gnosenhäufiginZweifelgezogenwurden.InRosenhans[25]eige-
nenWorten:„[…]dieVerbreitungderAnsichtistgewachsen,dass
diepsychologischeKategorisierungvonpsychischenErkrankungen
imbestenFallnutzlosundimschlimmstenFallgeradezuschädlich,
irreführendundabwertendist.“2

DerTextgehtwiefolgtweiter:„PsychiatrischeDiagnosensindin
dieserSichtweiseindenKöpfenderBeobachterundstellenkeine
validenZusammenfassungenvonMerkmalenderBeobachteten
dar.“UnmittelbaranschließendwirddanndasFolgendebehauptet:
„Man kann das Problem angehen, indem man normale Menschen in 
psychiatrischeKlinikeneinweisenlässtunddannfeststellt,obund
wiesiefürgesundbefundenwurden.“3WenigspäterimTextliest
mandann:„DervorliegendeArtikelbeschreibtgenaudiesesExperi-
ment. 8 gesunde Leute erhielten eine geheime Einweisung in 12 Kli-
niken“4in5BundesstaatenanderWest-undOstküstederUSA.

Eslohntsich,dieEinzelheitendesVorgehensetwasgenauerzu
betrachten[25]:„NachdemerzurTerminvereinbarungdasKran-
kenhausangerufenhatte,kamderPseudopatientinderKlinikauf-
nahmeundschilderte,dasserStimmengehörthatte.AufdieFrage,
wasdieStimmengesagthätten,antworteteer,dasssieoftundeut-
lichseien,eraberWörterwie‚leer‘,‚hohl‘und‚dumpf‘erkannt
hätte.[…]AbgesehenvondenvorgetäuschtenSymptomenundder
falschen Angabe von Namen, Beruf und Arbeitsverhältnis wurden 
keinezusätzlichenVeränderungenderPerson,vonderenLebens-
geschichte oder deren Lebensumstände vorgenommen. Bedeutsa-

2 „[…]theviewhasgrownthatpsychologicalcategorizationofmentalill-
nessisuselessatbestanddownrightharmful,misleading,andpejora-
tiveatworst.“

3 „Psychiatric diagnoses, in this view, are in the minds of the observ-
ersandarenotvalidsummariesofcharacteristicsdisplayedbytheob-
served. Gains can be made in deciding which of these is more accurate 
bygettingnormalpeopleadmittedtopsychiatrichospitalsandthen
determiningwhethertheywerediscoveredtobesane,and,ifso,how.“

4 „Thisarticledescribessuchanexperiment.Eightsanepeoplegained
secretadmissionto12differenthospitals.“
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meEreignisseinderLebensgeschichtedesPseudopatientenwur-
densodargestellt,wiesiesichtatsächlichzugetragenhatten.Die
BeziehungenzuElternundGeschwistern,zuEhepartnerundKin-
dern,zuMenschenamArbeitsplatzundinderSchule[…]wurden
so beschrieben, wie sie waren; Frustrationen und Ärgernisse eben-
sowieErlebnissevonGlückundZufriedenheit.“5 Er kommentiert 
diesesVorgehenanschließendkurzso:„Diesewahrheitsgemäße
DarstellungderTatsachenistvongroßerBedeutung,dennsieer-
höhtdieWahrscheinlichkeit,dassdieProbandenalsgesundkate-
gorisiertwerden,dakeineihrerAngabenzurVorgeschichteoder
ihreraktuellenVerhaltensweiseninirgendeinerHinsichternsthaft
pathologischwaren“[25].6

NachderAufnahmeberichtetendiePseudopatientennicht
mehrüberihreStimmenundversuchten,sichnormalzuverhal-
ten, mit Ausnahme der Tatsache, dass sie erstens anfangs (ver-
ständlicherweise)nervösundängstlichwarenundzweitensüber
dengesamtenVerlaufhinwegschriftlicheNotizenzumVerhalten
vonÄrztenundPflegepersonalmachten.Diesfand–entgegenan-
fänglicherBefürchtungen–kaumBeachtung.Sieunterhieltensich
mitanderenPatienten,befolgtendieAnweisungendesPflegeper-
sonals und berichteten, dass es ihnen gut ging, wenn sie gefragt 

5 „Aftercallingthehospitalforanappointment,thepseudopatientar-
rivedattheadmissionsofficecomplainingthathehadbeenhearing
voices.Askedwhatthevoicessaid,herepliedthattheywereoftenun-
clear,butasfarashecouldtelltheysaid‘empty,’‘hollow,’and‘thud’.
[…]Beyondallegingthesymptomsandfalsifyingname,vocation,and
employment,nofurtheralterationsofperson,history,orcircumstanc-
esweremade.Thesignificanteventsofthepseudopatient’slifehistory
werepresentedastheyhadactuallyoccurred.Relationshipswithpar-
entsandsiblings,withspouseandchildren,withpeopleatworkandin
school[…]weredescribedastheywereorhadbeen.Frustrationsand
upsetsweredescribedalongwithjoysandsatisfactions.“

6 „Thesefactsareimportanttoremember.Ifanything,theystrongly
 biased the subsequent results in favor of detecting sanity, since none of 
theirhistoriesorcurrentbehaviorswereseriouslypathologicalinany
way.“

wurden.Stimmenhörtensienicht,gabensiewahrheitsgemäßan.
Bei der Aufnahme war, wie allgemein üblich, nicht klar, wann die 
Pseudopatientenentlassenwerdenwürden.Dieslaganihnen,und
da alle rasch wieder raus wollten, waren sie hoch motiviert, alles 
daranzusetzenundallemzuentsprechen,wasdieEntlassungbe-
günstigte.HierzubemerktRosenhan:„IhrVerhaltenwarinkeiner
Weisestörend,wiediePflegeberichtebestätigen,diebeidenmeis-
ten Patienten eingeholt wurden. Diese Berichte ergaben immer 
wieder,dassdiePatienten,freundlich‘und,kooperativ‘warenund
,keineabnormalenAnzeichen‘vorlagen“[25].7

Neben den Daten in ▶Tab. 1gibtdieStudieempirischnichtviel
her:Eswurdenochwährendderersten3von12Hospitalisierungen
gefunden,dass35von118MitpatientendiePseudopatientenals
gesunderkannthatten,wofüralsBeispieldiefolgendeBemerkung
einesMitpatientenzueinemPseudopatientenangeführtwird:„Sie
sindnichtverrückt.SiesindJournalistoderProfessor(beziehtsich
dabeiaufdasständigeAufschreibenvonNotizen).Sieüberprüfen
dasKrankenhaus“[25].8 Weiterhin wurde in 4 Krankenhäusern, in 
denendasPersonalineinemGlaskastenaufdenStationenarbei-
tete,gemessen,wielangeundwieoftPatientenkontaktstattfand:
DasPflegepersonalverbrachte11,3%(Bereich:3%bis52%)der
ArbeitszeitaußerhalbdesGlaskastens(alsoentwedermitdenPa-
tienten oder mit dem Aufräumen von Wäsche oder anderen Ak-
tivitäten).ProSchichtkamendiePflegekräfteimMittel11,5-mal
(Bereich:4-bis39-mal)ausdemGlaskasten(einschließlichderGe-
legenheiten,wosiedieStationganzverließen).DieÄrztekamen
imMittel6,7-malproTagausdemGlaskasten(Bereich:1-bis17-
mal).DrittenswirdnochübereineweitereStatistikberichtet:„Der

7 „Thattheirbehaviorwasinnowaydisruptiveisconfirmedbynursingre-
ports,whichhavebeenobtainedinmostofthepatients.Thesereports
uniformlyindicatedthatthepatientswere‘friendly’,‘cooperative’,and
‘exhibitednoabnormalindications’.“

8 „You’renotcrazy.You’reajournalist,oraprofessor[referringtothe
continualnotetaking].You’recheckinguponthehospital.“

▶Tab. 1 DeutscheÜbersetzung(nachDatenaus[25],Tab1,ÜbersetzungdurchdenAutor).Reaktionen(inProzent)aufaktiveVersuchederKon-
taktaufnahmedurchdiePseudopatientenmitPsychiaternundPflegepersonalinpsychiatrischenKlinikenimVergleichzuKontaktversucheneiner
jungenFrauzuProfessorenundÄrztenaufdemCampusderUniversitätStanfordbzw.amdortigenUniversitätsklinikum.DieFraustelltejeweils
6Fragen(diemittlereAnzahlderbeantwortetenFragenistinderdrittenZeilevonuntenwiedergegeben).

Ort Psychiatrische Kliniken Campus der 
Universität

Universitätsklinik Ärzte

Versuch der Kontaktaufnahme mit Psychiater Pflegepersonal Professoren „suche einen 
Psychiater“

„suche einen 
Internisten“

keine weitere 
Kommentierung

läuft weiter und dreht sich weg 71% 88% 0% 0% 0% 0%

Blickkontakt 23% 10% 0% 11% 0% 0%

kurzesGespräch (pausesandchats) 2% 2% 0% 11% 0% 10%

Gespräch(stopsandtalks) 4% 0,5% 100% 78% 100% 90%

mittlereAnzahlbeantworteterFragen * * 6 3,8 4,8 4,5

AnzahlderreagierendenPersonen 13 47 14 18 15 10

AnzahlderKontaktversuche 185 1283 14 18 15 10

* nicht anwendbar
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durchschnittliche tägliche Kontakt mit Psychiatern, Psychologen, 
AssistenzärztenundÄrztenlagzwischen3,9und25,1Minuten,
miteinemGesamtmittelwertvon6,8Minuten(6Pseudopatien-
tenmit129TagenKrankenhausaufenthalt)“[25].9 Bemerkenswert 
istschließlichnoch,dassdenPseudopatientenfast2100Tabletten
ausgehändigt worden waren, die sie mit 2 Ausnahmen alle entwe-
derinihrenTaschenoderunterderZungeversteckthatten,um
siekurzeZeitspäterinderToilettezuentsorgen(wievielederan-
deren,wirklichenPatientenauch,wiemanvonRosenhanerfährt).

