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Ein kleines, dünnes Büchlein 
– unendlich reich an wert-
vollen Gedanken, Überle-
gungen und Zusammenhän-
gen. Eines, das nur von ei-
nem langjährig im Fachge-
biet Tätigen und Erfahrenen 
geschrieben werden 
konnte. Asmus Finzen, der 
große, mittlerweile 78-jäh-
rige Sozialpsychiater, lang-
jähriger Direktor an psychi-
atrischen Kliniken in  
Wunstorf und Basel sowie 
einer der führenden Re-
formpsychiater in Deutsch-
land nach 1975, ist ein sol-
cher.  

Das Werk heißt »Norma-
lität«. Aber im Grunde – 
auch hier schlägt sich wohl 
ein nachlässiges Lektorat 
nieder – müsste es, wie vom 
Autor auf Seite 23 selbst ge-
sagt, »Normalität, seelische 
Gesundheit und psychische 
Krankheit in der modernen 
Gesellschaft« heißen. Er-
gänzt um den Untertitel: 
»Eine schwierige Abgren-
zung«. 

Um genau das geht es – 
muss es angesichts wach-
sender psychiatrischer Diag-
nosezahlen bis hinein in die 
Allgemeinbevölkerung und 
eines zunehmend desolaten 
Zustands der Psychiatrie 
auch gehen. Schließlich 
dürfen bedeutsame Krank-
heitszuschreibungen nicht 

Tag für Tag getätigt werden, 
ohne dass man sich über de-
ren Grundlagen im Klaren 
ist. 

Das versucht das Büch-
lein darzustellen: die Grund-
lagen! Und so einfach dies 
auf den ersten Blick erschei-
nen mag – schließlich weiß 
ein jeder, was Gesundheit 
ist und wie sich Kranksein 
anfühlt – so schwierig ist es 
dann, eben diese Begriffe 
fassbar zu machen. Denn: 
Was eigentlich ist Gesund-
heit? Was ist Krankheit, was 
vor allem psychische Krank-
heit? Wo verlaufen die 
Grenzen? Was liegt dazwi-
schen? Und, eine zusätzli-
che Frage: Wie verhält sich 
das alles zur Normalität? 

144 Seiten versuchen 
Antwort auf diese Grund-
satzfragen zu geben, die ei-
gentlich vor einer jeden tat-
sächlich stattfindenden Di-
agnostik geklärt sein sollten. 
Ob es gelungen ist, mag der 
Leser selbst entscheiden. 
Der Rezensent empfiehlt, 
das Buch langsam, mit viel 
Zeit und Zwischenpausen zu 
lesen – mindestens zwei-
mal! Nur so wird sich dem 
(gerne vorgebildeten) Leser 

der Reichtum dieses kleinen 
Werkes erschließen. 

Ja, Normalitätsvorstel-
lungen hat ein jeder von 
uns. Aber diese decken sich 
keineswegs immer mit fach-
lichen Wahrnehmungen. 
»Das Normale« ist also, wie 
es schon ganz am Anfang 
heißt, »eine diffuse Formel, 
um vieles Mögliche als Ab-
seitiges zu diffamieren und 
es anschließend als ›be-
handlungsbedürftig‹ zu er-
klären« (S. 8). Und die Aus-
weitungen der Diagnosen 
sind ja mittlerweile einer 
der großen Problemfälle in 
der modernen Psychiatrie. 
Die starken Ausdifferenzie-
rungen ab dem DSM-IV und 
im ICD-10 hätten laut Finzen 
nämlich dazu geführt, »dass 
seither kaum mehr ein psy-
chiatrischer Patient eine Kli-
nik mit nur einer Diagnose 
verlässt« (S. 135). 

Überhaupt zeichnen sich 
diese neuen weltweiten 
Klassifikationssysteme, die 
heute weitgehend als Diag-
nosekriterien verwendet 
würden, durch große Unzu-
länglichkeiten aus. Unter 
anderem begünstigen sie 
eben Mehrfachdiagnosen! 
Und tragen über die ihnen 
fehlenden Abstufungen 
(hinsichtlich der Intensität 
von Symptomen) zu einer 
»Inflation der Diagnosen« 
(S. 135ff.) mit bei. So wer-
den auch Störungen der Be-
findlichkeit oder leichte Stö-
rungen als psychische 
Krankheiten erfasst und er-
höhen die Anzahl der Kran-
ken – freilich nur scheinbar. 

Womit sich aus einer epi-
demiologischen Sicht die 
Frage stellt, wie angemes-
sen und sinnvoll die Etiket-
ten »psychische Krankheit« 
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oder auch »Anomalität« für 
Menschen mit psychischen 
Problemen überhaupt noch 
sind, wenn denn ein Groß-
teil der Bevölkerung (min-
destens ein Drittel!) als be-
troffen eingestuft wird. 

Überall, auch in den Me-
dien – das ist wichtig! – ist 
eine Tendenz festzustellen, 
»den Bereich des Normalen 
zugunsten des Un-Normalen 
zu schmälern« (S. 119). Und 
das Ergebnis kann nur lau-
ten, dass »Gesundheit«, 
»(psychische) Krankheit« 
und »Unnormalität« dann 
zu immer vageren und unsi-
cheren Begriffen werden.  
Oder letztere zu »diffamie-
renden Begriffen« (S. 107). 
Dagegen bleibt festzuhal-
ten: »Krankheit selbst ist 
›normal‹« (S. 100). Und 
eben auch »psychisch krank 
zu sein« (S. 97ff.) – ganz 
entgegen dem gesellschaft-
lichen Irrglauben vom »geis-
teskranken« (oder irren, 
verrückten, gar gefährli-
chen) psychisch Kranken. 
Und Kranke »sind an erster 
Stelle Leidende« (S. 100). 

Vieles ließe sich noch aus 
diesem hochkarätigen und 
diffizilen Buch berichten. Als 
»Schussbemerkung« [sic!] 
sei nur gesagt, dass man 
sich wünscht, dass jeder 
frischgebackene Psychiater 
es in die Hand bekäme, be-
vor er auf die Menschen los-
gelassen wird. Aber da ist 
natürlich zu fragen, ob ein 
Anfänger (nicht despektier-
lich gemeint!) der Differen-
ziertheit der Finzen’schen 
Ausführungen folgen 
könnte, sie verstehen 
würde… ■ 
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