Der überwiegende Teil des Textes beschäftigt sich nicht mit 
Daten10, sondern mit einer Fundamentalkritik der Institution „Psy-
chiatrischesKrankenhaus“,dieesabzuschaffengelte,dasiezuGe-
fühlenderMachtlosigkeitundDepersonalisationsowiezursehr
schädlichen(undnichtzukorrigierenden)EtikettierungvonPa-
tientenunddamitnichtzuderenGesundungbeitrage.Eigentlich
gesunde Menschen würden erst durch die Etikettierung mittels 
einernichtvalidenDiagnosezupsychischKrankengemacht,die
danndurcheingrausamesundunmenschlichesSystemnurnoch
verwaltet würden.

DerBetroffene(M.Spitzer)

10JahrespäterbegannichimHerbst1983meinepsychiatrische
WeiterbildungalsAssistenzarztanderPsychiatrischenUniversi-
tätsklinikinFreiburg.Schondavorhatteichwährendderhöheren
SemestermeinesPsychologie-Studiums(von1978bis1984)den
„Labeling-Ansatz“(„Labelingapproach“)kennengelerntundAr-
beitenvonSarbinundMancuso,Goffmanundnichtzuletztauch
die von Rosenhan gelesen. Wie bis heute üblich, begann ich meine 
AssistenzarztzeitinderPsychiatrieaufeinerAkutstation,woman
sehrvielesehrkrankeMenschensieht.DennochließmichderEti-
kettierungsansatznichtlos,dennichkonntenachentsprechenden
Erfahrungen(diemaninderPsychologiealsStudentoderProfessor
einfachnichthat)nichtglauben,wieeinsolcherUnsinnEingang
indenwissenschaftlichenDiskurshattefindenkönnen.MeinePa-
tientenwarendefinitivwirklichkrank,egalobichdieKrankheit
„Hitzliputzli“oder„Schizophrenie“(Bewusstseinsspaltung)nen-
nenwürde,undihrBefindenwurdedurchdenAufenthaltinder
Klinikmeistenstatsächlichgebessert,auchwennwirnochprak-
tisch nichts darüber wussten, wie und warum unsere Behandlung 

9 „Averagedailycontactwithpsychiatrists,psychologists,residents,and
physicianscombinedrangedfrom3.9to25.1minutes,withanover-
allmean6.8(sixpseudopatientsoveratotalof129daysofhospitaliza-
tion).“

10 MiteinerAusnahme:InzweikurzenAbsätzenwirdinderArbeitvonRo-
senhan([25],S.252)nochübereinzweitesExperimentberichtet,das
durchgeführtwordenwar,weildieVerantwortlicheneinerpsychiatri-
schen Uni-Klinik nach Bekanntwerden der Ergebnisse des beschriebe-
nenExperimentsbehauptethatten,dasssolcheFehldiagnoseninihrem
Hausenichtvorkommenwürden.Rosenhanteilteihnenmit,erwürde
innerhalbvondreiMonateneinigePseudopatientenzuihnenschicken.
Die Klinik solle ihrerseits alle Patienten nach ihrer Wahrscheinlichkeit, 
Pseudopatientenzusein,einstufen.Währenddieser3Monatewurden
193Patientenaufgenommen,vondenen41vonmindestenseinem
MitglieddesPersonalsfürPseudopatientengehaltenwurden,19davon
von einem Psychiater und einem anderen Personalmitglied. Tatsächlich 
hatteRosenhankeineneinzigenPseudopatientengeschickt.

wirkte.Entscheidendwar(wieindergesamtenMedizinimmer),
dass sie wirkte.

DievonRosenhanindenUS-KlinikenbeschriebenenZustände
konnteichzunächstebenfallsnichtglauben(ichlernteerstspä-
terwährendmeinerForschungsaufenthalteindenUSA,dasssie
wahrscheinlich nicht sehr übertrieben dargestellt worden waren11).
InderFreiburgerKlinikjedenfallswarmanumMenschlichkeit
undEmpathiesehrbemüht;derChefhattedieEinheitskleidung
(„Sträflingsanzüge“)fürPatientenschonlangeabgeschafft.Das
Pflegepersonal,dieKotherapeuten,Psychologen,Sozialarbeiter
undÄrztegabensichgroßeMühe.AusmeinerheutigenSichtkann
mandiesdaranermessen,dassdiedamalsherrschenden„Schu-
lenstreitereien“(zwischenPsychoanalytikernundVerhaltensthe-
rapeuten,PsychologenundbiologischorientiertenPsychiatern,
PsychopharmakologenundSozialpsychiatern)beiBesprechungen
übereinzelnePatientenimmerwiederaufflackerten:Mannahmdas
ernstundwollteeswirklichwissen.Umkonkrete„Lösungen“für
denjeweiligenFallwurdehartgerungen,diegrundlegendenUn-
terschiedeimDenkansatzderBeteiligtenbliebenjedochbeste-
hen.Immerhinwarmanabermeisthöflichgenug,umdemande-
renwenigstenszuzuhören.Mirpersönlichwurdeals„blutigerAn-
fänger“indiesernochrechtjungenLebensphase(25bis30Jahre)
klar,dassmeinFachgebieterstensunglaublichspannendistund
daherzweitensvieleÄnderungenundUmbrücheindennächsten
JahrenundJahrzehntenzuerwartensind.

DerWahrheitssucher(R.Spitzer)

Ichwarfroh,alsicheinenAufsatzmeinesNamensvettersRobert
Spitzer(22.5.1932–25.12.2015)12 in den Archives of General Psy-
chiatryfand[35],indemersehrklarunddeutlichzuRosenhan
Stellungbezog:WenneinPatientineineorthopädischeKlinikgeht
undüberRückenschmerzenklagt,dannwürdemanbeiihmeine
Lumbago(zuDeutsch:„Rückenschmerzen“)diagnostizieren,und
wennmandannnichtsweiterfindetunderseineSchmerzennicht
mehrhat,würdemanihnmitderDiagnose„Lumbago,remittiert“
entlassen. – Egal, ob er gelogen hat oder nicht. Was folgt daraus 
fürdieValiditätorthopädischerDiagnosen?–Nichts!Späterlas
ichseineeinJahrfrüherpublizierteerste,sehrbeißendeKritikan
Rosenhan:„EntsprechendderEntlassungseinerPseudopatienten
unterderDiagnose,SchizophrenieinRemission’,führteinesorg-
fältigeUntersuchungderMethoden,ErgebnisseundSchlussfol-
gerungendieserStudiezurDiagnose,LogikinRemission’.[…]Als
ProfessorfürRechtswissenschaftundPsychologieweißRosenhan,

11 Wennmanauswählenkönnte,inwelchemLandderWeltmandeners-
tenSchubseinerSchizophrenieerlebenkann,würdeichDeutschland
dringendempfehlen.IndenUSAgehörtoffenbareinegründlicheAus-
schlussdiagnostik – mindestens mittels Bildgebung, EEG und Liquor-
diagnostik–nichtzumallgemeinenProzedere.NurwerGeldhat,be-
kommteinMRundeineLumbalpunktion,sodassoffenbarnochimmer
EnzephalitidenmitpsychotischerSymptomatikalsSchizophreniefehl-
diagnostiziertunddamitauchinsuffizientbehandeltwerden[4].

12 IchlernteRobertSpitzeranlässlichmeinerBesuchederjährlichenTref-
fenderUS-Psychiaterkennenundkonntemehrfachmitihmsprechen.
Soerfuhrich,dasserVorfahreninSchlesienhatundwirdamit–mög-
licherweiseundganzweitentfernt–verwandtsind,dennmeinVater
stammteauchausSchlesien.
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dassdieBegriffe,gesund’(sane)und‚geisteskrank’(insane)juristi-
scheundnichtpsychiatrischeBegriffesind.Erweiß,dasskeinPsy-
chiaterdieDiagnose,geistigeGesundheit’oder,Geisteskrankheit’
stelltunddassdiewahreBedeutungdieserBegriffe,dievonBun-
desstaatzuBundesstaatunterschiedlichist,sichaufdieUnfähig-
keiteinesMenschenbezieht,zwischenRechtundUnrechtzuun-
terscheiden–einThema,dasfürdieseStudievölligirrelevantist“
[34].13 Aufgrund ihrer logischen Klarheit ist die kritische Ausein-
andersetzungvonSpitzermitRosenhansehrlesenswert.Ausmei-
nerSichtsolltenbeideArbeitenhierzu[34,35],wieauchdieArbeit
vonRosenhanselbstunddasBuchvonCahalan)zurPflichtlektüre
währendderAusbildungzumPsychiatergehören.Alsdamaliger
Psychiatrie-AnfängerhabeichsehrvielvonderenLektüreprofi-
tiert.„DieserRobertSpitzeristeingroßartigerPsychiater,einDe-
tektiv,dermitklaremKopfdieWahrheitaufklärtwieSherlockHol-
mes“–dachteichdamals.

DasDSM-III

EtwazurgleichenZeitschwappteausdenUSAeinvölligneuerAn-
satzfürpsychiatrischeDiagnosennachDeutschland:DasDSM-III
(DiagnosticandStatisticalManualofMentalDisorders)war1980in
denUSAerschienenundkamindeutscherÜbersetzung1984he-
raus. Das dicke Buch kostete 144 Deutsche Mark und war für eine 
Weile das teuerste Buch in meinem Bücherregal. Bei diesem neuen 
LeitfadenpsychischerStörungenhandelteessichumdiedritteAuf-
lageeinesseit1952indenUSAverwendetenKlassifikationssystems
für Erkrankungen im Bereich der Psychiatrie (▶Tab. 2).

WasalsHeftchenmitRingbindung(eineReaktionaufdiedeso-
lateSituationderPsychiatrieunddievielenpsychischkrankenehe-
maligenSoldatennachdemzweitenWeltkrieg)begann(DSM-Imit
106Diagnosenauf130Seiten),wurdealsnahezuwörtlicheAb-
schriftderICD-8(desdamaligenKlassifikationssystemsderWeltge-
sundheitsorganisationWHO)mitpsychoanalytischenBegleittexten
1968inzweiterAuflageweitergeführt(DSM-IImit182Diagnosen
auf134Seiten).Inderen6.AuflageausdemJahr1974wurdeHo-
mosexualitätalspsychiatrischeDiagnosenichtmehraufgeführt.
Auchdiese2.AuflagedesDSMfandkaumInteresse,wederbeiWis-
senschaftlern noch bei Klinikern, worauf der Begründer und we-
sentlicheMotorder3.Auflage,meinNamensvetterRobertSpitzer,
beispielsweisemitfolgenderAnekdotehinwies[36].Derbekann-
tePsychoanalytikerDr.IrvingBieberwurdeimJahr1973–imglei-
chenJahrwarauchRosenhansStudieerschienen–gefragt:„Hast
dudieschrecklichenNeuigkeitengehört?SienehmenHomosexu-
alitätausdenkünftigenNachdruckendesDSM-IIheraus“,Seine
Antwort:„WasistDSM-II?“

DasDSM-IIIwarfüreinigeZeitmeinewichtigsteLektüreundbe-
geistertemichzunächstsehr.KeinandereralsRobertSpitzerhatte

13 ImenglischenOriginal:Justashispseudopatientsweredischargedas
‘schizophreniainremission’,soacarefulexaminationofthisstudy’s
methods,resultsandconclusionsleadstothediagnosisof‘logicinre-
mission’.Rosenhan,aprofessoroflawandpsychology,knowsthatthe
terms‘sane’and‘insane’arelegal,notpsychiatric,concepts.Heknows
thatnopsychiatristmakesadiagnosisof‘sanity’or‘insanity’andthat
the true meaning of these terms, which varies from state to state, invol-
vestheinabilitytoappreciaterightfromwrong—anissuethatistotally
irrelevant to this study.

dieHerkulesaufgabeaufsichgenommen,einmalklarzusagen,was
einepsychischeStörungist,unddannebensoklarzusagen,was
genaubeieinerbestimmtenStörunganganzbestimmtenSympto-
men, d. h. erfragbaren Erlebnissen und beobachtbaren Verhaltens-
weisen,vorliegenmuss,damitdiebetreffendepsychischeStörung
diagnostiziertwerdenkann.Mansprachvon„diagnostischenKri-
terien“oder„Diagnosekriterien“,undobgleichsieoftnurdasklar
auszusprechenschienen,wasmanohnehinimKopfehatte,wenn
mandieentsprechendenDiagnosenstellte,empfandichdasGanze
alseinensehrbefreiendenSegen.Dennplötzlichschienklar,wo-
rübermanredete,undjederkonntenachlesen,wasmanmeinte.

Sokannichmichbeispielsweisenochguterinnern,wieichals
AnfängerdieDiagnosevonPersönlichkeitsstörungennichtmoch-
te:Dawurdeüber„tiefeStrukturenundderenSchäden“,„frühe“
Störungen,„schwereVerwerfungen“oder„dysfunktionaleBezie-
hungsgestaltungsmuster“geredetundmeinEindruckwar,dass
jedersagendurfte,waserwollte,wennmanProfessorwaroder„kli-
nischsehrerfahren“.Ichwardamalswederdaseinenochdasande-
re.Aberichwarfroh,dassesimDSM-IIIKriterienfür„Achse-II-Dia-
gnosen“14gab,diebeigenauerKenntnisdeseinzelnenPatienten,

14 ImDSM-IIIwurdedieUnterscheidungzwischen„akutenKrankheiten“
(AchseI)und„chronischenPersönlichkeitsstörungen“sowieIntelli-
genzminderung(AchseII)eingeführt,dreiweitereAchsenbetrafenme-
dizinischeKrankheitenbzw.organischeBefunde(AchseIII),psychoso-
zialeBelastungsfaktoren(AchseIV)unddasglobaleFunktionsniveau
(AchseV).MitDSM-IIIundDSM-IV(alsovon1980bis2013)bestand
damitdasZielderpsychiatrischenDiagnostikineinerumfassendenBe-
urteilungdesPatientenimSinnedesbiopsychosozialenKrankheitsmo-
dells,welchesfürnahezueinhalbesJahrhundertinderPsychiatriegalt
[9].Wassichalsdurchauspraktischerwies,wurdemitdemDSM-5je-
dochwiederabgeschafft[10,19].

▶Tab. 2 ÜbersichtzurGeschichtedesDiagnosticandStatistical
ManualofMentalDisorders(DSM)derUS-amerikanischenPsychia-
trischenVereinigung(AmericanPsychiatricAssociation,abgekürzt
APA1).DieDatenhierzufindensichübervieleQuellenverstreut,
wobei diese oft nicht übereinstimmen. Die hier abgedruckten Daten 
wurdendenbeidenEinträgenzumDSMinderdeutschenundame-
rikanischenWikipediaentnommen.

Version Erschei-
nungsjahr 
(USA)

Seiten-
zahl

Anzahl 
der Diag-
nosen

Erscheinungs-
jahr deutsche 
Übersetzung

DSM-I 1952 130 106 -

DSM-II 1968 134 182 -

DSM-III 1980 494 265 1984

DSM-IIIR* 1987 567 292 1989

DSM-IV 1994 886 410 1996

DSM-
IVTR**

2000 943 410 2003

DSM-5*** 2013 947 374 2015

*Revision;**TextRevision;***manstiegaufarabischeZahlenum,
damit–analogzuComputersoftware–künftigkleinereUpdatesz.B.
als„Version5.1“undgrößereals„Version6.0“bezeichnetwerden
können.
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Editorial

dessen Lebensgeschichte und dessen Erfahrungen, fast so einfach 
zustellenwarenwiedieeinerSchizophrenie,DepressionoderAl-
koholsucht.AngeregtdurchdieindenArchivespubliziertenAr-
beitenvonSpitzerundMitarbeitern[37]überdieBorderline-Per-
sönlichkeitsstörungsowievonWidigerundMitarbeitern[39]über
dieReliabilitätderDSM-III-DiagnosenentwarfichsogareinenFra-
gebogen,derdieDSM-III-KriterienfürallePersönlichkeitsstörun-
geninzufälliger(sprich:durcheinandergewürfelter)Reihenfolge
enthieltundAuswerteschablonen(ausPappe),umdannanhand
derAngabendesPatienten–undohnejeglicheHermeneutik(d.h.
VorannahmenunddamitmöglicheHalo-Effekte)–Persönlichkeits-
störungenuntersuchenzukönnen.15 Der Versuch scheiterte, was 
mich nicht daran hinderte, mich weiter mit den Grundlagen mei-
nesFachs,derPsychopathologie,zubeschäftigen.

RobertSpitzerhattemitBlickaufdieDiagnosekriteriendes
DSM-IIIallgemeinunddieDiagnosederSchizophrenieimBeson-
derendamalsimmerwiedergeäußert:„Ichweißnicht,wasSchiz-
ophrenieist“undwandeltedamitaufdenSpurenderdeutschen
PsychopathologievonKarlJaspersundKurzSchneider:DasMotto
vonJasperswar:„Essollteklarwerden,wasmanweiß,wiemanes
weißundwasmannichtweiß“;undKurtSchneideristfürseinen
Ausspruchbekannt,dassdann,wennErstrangsymptomevorlie-
gen,er„inallerBescheidenheitvonSchizophrenie“spreche.Spitzer
bezogsichinseinenSchriftenaufSchneidersErstrangsymptome,
war sich also über diese Tradition seines Tuns im Klaren. Er konnte 
damalsallerdingsnichtwissen,dassseinOptimismusnichtganzso
berechtigtwar,wieerbeiKurtSchneiderlesenkonnte.

ÜbersetzungsfehlermitFolgen

DiesliegtanfolgendemUmstand:AlsesmichindenJahren
1989/90aufgrundeinesChefwechselsinFreiburgundeinerReihe
glücklicherUmständeandieHarvardUniversitätverschlug,lehrte
ichdortPsychopathologie.DiesbrachtedieAufgabemitsich,für
dieLektüreimSeminarenglischeÜbersetzungenderdeutschen
Texteaufzuspürenundzubesorgen,wassichalsschwierigerher-
ausstellte als gedacht. Die englische Version der Allgemeinen Psy-
chopathologievonKarlJasperskonnteichzwarkäuflicherwerben,
siewarjedochaufgrundeinermiserablenÜbersetzungvölligun-
brauchbar[32].UndanderberühmtenWidenerLibraryaufdem
Campus(einedergrößtenBibliothekenderWelt)konntemanzwar
meineimJahr1985alsBucherschienenephilosophischeDisser-
tation(wasmichsehrerstaunte)ausleihen,wiesichherausstellte,

15 Unerfahren wie ich damals war, bat ich auch meine Kollegen, diesen 
Fragebogenfürmichauszufüllen.ObwohlmeindamaligerChef,Prof.
Dr.RudolfDegkwitz,michinmeinenBemühungenunterstützte,war
dieszumScheiternverurteilt,weilichArbeitgenerierte,dievielemei-
nerKollegen(vorallemdieklinischerfahrenen)fürunnötigodergarun-
sinnighielten.SiehattenRecht.WiemeineAuswertungendervonmir
selbstfleißigausgefülltenBögen(beidseitigbedrucktinDIN-A-3For-
mat,denneswarennichtwenigeKriterien)sehrbaldzeigten,gabes
entgegenmeinenErwartungenkeineSymptom-Cluster,dieeinzelne
Persönlichkeitsstörungenvoneinanderabgegrenzthätten.Fastjeder
PatienterfüllteeinpaarKriterien,sodassichheutesagenwürde,man
hättedamalsbeisehrvielenPatientendieDiagnose„Persönlichkeits-
störung,gemischt“stellenkönnen.Daswarwissenschaftlichenttäu-
schendundpraktischnichtzielführend.UndsobliebesbeidiesemVer-
such.

gabesjedochdieenglischeÜbersetzungvonKurtSchneidersBüch-
lein„KlinischePsychopathologie“ausdemJahr1959,dieimglei-
chenJahrinenglischerÜbersetzungerschienenwar,imgesamten
GroßraumvonBoston(mitseinendamals32Universitäten)nicht.
EineStudentin,derenMutteranderUSLibraryofCongressarbei-
tete(diedamalsgrößteBibliothekderWelt)konntemirdasBuch
schließlichperFernleihebesorgen.Dortfandicheinenoffenbarfol-
genschwerenÜbersetzungsfehler:Aus„Bescheidenheit“wurdein
derenglischenÜbersetzung„Entschiedenheit“[32].16 Verschwun-
denwarinderenglischenÜbersetzungdiemethodischreflektier-
teBescheidenheit.Siewurdeersetztdurch„Entschiedenheit“,was
also„modesty“hättelautensollen,wurdezu„decisiveness“.Über
den Grund dieses Fehlers kann man nur Vermutungen anstellen; 
ich gehe davon aus, dass der Gleichklang von Bescheidenheit und 
EntschiedenheiteineRollespielte.

MankönntediesalsharmlosenÜbersetzungsfehlerabtun,hätte
er nicht so unglaublich gut in die amerikanische Psychiatrieland-
schaftgepasst:AusgehendvondemBleulerschenKrankheitsbe-
griffmitseinenehervagedefiniertenGrundsymptomen–imEng-
lischenmeistens„untertheclassic4A“bekannt:GestörteAssozi-
ation,gestörterAffekt,Ambivalenz(gestörterWille)undAutismus
(gestörtesSozialverhalten)–herrschteindenUSAeinsehrbrei-
terSchizophreniebegriff,wasdazugeführthatte,dassdieDiagno-
seSchizophreniedamalsdiemitAbstandhäufigstepsychiatrische
Diagnose war. Entstanden durch eine Vermischung des Bleuler-
schenKonzeptsmitpsychoanalytischerTerminologie,wasdefini-
tivnichtzurKlarheitbeigetragenhatte,führtediesinderPsychia-
trieindenUSAzudemunhaltbarenZustand,dassdergrößteTeil
derPatienten(nachDatenausNewYorketwa85%allerAufnah-
men)nichtnurdiegleicheDiagnoseerhielt,sondernzudemeine
Diagnoseerhielten,dieäußerstvagedefiniertwar.IndieserSitua-
tionmusstedie„Entschiedenheit“KurtSchneidersvielenwieein
Segenvorkommen:Hierwarjemand,derklarundeindeutigohne
psychodynamischeSchnörkeloderSoziologenkauderwelschsagte,
wiemaneineSchizophreniediagnostiziert.Manstelltbestimmte
Symptomefestundwenndiesevorliegen,dannstelltmandieDia-
gnose.MitEntschiedenheit!DasmusstedenpragmatischenAme-
rikanerneinfachgefallen!

Sowundertesnicht,dassgeradeindiesemLanddereinfachen
undschnellenLösungenKurtSchneiderimmerbekannterundbe-
liebterwurde(Klermanetal.1984.AlsdannnochAnfangder70er
Jahre die Peinlichkeit ans Licht kam, dass die britischen Kollegen mit 
demBegriffderSchizophrenieweitausvorsichtigerumgingenals
dieAmerikaner[17],warfürjedermannklarersichtlich,dasshier
Abhilfegeschaffenwerdenmusste.IndenJahrendanachwurden
daherdieResearchDiagnosticCriteria(RDC)entwickelt[33],auf
denenletztlichdie1980publiziertenKriterienimDSM-IIIbasierten.

16 ZumindestdenälterendeutschenPsychiaterndürftebekanntsein,dass
KurtSchneiderdieErstrangsymptomevorsichtigformuliertdarstell-
teundsiedannwiefolgtkommentiert:„WoderartigeErlebnisweisen
einwandfreivorliegenundkeinekörperlichenGrundkrankheitenzufin-
densind,sprechenwirklinischinallerBescheidenheitvonSchizophre-
nie“([27],HervorhebungdurchdenAutor).Nichtschlechtstaunteich,
alsichinderenglischenÜbersetzungdasFolgendefand:„Whenanyof
thesemodesofexperienceisundeniablypresentandnobasicsomatic
illness can be found, we may make the decisive clinical diagnosis of 
schizophrenia“([27],HervorhebungdurchdenAutor).
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IndenUSAwirddieSchizophreniebisheutemitBezugaufKurt
SchneidersErstrangsymptomediagnostiziert,–allerdingsohne
dieeuropäischebzw.deutscheBescheidenheit.DasDSM-IIIwurde
mitPaukenundTrompetenangekündigtunddurchmassivesMar-
ketingseitensderAmericanPsychiatricOrganisation(APA)inalle
Weltvertrieben.Hattemanfrühernaiverweiseimmergeglaubt,
Wissenschaftwürdedadurchfortschreiten,dasssich(zumindest
mittel-bislangfristig)dieWahrheitdurchsetzt,sowurdemanvon
denamerikanischePsychiaterneinesBesserenbelehrt:Überdia-
gnostischeKategorienwurdeperHandzeichenvonselbsternann-
tenExpertenabgestimmtunddanachwurdendieseweltweitso-
zusagen„verordnet“.Wersichnichtdaranhielt,derhattePech:Er
konnteseineArbeitinangesehenenZeitschriftennichtpublizieren
oderwurdezumindestversuchsweisedarangehindert.17

Brendan Maher und Martha Mitchell

WährendmeinerAufenthalteanderHarvard-UniversitätwarBren-
dan Maher mein Mentor (▶Abb. 1).ErwarLehrstuhlinhaberfürkli-
nischePsychologiemitSpezialgebietexperimentellePsychopatho-
logie und wurde nicht nur mein Mentor, sondern auch einer mei-
ner besten Freunde.

Brendan arbeitete schon wesentlich länger als ich über Wahn 
undhattegroßesVerständnisfürMissverständnissezwischenPa-
tientenundÄrzten.ErgabdemPhänomen,dassPatientenzuwei-
len für krank erklärt werden, indem faktische Angaben und ver-
nünftig dargebrachte Meinungen als Wahneinfälle gedeutet wer-
den,denNamenMartha-Mitchell-Effekt[22,23].DerEhemannvon
MarthaMitchell,JohnMitchell,MitarbeiterimTeamvonUS-Präsi-
dentRichardNixon,vordessenWiederwahlimNovember1972,
wurdewährenddesWahlkampfesam7.Juni1972füreinenEin-
bruchverantwortlichgemacht,dervon5MännernimWahlkampf-
büro der gegnerischen Demokraten durchgeführt wurde, das in 
WashingtonimWatergate-Gebäudekomplexlag(▶Abb. 2).Hier-
beisolltenAbhöranlageninstalliertundDokumentefotografiert
werden.SeineFrauriefdaraufhinmehrfachJournalistenan,umauf
UngereimtheitenimWeißenHaushinzuweisen.Siegingvoneiner
Verschwörungaus,anwelcherderUS-Präsidentbeteiligtseiund
zuderenVertuschungihrMannalsSündenbockherhaltensolle.Sie
wurdeamAbenddesEinbruchs,andemsieineinemHotelinKali-
fornien war, vom damaligen Ex-FBI-Agenten und Präsidentenmit-
arbeiterStephenKingals„politischeGefangene“inihremHotel
festgesetzt,vonderAußenweltisoliertundbetäubt.Manglaubte
ihrzunächstnichtunderklärtesiefürverrückt.WiesichimLaufe

17 Nichtandersergingesauchmir:IchhatteAnfangder1990er-Jah-
re einen Artikel beim Journal of Abnormal Psychology eingereicht und 
kamdieKritikzurück,dassichdieSchizophrenienichtnachDSMdiag-
nostizierthabe.Soschriebichzurück,dasswirinHeidelbergdasProb-
lem,bzw.die„Krankheit“,alsdessenLösung,bzw.„Therapie“,vieledas
DSM-IIIbetrachtethatten,niemalsgehabthatten:DerAnteilderander
HeidelbergerKlinikalsschizophrendiagnostiziertenPatientenwarüber
60Jahrehinwegmitetwa30%erstaunlichstabil.Genaudiesschriebich
andenEditorzurückder–zumeinerÜberraschung–diesenKlartext
verstandunddieArbeitzurPublikationannahm.Vielenanderenerging
es wahrscheinlich anders.

desWatergate-Skandals18jedochherausstellte,hattesiedieWahr-
heitgesagt[3],selbstimHinblickaufihrekurzfristigeFestsetzung
mitWaffengewaltundBetäubungdurcheinenArzt,wieerstJahre
späteröffentlichwurde[38].HerrKingistseit2017US-Botschaf-
ter in Tschechien.

18 ZudiesemSkandalführtendieErmittlungendesFBI,dieergaben,dass
die Auftraggeber des Watergate-Einbruchs unter engen Mitarbei-
terndesPräsidentenbeziehungsweiseseinesWahlkomiteeszusuchen
waren. Nach Nixons Wiederwahl wurden weitere Verbrechen und Ver-
gehen,dieindenJahrenzuvorteilsaufdirekteAnweisungdesWeißen
Hauseshinbegangenwordenwaren,aufgedeckt:illegaleWahlspen-
den,Steuerhinterziehung,Bestechung,BehinderungderJustizund
der–offenbarbisheuteübliche–„Verkauf“vonBotschafterposten
gegengroßzügigeWahlkampfunterstützung.

▶Abb. 1 BrendanA.Maher(31.10.1924–17.3.2009)warseit
seinerZeitbeiderRoyalNavyeinbegeisterterSegler.Erwurdeals
SohnirischerElterninEnglandgeboren,arbeitetealsMinensucher
und wurde nach dem Krieg bei einem Unfall bei der Vernichtung 
vonMinenimHafenvonRotterdamschwerverletzt.Ergingindie
USAundpromoviertebeidembekanntenPersönlichkeitspsycho-
logenGeorgeKellyimJahr1954.MitseinerMonografie„Principles
ofPsychopathology:AnExperimentalApproach“begründetedie
experimentellePsychopathologieundmachtesieweithinbekannt
[12,13].ImJahr1960gingerals„Lecturer“andieHarvardUniver-
sity, wo er nach 8 Jahren Aufenthalt an anderen Universitäten im 
Jahr1972ProfessorfürPsychologiewurde.DasFotoentstandwäh-
rendeinemder4AufenthaltemeinerganzenFamilieauf„seiner“
Insel,aufderaußerseinem200JahrealtenFerienhauskeinweiteres
Hausstand.(Quelle:©Autor)
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IrgendwannbeieinemdervielengemeinsamenGesprächen
beimKaffeeerwähnteichBrendanMahergegenüberdiedamals
bereits16JahrealteStudieundstauntenichtschlechtüberseine
Reaktion,dieetwawiefolgtlautete:„Oh,Rosenhan–dieseStudie
hathöchstwahrscheinlichniestattgefunden.Wirhabendasda-
malsheftigdiskutiert,hattenihnzumVortraghier19, haben nach-
gefragt,werdieMitarbeiterwaren,diesichineinepsychiatrische
Klinik begeben hatten. Er hielt sich damals sehr bedeckt und ver-
wies auf ein Buch, an dem er gerade arbeitete und das alle Details 
enthielte.EinsolchesBuchwurdejedochniepubliziert,undauch
sonsthaternichtsmehrindieserRichtunggetanoderpubliziert.
WennDumichfragst:DasGanzeisteinegroßeLüge.“

SusannahCahalan:TheGreatPretender

Ich hatte damals einerseits keinen Grund, an Brendans Aussa-
genüberdieRosenhan-Studiezuzweifeln,sprachaberdennoch
kaumweiterdarüber,undsoverblasstedasGanzeinmeinerErin-
nerung.BiszurLektüreeinesBook-Reviews,deram31.10.2019
imFachblattNaturepubliziertwordenwar[1].Dortgingesumein
neuesBuchderJournalistinSusannahCahalanmitdem(vonder
Pop-GruppeQueenkopierten)Titel„TheGreatPretender“.

ThemadesgesamtenBuchsistdasExperimentvonDavidRo-
senhan. Die Autorin litt vor mehr als 10 Jahren an einer Anti-NM-
DA-RezeptorAutoimmunenzephalitis,diezunächstalsparanoide
Schizophrenieverkanntundentsprechendbehandeltwurde.Über

19 IneinerFußnoteaufdererstenSeitederArbeitfindetsichderVerweis,
dassdieDatenteilweisebeiColloquienanverschiedenenUniversitä-
tenpräsentiertwordenwaren.AlsletzteistdieHarvardUniversitätge-
nannt.DerVortragmussalsoindieAnfangszeitvonBrendanMaherals
Full Professor für klinische Psychologie gefallen sein.

ihre Erfahrungen schrieb sie ihr erstes Buch mit dem Titel „Brain on 
Fire“[4,24].IneinemGesprächmitPsychiaternerfuhrsienachder
VeröffentlichungihresBuchsimNovember2012beiläufigvonRo-
senhansStudieundwolltemehrdarübererfahren.Rosenhanwar
9Monatezuvorverstorben,undsorecherchierteCahalaninden
darauffolgenden6JahrenmithoherIntensitätundsehrvielAus-
dauer.AusmeinerSichthatsichihreArbeitgelohnt.DasBuchist
nichtzuletztwegenseinesDetailreichtumsfüralleanPsychiatrie-
geschichteInteressierteeinMussundliestsichdazusospannend
wie irgendeine Fiction-Novel von Dan Brown.

CahalanmachtealsersteseinenlangjährigenKollegenund
FreundvonRosenhan,denSozialpsychologenLeeRoss,ausfindig.
DerübergabihrnachanfänglichemZögernden„Nachlass“vonRo-
senhan,einpaarKartonsmitPapier.DasWichtigste,wasCahalan
darinfand,waren8Kapitel(mehrals100Seiten)desBuchs,das
niepubliziertwordenwar.Aberesgabnochmehr:Handschriftli-
cheAufzeichnungenRosenhansausPatientensichtübereinenAuf-
enthaltineinerpsychiatrischenKlinikundeineKrankenakteüber
den Aufenthalt eines Patienten David Lurie in der Psychiatrie im Jahr 
1969,beidemessich,wieeinAbgleichderNotizenundderAkte
zeigte,umdiegleichePerson,nämlichRosenhanselbst,handelte.
DavidLuriewarzugleichderersteimScience-PapervonRosenhan
diskutierte„Pseudopatient“.DrittensgabesNotizenzuweiteren
Psychiatrie-Erfahrungenanderer,viertensHinweise,dieCahalanzu
RosenhansSohnJackundseinerlangjährigenBekannten,derklini-
schen Psychologin Florence Keller führten, sowie fünftens – man 
glaubteskaum–KorrespondenzzwischenRosenhanundRobert
Spitzer–denErzfeinden.

Fassenwirzusammen,wasaufden300SeitendesBuchsvon
Cahalanausführlichbeschriebenundpenibelstdokumentiertist:
ImJahr1969lehrteRosenhannochamSwartmoreCollegeinBun-
desstaatPennsylvaniaanderOstküstederUSAPsychologie.Seine

▶Abb. 2 MarthaundJohnMitchellam11.5.1973beiderVereidigungihresMannesJohnalsAußenministerderNixon-Regierungvordem 
US-Senat(Quelle:KeystonePress/AlamyStockFoto).
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StudentenfandenseinenUnterrichtzutheoretisch,beschwerten
sich und fragten nach Praktika in der Psychiatrie, um klinische Praxis 
zugewinnen.Rosenhanschlugihnendaraufhinvor,nichtalsPrak-
tikanten,sondernalsPatientenindieKlinikenzugehen,umeinen
wirklichenunddirektenEindruckvonpsychischerKrankheitzuer-
halten.ErmachtesichdannjedochzunehmendSorgen20, ob dies 
gutgehenkönne,undgingdaherzunächstselbstfür9Tageineine
nahegelegenepsychiatrischeKlinik,dasHaverfordStateHospital,
auch„HaverfordHilton“genannt,weiles7Jahrezuvorerstneuge-
bautwordenwarunddaherimVergleichzuanderengroßenstaat-
lichen Kliniken moderner, luftiger und vor allem heller war. Wie da-
malsindenUSAoffenbarüblich,mussteer(zusammenmitseiner
FrauMollie)zustimmen,dasserzunächstfürunbestimmteZeit
aufeinegeschlosseneStationaufgenommenwurde.Umsicher-
zustellen,dasserwirklichaufgenommenwerdenwürde,hatteRo-
senhanseineältestenKlamottenundaltedreckigeSchuheange-
zogen.ZudemschilderteernichtnurdasHörenvonStimmen,son-
dern auch, dass er „sensibel für Radiosignale sei und die Gedanken 
andererMenschenhören“könne,unddasserdiesschondadurch
versuchthattezubekämpfen,indemer„KupferüberseineOhren“
gestülptehatte(diewörtlichenZitateentstammenwörtlichenZi-
taten dessen, was Rosenhan damals gesagt hatte, dokumentiert 
durchdenAufnahmearzt,Dr.Bartlett,undsinddemFacsimiledes
Aufnahmebefundesvom6.Februar1969entnommen;[7]).Auch
einerderbehandelndenÄtzte,Dr.Browning,notierte,dassderPa-
tient„einenKupfertopfvorseinOhrgehalten“habe,umdievon
ihmempfangenenSignalezublockieren[7].

ZudemgaberSuizidgedankenanundmachtezurVorgeschich-
te Angaben, die einen bereits längeren Krankheitsverlauf naheleg-
ten.DiesführtezurAufnahmeunterfalschemNamen(DavidLurie)
undderDiagnose„Schizophrenie,schizoaffektiverSubtyp“,wieaus
der Krankenakte der Klinik über Rosenhans Aufenthalt hervorgeht. 
SeinArzt,Dr.Bartlett,hattenichtaufeinemstationärenAufenthalt
bestanden,daRosenhanjedochstationäraufgenommenwerden
wollte, bestand Bartlett auf der Aufnahme auf der Geschlossenen, 
wobeierdiesehrbeunruhigteEhefraumitdenWortenzuberuhi-
genversuchte:„Insulin-undElektroschocksoderandereähnliche
TherapienwendenwirnurnachRücksprachemitdenAngehörigen
an“[7].Molliedürftedaskaumberuhigthaben.Bartlettwarnicht
derkalte,distanziertePsychiater,dersichnichtumdieihmanver-
trautenPersonenkümmerte(wievonRosenhanimplizitbehaup-
tet),sonderndasgenaueGegenteil:Nichtzuletztaufgrundeiner
schwerenDepression,diebeiseinerFraunachGeburtdesersten
gemeinsamenKindesauftratundzeitlebensfortbestand,warer
AdvokatderpsychischKranken,dersichauchnochnachseinerBe-
rentungehrenamtlichfürsieeinsetzte.

Auf23SeitenbeschreibtCahalanRosenhansPsychiatrie-Aufent-
haltinKapitel10ihresBuchs(„Ninedaysinsideamadhouse“)sehr
detailreich. Er muss sich miserabel gefühlt haben, schrieb er doch 
schonamzweitenTagseinesAufenthaltesüberThomasSzaz,den

20 Erwardamitnichtalleine.AuchdieElternderStudenten,dieRosenhan
zurSicherheitumihrEinverständnisgebetenhatte,warennichtbegeis-
tert.EineMutterschrieb:„IcherlaubeIhnenhiermit,dassmeinSohn
anihremverrücktenExperimentüberdieVerrücktheitteilnimmt“(„I
herebygiveyoupermissionformysontoparticipateinyourinsaneex-
perimentoninsanity“;[7]).

vielleichtprominentestenVertreterderAntipsychiatrie:„Tomas
Szazliegtfalsch.Sie[diePatienten]sindwirklichvonmirverschie-
den“[7].21 AndiesemTagwurdeauchseineDiagnoseinden„Sub-
typ:residual“geändert.„DieFinanzbuchhaltunghatoffensicht-
lichdieLeitungderKücheübernommen,“trägteramviertenTag
ein.AmfünftenTagfindetsichderRateinesPatienten:„Sag’nicht,
dassesDirgutgeht.SiewerdenesDirnichtglauben.Sage,dass
Du noch immer krank bist, aber dass es dir schon besser geht. Das 
nenntmanEinsicht,undsiewerdenDichentlassen“.

Erschriebviel,undsowurdeergefragt:„Wasschreiben
Sie?“–„EinBuch.“–„WarumschreibenSiesoviel?“.Einanderer
Patientfragteihndirekt:„SindSieeinverdeckterJournalist?“.Am
Tag8erhieltertagsüberProbeurlaubnachHauseundamTagda-
nachwurdeerentlassen.SeineForschungsassistentinBeaPatter-
sonerzählteCahalan,dasssie„ziemlichschockiert“war,alssieihn
direktdanachsah.„DiejenigenStudenteninseinemSeminarüber
klinische Psychologie, die ich interviewen konnte, berichteten mir, 
dasssichseineStimmungnachderRückkehrausdemKrankenhaus
verdunkelthatte.Erwirkteerniedrigt.EinStudenterinnertesich
daran,dassergestresst,ausgelaugtundälteraussahalszuvor.Die
Studentenwolltenmehrvonihmerfahren,abererweigertesich,
darüberzusprechen.Eineswarnunklar.SiewürdendasExperiment
nichtweiterführen.Eswarvorüber.Erledigt“.

ZweiPseudopatienten

Irgendwieschienesirgendwannaberdochweitergegangenzusein.
Dennvondenübrigen7PseudopatientenkonnteCahalandurch
wahrhafteDetektivarbeit2identifizierenundkontaktieren,Rosen-
hansGraduate-StudentundfüreinigeJahrespäterenMitarbeiter
Wilburn(Bill)Underwood,Ph.D.,sowieHarryLandow.Underwood
hatteganzoffensichtlicheineschrecklicheZeitimGreatAsylumfor
theInsane(späterumbenanntinAgnesLandesklinik),einemitbis
zu4500Patientenstarküberfüllteundpersonellzugleichunterbe-
setztealteheruntergekommenePsychiatrie.NachseinerAufnahme
(Diagnose:paranoideSchizophrenie)kamBillineinenSaalmit20
anderen männlichen Patienten auf einer der Akutstationen. Etwa 
eineStundebevorseineFrauMaryonihndasersteMalbesuch-
te, nahm er versehentlich seine Medikamente ein und war danach 
müde,abwesendundihmwarallesegal.SeineFrauwarentsetzt.
Nachnur2TagenaufderAkutstationwurdeBillaufeine(halb-)of-
feneStationverlegt,woesmehrPlatz,SitzgelegenheitenundAus-
gangimFreiengab(denZaunhättemanüberspringenkönnen).
Nach9TagenwurdeBillentlassen,ohneDiagnose.Angesichtsder
damalsamAgnes-KrankenhausüblichenLiegezeitenvon130Tagen
wardaseinsehrkurzerAufenthalt.IndenJahrennachseinemPsy-
chiatrie-Aufenthalt hielt er Vorträge darüber, „gab sich aber Mühe, 
seinemChefniedieShowzustehlen“.DieDiskussiondesPseudo-
patientenBillergabfolgendeneueErkenntnisse.

21 DieStelleseiimOriginaletwasausführlicherzitiert:„‚TomSzazis
wrong‘,hewrote,referringtotheauthorofTheMythofMentalIllness.
‚Theyreallyaredifferentfromme.‘(DespitebeingassociatedwithSzaz
andtheanti-psychiatrymovement,Rosenhancomplainedaboutbeing
lumpedinwithhim,namelybecauseoftheirbeliefthatmentalillness
wasnotreal“(S.89).
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Editorial

 ▪ BeiEntlassunggabesnicht„inallenFällen“eineDiagnose
„Schizophrenie,inRemission“,wieRosenhanimScience-
Paperbehauptet.

 ▪ InAnmerkung8derArbeitvonRosenhanstehtjedochFol-
gendes:„[…]awritofhabeascorpuswaspreparedforeachof
thepseudopatientsandanattorneywaskept‘oncall’during
everyhospitalization“.FürBillgabesjedochdefinitivkeine
„HabeasCorpusAkte“undeinen„RechtsanwaltinRufbereit-
schaft“,wennetwasschiefgegangenwäre,gabeszukeinem
Zeitpunkt.DiesergabenCahalansRecherchenbeidenent-
sprechendenStellen.

 ▪ AlsBillsFrauzuBesuchkamundihrenMannintoxikiertvor-
fand, war Rosenhan schon da (und sie sehr überrascht dar-
über).DaspasstgarnichtzurDarstellungimScience-Paper,
dassdiePseudopatientenwährendihresAufenthaltesaufsich
gestellt gewesen seien.

 ▪ RosenhansBehauptung,ersagenichtsüberseinePseudopati-
enten,umihreAnonymitätzuwahren,passtnichtdazu,dass
er seinen Mitarbeiter Bill Underwood über Jahre hinweg Vor-
trägeüberdessenErfahrungenhaltenließ.

DerzweitePseudopatient,denCahalanauftreibenundinterviewen
konnte,warHarryLando.DerhatteimJahr1976imFachblattPro-
fessionalPsychologyseineSichtderDingeineinerArbeitmitdem
Titel„OnbeingSaneinInsanePlaces:ASupplementaryReport“be-
schrieben:SeinErlebnisberichtbeginntmitdemSatz:„Ichwarder
neuntePseudopatientinderRosenhan-Studie;undmeineDaten
wurdeninderOriginalarbeitnichtberücksichtigt“[18].Dieer-
wähnteEndnoteNummer6lautetwörtlichwiefolgt:„Dateneines
neuntenPseudopatientenwurdenindiesenBerichtnichtaufge-
nommen, obwohl Gesundheit nicht erkannt wurde. Aber er hatte 
AspekteseinerBiografie,einschließlichseinesFamilienstandesund
möglicherBekanntschaften,falschdargestellt.SeinVerhaltenim
ExperimentwardamitnichtidentischmitdemderanderenPseu-
dopatienten“[25].Faktist,dassRosenhanselbsteinigeFaktenüber

sichfalschdargestellthatte,umaufgenommenzuwerden.Warum
alsoschlosserLandodannausdiesenGründenaus?WieCahalan
ausführlichineinemKapitelüberLando([6],Kapitel22:„TheFoot-
note“)beschreibt,hattedieserinderPsychiatriesehrpositiveEr-
fahrungengemacht.DieseseienhieranhandzweierAusschnitte
(derZusammenfassungamAnfangunddenSchlussfolgerungen
amEndederArbeit;KopienausdemOriginalin▶Abb. 3 links und 
rechts)dargestellt.

MehrgibtesimGrundenichtzusagen:Landofühltesichinder
Psychiatrie gut aufgehoben, war sehr angetan von dem dort arbei-
tendenPersonalundseinGesamteindruckwar„überwältigendpo-
sitiv“.DaspassteRosenhanganzoffensichtlichnichtinsKonzept,
undsowurdendieErfahrungendesneuntenPseudopatientenein-
fach„ausmethodischenGründen“nichtweitererwähnt.

PseudopatientRosenhan

ZurückzuRosenhanalsPseudopatient.Hierlieferndieerhaltenen
Dokumente mit Abstand die meisten Informationen, vor allem aber 
auch eine erhebliche Menge von Ungereimtheiten mit dem, was in 
derScience-Arbeitnachgelesenwerdenkann.

 ▪ SeinAufenthaltlag3JahrezurückundwarnichtimRahmen
einerexperimentellenStudieerfolgt,sondernalseineArt
Selbsterfahrungmehrals3Jahrezuvor.

 ▪ InSciencewirdbeschrieben,wieschonalleindieFormulierun-
gen in der Krankenakte „unabsichtlich durch das Personal so 
verdrehtwurden,dasssieder[damals]populären[psychoana-
lytischen]TheoriederDynamikeinerschizophrenenReaktion
entsprechen.“

CahalankommentiertangesichtsderGegenüberstellungdessen,
wasinderKrankenaktestehtunddessen,wasimScience-Paper
steht (▶Tab. 3),dasseshierdefinitivnichtumunbeabsichtigeVer-
fälschungen durch das Personal geht, sondern um beabsichtige 
VerfälschungenundfreieErfindungendurchdenAutorRosenhan.

▶Abb. 3 FotokopiederZusammenfassung(links)undderSchlussfolgerungen(rechts)ausdemBerichtdesneuntenPseudopatientenHarry
Lando(aus[18,S.47,51]).
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Auch„istinderScience-ArbeitwedervonSuizidalitätnochvonKup-
fertöpfendieRede“,[6]).

ImRahmenderAuseinandersetzungenmitseinemKritiker
RobertSpitzerwollteRosenhanverhindern,dassSpitzersKritik
publiziertwirdundbatmehrerePersonen,sichdafürbeiSpitzer
einzusetzen.ErkommentierteseineMühenineinemBriefanSpit-
zerwiefolgt:„SiehabenesnunvonmirundvomChefderKlinik
(dermeineEinweisungarrangierte),dassmeinAufenthaltdort
TeilmeinerLehrtätigkeitwarundnichtsdirektmitForschungzu
tunhatte“[6].DieswidersprichtdirektdemInhaltvon▶Tab. 3, 
d.h.derTatsache,dasserseinenAufenthaltdurchausimScien-
ce-PaperausführlicherdiskutiertalsdieErfahrungenderübrigen
Pseudopatienten.

EinbesondersdrastischesBeispielfreierErfindungstelltdieTat-
sachedar,dassRosenhanspäterbehauptethatte,erhabewäh-
rend des Psychiatrie-Aufenthaltes eine Perücke getragen, um nicht 
erkanntzuwerden.IneinemInterview,dasCahalanmiteinem
vonRosenhansKollegen,Prof.ErvinStaub,geführthatte,erzählte
dieserdavon.Sieseienbeidenachobengegangen,woRosenhan
diePerückeaufbewahrthatte.„Siewaretwaswild,[dieHaare]ein
bisschenzulang.[…]EswareineinteressantePerücke–irgendwie
passendfüreinenProfessor“zitiertCalahanihrenInterviewpart-
ner[6].CahalanfandindenAktenjedochnichtnurdenAufnah-
mebefund, sondern auch ein Foto von Rosenhan bei der Aufnah-
me–ohnePerücke.Hinzukommtzualldem:Trotzjahrelangerin-
tensiverSuchekonntenkeineweiterenPseudopatientengefunden
werden.CahalanbeschreibtinmehrerenKapitelnihresBuchseini-
geheiße(undnocheinpaarlauwarme)Spuren,diejedochalleins
Leereführten.ImJahr2017publiziertesieschließlichimFachblatt
LancetPsychiatryeinenAufrufandiePseudopatientenvonRosen-
han,sichdochbeiihrzumelden[5]:

SiearbeitegeradeaneinemBuchüberdieStudievonRosenhan.
„Ichschreibe,umjeden,deretwasüberdieStudieweiß,zuerrei-
chen.[Ichmöchteherausfinden],wiesiedurchgeführtwurde,wer
daranbeteiligtwar,wodieStudiestattfandundwieesdazukam,
dasssieinScienceveröffentlichtwurde.IchhaltedieseAnfragebe-
wusstvage,ummöglichstvieleMenschenzuerreichen.Ichmöchte
jedochhinzufügen,dassichvorallemnachInformationenzuden
anderStudiebeteiligtenPseudopatientenundKlinikensuche.Ich
sammleauchAnekdoten,ErlebnisseundEindrückevondenjeni-

gen,dieDavidRosenhanpersönlichkanntenundbinoffenfüralle
Hinweise.“22  Ohne Erfolg.

Aus dieser Tatsache, sowie aus den beiden Befunden, dass in 
RosenhansAufzeichnungenzukeinenweiterenPseudopatienten
Aufzeichnungenzufindenwaren,stattdessenjedochinseinem
unfertigenBuchAufzeichnungenseinesSohnesundandererBe-
kannterRosenhans,dienichtinderScience-Arbeitvorkommen,
gleichsam„hineingestopft“auffindbarwaren,drängtsichfolgen-
derGedankeauf.Essiehtsoaus,alshabeerversucht,dasBuchzu
schreibenundsichbeidergenauerenSchilderungderPseudopa-
tienten–imNachhinein,dennesgabsiejagarnicht–anBerichte
anzulehnen,dieihmohnehinvorlagen.

RosenhansjüngererBruderlittaneinerbipolarenStörung,wes-
wegensichRosenhanöfterumdessenkörperlichesundfinanzielles
Wohlkümmernmusste,wieseinSohnJackderAutorinmitteilte.
Rosenhanwusstealsodurchaus,dassespsychischeKrankheittat-
sächlichgibt,d.h.dasssienichterstdurch„Etikettierung“durch
Psychiaterentsteht.DaherwollteerauchnichtmitThomasSzazin
einenTopfmitden„Antipsychiatern“geworfenwerden.Eskonn-
teihmmithininseinerArbeitnichtumdieAbschaffungderPsy-
chiatriegehen,sondernumdieAbschaffungderpsychiatrischen
Krankenhäuser,wieessieindenUSAdamalsgab,wieauchweite-
reÄußerungenRosenhansinInterviewszeigen.ZumZeitpunktder
PublikationseinerArbeitwardiesjedochschoninvollemGange.

22 „I’mwritingtoreachanyonewithinformationaboutthestudy,name-
ly how it was conducted, who was involved, where the study took 
place,andhowitcametobepublishedinScience.I’mkeepingthisre-
questpurposefullyvagueastocastthewidestnetpossible.Iwilladd,
though,thatI’mprimarilysearchingforanyinformationaboutthe
study’sso-calledpseudopatients,orvolunteers,andthehospitalsin-
volvedinthestudy.I’malsogatheringanecdotes,interactions,andim-
pressionsfromthosewhoknewDavidRosenhanpersonally.I’mopen
toallleads.“

▶Tab. 3 GegenüberstellungdertatsächlichenKrankenakteunddeminScienceabgedruckten„Zitat“.

Was in der Krankenakte tatsächlich steht [6, S. 190] Was in Science als „Eintrag in die Krankenakte“ steht [25, S. 253]

This39-year-old,white,married,JewishmalewasadmittedonFebruary
6,1969ona314commitment.Thepatientcametothehospitalon
hisownvolitionandapparentlywasseekinghelp.Reviewofthehistory
revealsthatsincesummerof‘68’thepatienthasstoppedworking
andhasshownadefinitesocialwithdrawal.Hestartedtoexperience
auditoryhallucinationsinNovemberof‘68’andhadtoresorttosome
bizarrebehaviorinordertodealwiththisexperience.Whenseenin
NewCaseconferenceonFebruary11,1969,thepatientwasfriendly
andcooperative,speechwasrelevantandcoherent,andappearedto
beofextremelyhighintelligence.Sincebeinghospitalizedhereports
completealleviationofhishallucinatoryexperiences…

Thiswhite39-year-oldmale…manifestsalonghistoryofconsiderable
ambivalenceincloserelationships,whichbeginsinearlychildhood.A
warmrelationshipwithhismothercoolsduringhisadolescence.Adistant
relationshiptohisfatherisdescribedasbecomingveryintense.Affective
stabilityisabsent.Hisattemptstocontrolemotionalitywithhiswifeand
childrenarepunctuatedbyangryoutburstsand,inthecaseofthechil-
dren,spankings.Andwhilehesaysthathehasseveralgoodfriends,one
sensesconsiderableambivalenceembeddedinthoserelationshipsalso...
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Nachdem Rosemary Kennedy23,diedamals23-jährigebildhübsche
SchwesterdesspäterenamerikanischenPräsidentenJohnF.Kenne-
dy,durcheineimJahr1941(aufBetreibenihresVatersundohne
WissenderMutter)durchgeführteLobotomiezurgeistigundkör-
perlichSchwerstbehindertenwurde,hatteihrältererBruderJohn,
dersicherstimJahr1960zuihröffentlichbekannte,alsPräsident
dieInitiativeergriffen,umdasLospsychischkrankerMenschenzu
verbessern.DasResultat:10JahrespäterwarendieHälfteallerpsy-
chiatrischenKrankenhausbettenindenUSAschonnichtmehrda.

RosenhanundR.Spitzer

ZumSkurrilsten,wasmaninCahalansBuchlesenkann,gehört
dieKorrespondenzzwischenDavidRosenhanundseinemErzfeind
RobertSpitzer.DiesebefandsichbeidemvonderAutoringe-
sichteten Nachlass in einem eigenen Ordner mit der Beschriftung 
„Spitzer,Robert“[6].EinJahrnachderPublikationvonRosenhans
Arbeit–Spitzerwargeradedabei,seineKritikenzuverfassen–be-
gannerdieKorrespondenzmit„LieberDave“,wasCahalanzurBe-
merkungveranlasst,dassRosenhanansonstennichtmit„Dave“
angesprochenwurde(beidekanntensichjaauchnichtpersön-
lich),weswegendieAnredesich„eheranfühltwieeinEllenbo-
genandenRippenalseinHandschlag“[6].Spitzerhatteeinige
Fragen an Rosenhan, dessen Antwortbrief eine „unterschwellige 
Wut“verrät–unddas,obgleichsichbeidemitHöflichkeitsfloskeln
wie„Yourssincerely“(Rosenhan)und„SincerelyYours“(Spitzer)in
ihrenwechselseitigenBriefenüberboten.Cahalankommentiert:
„Ichstellemirvor,wieRosenhanvorganzenStapelnvonPapieren
anseinemSchreibtischsitzend,denZeigefingeranseinerSchläfe,
mitzunehmendgerötetemGesichtdieseSchreibenlas;zugleich
stelleichmirSpitzervor,derfröhlichlächelndseineAttackenvor
sichhintippte…“[6].DerDialogzwischenbeidenwurdezuneh-
mendeisiger,sodassR.Spitzerirgendwannäußerte,mankönnenur
nochdieHoffnunghaben,dassdiewechselseitigenBriefewieder
kürzerwerden,undRosenhandanachBriefegeschriebenhat,die
„zumWütendstengehören,wasichjegesehenhabe“,wieCahalan
eszusammenfasst–ohneweitereZitateanzuführen.

AberwarRobertSpitzerwirklichdiewahrheitssuchendeLichtge-
staltderPsychiatrieder1980er-Jahreoderhatteer–wieSherlock

23 DasSchicksalvonRosemaryKennedy(13.9.1918–7.1.2005)bewegt
einennochheuteundbewirktTrauer,WutundMitleidzugleich:Bei
ihrerGeburtwareszueinemSauerstoffmangelimGehirngekommen,
weswegenbeiihreineEntwicklungsverzögerung,eineleichtegeisti-
geRetardierungsowieeineLese-Rechtschreibschwächevorlagen.„Sie
lerntespätlaufen,schwammaberbegeistert,tanztegernundschrieb
Tagebücher.SienahmregeamsozialenLebenteilundbesuchteleiden-
schaftlichgernOpernaufführungen,Sportveranstaltungenundande-
regesellschaftlicheAnlässeundwuchszueinerlebenslustigenErwach-
senenheran“,erfährtmaninderWikipedia.Weilderstrengkatholi-
scheVaterJosephKennedybefürchtete,siekönnteschwangerwerden,
ließerzuihrer„Besänftigung“durchWalterFreemaneineLobotomie
durchführen,derenFolgenkatastrophalwaren:„DievomVatererhoff-
teVerbesserungbliebaus;stattdessenverschlechtertesichihrZustand
nachderOperationsosehr,dasssienurnochkindlichvorsichhinbrab-
beln konnte, inkontinent wurde und teilweise auf einen Rollstuhl an-
gewiesenwar.JosephKennedy,dersichseinernunschwerbehinderten
Tochterschämte,ließsieindieSt.-Coletta-HeilanstaltinWisconsinein-
liefern, wo sie den Rest ihres Lebens verbrachte. Er besuchte sie nie und 
gerietinRage,wennmanihnaufsieansprach“[41].

Holmes–auchdunkleSeiten?Dergenannte,RosenhanimJahr
1969„behandelnde“Arzt,Dr.FrankBartlettwarverständlicher-
weisebeleidigtdarüber,wieRosenhanihninseinerArbeitportrai-
tierte.WieausderKorrespondenzzwischenRosenhanundSpitzer
hervorgeht[6],verschickteBartlettdaherdieKrankenakte„Ro-
senhan“andenPsychiaterRobertWoodruff,dessenKritikanRo-
senhansArbeitergelesenhatte.DieserschicktesieanSpitzer.Der
wusste also, dass es sich beim Patienten David Lurie tatsächlich um 
David Rosenhan handelte, konnte daher ebenfalls die Akte mit der 
Science-ArbeitvergleichenundhättedieRosenhansLügenspätes-
tensMitteder1970er-JahreebensoaufdeckenkönnenwieCahalan
dies45Jahrespäterdanntatsächlichgetanhatte.Warumhateres
dann nicht getan?

ZurBeantwortungdieserFragezitiertCahalanausdemBuch
desdenSoziologenAndrewScullmitdemTitelPsychiatryandits
Discontents:„ParadoxerweisewardieaußerordentlicheWirkung
vonRosenhansStudieinderÖffentlichkeitwiehimmlischesManna.
DennsielieferteletztlichdenAnstoßfüreinForschungsprojekt,
fürdaserschonseiteinigerZeitgeworbenhatte,nämlichfürdie
GründungeneineArbeitsgruppederAmericanPsychiatricAssocia-
tionmitdemAuftrag,dieDiagnoseninderPsychiatrieneuzuüber-
denken“[42].24MitanderenWorten:OhneRosenhankeinDSM-
III–unddaswardasgroßeProjektvonSpitzer,mitdemerdiePsy-
chiatriederkommendenJahrzehnte–nichtnurindenUSA,sondern
weltweit–wesentlichprägte.

DeseinenStrandgutwardesanderenSchiffbruch:WeilRosen-
hanwusste,dassSpitzerwusste,waserwusste,wardiePublika-
tiondesBuchssinnlosgeworden,dennSpitzerhätteesjederzeit
leichtentlarvenkönnen.ObgleichRosenhan10000USDollarvom
Verlag Doubleday als Vorschuss bekommen hatte – damals viel 
Geld–mussteerdenPlanaufgeben,durcheinpaarzusätzliche
LügenseineScience-Publikationzu„stützen“.

Diskussion

DerStanfordProfessorfürPsychologieundRecht,DavidRosenhan,
kammitseinerimFachblattScienceimJanuar1973publizierten
Arbeit„OnBeingSaneinInsanePlaces“zuweltweiterBerühmtheit.
DieArbeitgehörtnichtnurzudenamhäufigstenzitiertenArbeiten
im Bereich der Psychiatrie, sondern diese verändert, insbesondere 
dasLosderPatienten:Zwarwurdenschoninden10JahrenvorEr-
scheinenderArbeitetwa50%allerpsychiatrischenKrankenhaus-
bettenindenUSAabgeschafft,aberinden10Jahrendanachwurde
vondenverbliebenenBettennochmalsdieHälfteabgeschafft.Zwar
mögensowohlJFKennedyalsauchDavidRosenhangedachthaben,
dassdashierdurcheingesparteGeldaufandereWeisezudenbe-
dürftigenPatientengelangenwürde.Bekanntermaßenwardem
jedochnichtso.DieserwiessichfürdiepraktischeVersorgungder
wirklichpsychischkrankenMenschenalsDesaster.Sieendetenauf
derStraßeundvoralleminGefängnissen.WaszuBeginnderPsych-

24 „ForSpitzer,paradoxically,Rosenhan’sstudyandtheextraordinary
publicityitreceivedwasMannafromheaven.Itprovidedthefinalimpe-
tus for a study he had been agitating to conduct for some time, to set 
upataskforceoftheAmericanPsychiatricAssociationchargedwithre-
vampingpsychiatry’sapproachtodiagnosis.DasBuchvonScullkann
ichsehrempfehlen,weilesdieEntwicklungdesDSMunddieKrisedes
DSM-5inseinerjetzigenFormgenaubeleuchtet.“

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Spitzer M. Editorial Nervenheilkunde 2020; 39: 125–139138

Editorial

iatriealseinerihrergrößtenAnfangserfolgezubewertenist–die
Kranken wurden aus den Gefängnissen befreit und nicht mehr als 
Kriminelle, sondern als krank behandelt, wurde wenn auch mit bes-
tenAbsichten,innerhalbvon2Jahrzehntenzunichtegemacht.

WennheutedeutscheSozialpsychiateresalsFortschrittbe-
trachten,dasssichdiePolizeiunddasGefängnis(undnichtder
PsychiateraufeinergeschlossenenStation)umerregteaggressi-
vepsychischKrankeMenscheninAusnahmesituationenkümmern
mögen[43],seiihnenentgegengehalten,dasssieausderGeschich-
tenichtsgelernthabenundeinvollkommenunpraktikablesSystem
fordern.IchmöchtenichtmiteinerEnzephalitis(wieCahalan)oder
einemHirntumorzwischenAkutstationundGefängnis(jeweilsmit
BlaulichtundPolizeibegleitung)hin-undhergefahrenwerden,son-
dernwünschemir,dassmicheinKollegeimpsychiatrischenAkut-
krankenhaus mit Worten und Medikamenten beruhigt und ein MRT 
sowieeineLiquorpunktiondurchführt.KrankeMenschengehören
in ein Krankenhaus und nicht ins Gefängnis – das gilt auch und ge-
radepsychischKranke!

DerWegfallvondreiViertelnallerpsychiatrischenKlinikbetten
bliebauchfürdiePsychiaternichtfolgenlos.IhreprofessionelleSi-
tuation änderte sich, als sie aus den Kliniken heraus auf dem frei-
en Markt ihr Auskommen suchen mussten. Dies funktionierte vor 
demHintergrunddesUS-Krankenversorgungssystems(Dutzende
von Millionen Menschen mit wenig oder gar keinem Einkommen 
sindnichtkrankenversichert)nurdeswegen,weildiePsychiater
ihreZeitden(privat-)versichertenMenschenmitleichterenpsy-
chischenStörungenverkauften–stundenweise,mitSätzenvonum
die140USDollardieStunde.

DievermeintlicheUnfähigkeitderPsychiaterzumDiagnosti-
zierenundseiesauchnurdeseinfachstenUnterschiedszwischen
„krank“und„nichtkrank“–hatteaucheinengroßenEinflussauf
dasFachPsychiatrieindemSinne,dassmansichumeinebegriffli-
cheKlärungvonDiagnosenbemühteundexpliziteKriterienfüralle
psychiatrischenDiagnosenformulierte.Zwarwurde[44]undwird
nochimmer[42]dieKritikgeäußert,dassmandabeidieValidität
derpsychiatrischenDiagnosenderenReliabilitätgeopferthabe,
aber ohne Reliabilität geht es eben auch wirklich nicht.

Die Auswirkungen der Publikation von Rosenhan waren also 
erheblich. War das alles nun insgesamt gut oder schlecht? – Frau 
CahalanlässtdieseFrageoffen,insbesondereauchdieFrage,obRo-
senhansTunimNachhineinalsverwerflicheTäuschunganzusehen
istoderalszwargelogene,aberdennochsehrwirksame„heilsa-
me“Kritik,vonZuständen,diedringendgeändertgehörten.„Letzt-
endlich glaube ich, dass er auf etwas Reales aufmerksam gemacht 
hat“25, schreibt sie gegen Ende ihres Buchs. „Rosenhans Arbeit, 
so übertrieben und unehrlich es auch war, berührte die Wahrheit 
indemesumsieherumtanzte.“–Sokannmanesinintellektuellen
Kreisennatürlichausdrücken;inderWissenschaftjedochwirdde-
finitivnichtumdieWahrheitgetanzt!Vielmehrwirdumsiegerun-
gen,undPseudopatienten,dieLügenerzählen,erscheinen–vergli-
chen mit dem in der Wissenschaft üblichen Methodenarsenal – als 
zurAuffindungvonWahrheiteherungeeignet.

25 „IntheendIbelievethatheexposedsomethingreal.Rosenhan’spaper,
as exaggerated, and even dishonest as it was, touched on truth as it 
dancedaroundit.“

Insbesonderedann,wennzugleichdurchGenauigkeit,dienicht
vorhanden war, die wissenschaftliche Wahrheit vorgetäuscht wird. 
DieangeführtenfrappierendexaktenAngabenzurAnzahl(11,3%)
undZeitdauer(6,8min.)derKontaktederPseudopatientenmit
demPersonalsowiezurAnzahlderinsgesamtverabreichtenTab-
lettenentsprechenzwardemAnspruchunddemFormatdesWis-
senschaftsfachblattsScience,passenabernichtzudenoffensicht-
lichsehrbegrenztenundweniggenauenInstruktionenanRosen-
hans2bekanntePseudopatientenundderenMöglichkeiten(sie
verfügtennichtübereineStoppuhr).EinmalganzvonderTatsa-
cheabgesehen,dasses6von8PseudopatentenallerWahrschein-
lichkeit gar nicht gab.

Patienten, die keine waren, gab es schon vor (Nelly Bly im vor-
letztenJahrhundert)undauchnachRosenhan,wobeidieNicht-
patientenvorRosenhandurchausexistierten,dienachihmnicht.
LaurenSlater[29]publiziertezwaretwas,daszunächstnacheiner
ReplikationderRosenhan-Studieaussah,sichspäterjedochals
ReplikationderRosenhan-Fake-Newsentpuppte:AuchdieseStu-
diewarfreierfundenundhatteerneutRobertSpitzeraufdenPlan
gerufen,der–imrespektablenJournalofNervousandMentalDi-
sease(Band193)–eineArbeitmitdemTitel:„EineAntwortaufeine
Nicht-AntwortaufKritikaneinerNicht-Studie“(AResponsetoa
NonresponsetoCriticismsofaNonstudy)publizierte[21].Aber-
witzigergehteskaumnoch!

AbschließendseinochkurzaufdieFrageeingegangen,wiees
überhauptseinkonnte,dassRosenhanseinenichtsehrinhaltsrei-
cheStudieüberhauptinScience,demschondamalsweltweitre-
nommiertestenFachblattinderWissenschaft,publizierenkonnte.
VondenHerausgebernderZeitschrifterhieltCahalanaufAnfrage
keineweiterenInformationen.MeinepersönlicheVermutungist,
dassRosenhanungewollteHilfevoneinerInstanzhatte,diehöher
nichtseinkönnte:demdamaligenUS-PräsidentenRichardNixon.
BereitsimSommerundHerbst1972,alsowährendderBegutach-
tungdesPapersvonRosenhandurchdieGutachterbeiScience,
„spekuliertedieWashingtonPostschonimSommerundHerbst
1972–alsomittenimPräsidentschaftswahlkampf–übereineweit-
reichendepolitischeVerschwörungunterEinschlussdesWeißen
Hauses“,wiemaninderWikipedianachlesenkann.Dieangespann-
te,fastmöchtemansagen,dieparanoideAtmosphäre,diedamals
indenUSAherrschte,magliberaldenkendeGutachtermitdazube-
wogenhaben,dieArbeitdurchzuwinken.
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