
Wem dient Diagnostik...... 

einige kritische Überlegungen 



Diagnostik/Diagnose: Vorteile für 
Patienten/Angehörige 

 

• Eine Diagnose kann der Ungewissheit ein Ende setzen, 
gibt dem Leiden einen offiziellen Namen und damit ev. 
mehr Akzeptanz in der Gesellschaf 

• Entlastung der Erziehenden 

• Beitrag zu effektiver Therapie 

• Beitrag zu effektiver Therapie 

• Therapie wird von KK oder Versicherung übernommen  

• Betroffene erhalten die Gelegenheit, sich zusätzlich zu  
informieren und so ihre Unabhängigkeit zu erhöhen. 

 



Vorteile für Therapierende 

• Zuordnungsmöglichkeit, Ab –und Eingrenzung 

• Etabliert (oft scheinbare) Eindeutigkeit 

• Ermöglicht Austausch mit anderen Fachleuten 

• Diagnose bestimmt das therapeutische Vorgehen 
und vermittelt Gefühl von Sicherheit  

• Schutz vor Anfechtungen, wenn nach „state of 
the art“ behandelt worden ist  

• Forschung ist auf Diagnostik/Klassifizierung 
angewiesen  

 

 



Elias Canetti 

„Von der Balance zwischen Wissen und 
Nichtwissen hängt es ab, wie weise einer wird. 
Das Nichtwissen darf am Wissen nicht 
verarmen. Für jede Antwort muss -in der Ferne 
und scheinbar gar nicht im  Zusammenhang 
damit - eine Frage aufspringen, die früher 
geduckt schlief. Wer viele Antworten hat, muss 
noch mehr Fragen haben.“ Aus: Die Provinz des Menschen. Aufzeichnungen 

1942-1972, (1976)  S. Fischer (Frankfurt am Main) 



Grundannahmen 

• Welches sind Ihre persönlichen Annahmen, 
wie Menschen sich am ehesten verändern? 

• Was erachten Sie als wesentlich, um Patienten 
behandeln/beraten zu können? 

• Welche Bedeutung hat die Diagnostik aus 
ihrer Sicht im Therapieprozess?  

 

 

 



Einige meiner Annahmen oder mein 
aktueller Stand des Irrtums 

Es hilft wenn: 
• Kinder und ihre Eltern sich ihrer bereits vorhandenen 

Fähigkeiten bewusst sind 
• Kinder und Eltern sich in ihrer Einzigartigkeit und in ihren, 

unter Umständen unterschiedlichen Absichten, 
wahrgenommen und respektiert fühlen  

• Kinder und Eltern erfahren, dass  ihr Wissen und ihre 
Erfahrung für  das Wie der Behandlung mitbestimmend ist 

• Diagnostik dosiert und in der Behandlung  gut eingebettet 
ist 

• Ich als Therapeutin ein breites Fachwissen habe, das ich zur 
Verfügung stelle im Wissen, dass nur nützlich sein wird, was 
zum Patientensystem passt. 

 



Zu bedenken 

• Erst die Diagnostik und danach die Therapie ist im psychiatrisch-
psychologischen Kontext eine illusorische Konstruktion. Jedes 
Assessment/Diagnostikverfahren stellt bereits eine Intervention dar. 

• Diagnostik etabliert  Hierarchie. Das Patientensystem vertraut oft 
dem Wissen der Fachperson mehr als dem eigen Wissen und der 
eigenen Erfahrung. Dadurch wird die Eigeninitiative  eingeschränkt . 
Aus dem Handelnden wir ein Behandelter.   

• Die Bereitschaft und Möglichkeit des Patienten frei über seine Ziele,  
the preferred future“ zu sprechen, ist nach erfolgter Diagnostik 
deutlich schwieriger.  

• Die Einzigartigkeit des Patienten kann mit standardisierten 
Testverfahren nicht erfasst erfasst werden.  



Heute kommt Johnson nicht 

Nur weil es halt so ist. S. 66 

Peter Bichsel 

Suhrkamp 2008 



Zu bedenken 

• Die Diagnose fokussiert auf das Individuum. 
Interpersonelle, gesellschaftliche Aspekte finden darin 
keinen/wenig Niederschlag. Gesamtkontext kann zu wenig 
berücksichtigt werden. 

• Diagnose bestimmt  Behandlungsverfahren (state of the 
art) 

• Diagnosen zementieren ein Zustandsbild. Dies zeigt sich 
unter anderem auch im Sprachgebrauch:  
er/sie hat eine mittelschwere Depression 
anstelle von zeigt, ist erkrankt an einer Depression 
das Kind ist hyperaktiv anstelle von verhält sich hyperaktiv 

• Diagnosen werden durch gesellschaftliche Faktoren 
beeinflusst 
 
 



Anregungen   

• Die Arbeit mit dem Patientensystem dynamisch nach 
dessen Bedürfnisse gestalten und nicht die Struktur 
vorgeben: zuerst  Assessment/Diagnostik und danach 
Therapie 

• Sich klar sein, dass lebende Systeme  nicht instruiert 
werden können und letztendlich nur das nützlich sein 
wird, was das Kind und die Eltern  für sich als sinnvoll 
erachten.  
Daher  Ideen des Patientensystems gleichwertig 
berücksichtigen wie Diagnostikresultate und 
Fachwissen. 

• Diagnostik angemessen ‚dosieren‘ 
 
 



Anregungen 

• Eine Beziehung zum Patienten etablieren, welche ein 
kooperatives Arbeiten ermöglicht. 
Nützlich dazu ist, dem Wissen des Patienten viel Beachtung 
schenken, unter anderem indem die Fähigkeiten und 
Stärken des Patienten(systems) exploriert werden und auch 
die Strategien, wie frühere schwierige Situationen 
erfolgreich gemeistert wurden.  

• Behandlungsprocedere regelmässig mit allen Beteiligten 
überprüfen, im Sinne von: ist das woran wir arbeiten noch 
relevant und so wie wir arbeiten nützlich für sie?   

• Dem Rat von Prof. Lutz folgen: Diagnosen nur mit Bleistift 
festhalten  
 



Eltern 



Elias Canetti 

Von der Balance zwischen Wissen und 
Nichtwissen hängt es ab, wie weise einer wird. 
Das Nichtwissen darf am Wissen nicht 
verarmen. Für jede Antwort muss -in der Ferne 
und scheinbar gar nicht im  Zusammenhang 
damit - eine Frage aufspringen, die früher 
geduckt schlief. Wer viele Antworten hat, muss 
noch mehr Fragen haben. Aus: Die Provinz des Menschen. Aufzeichnungen 

1942-1972, ( 1976) Fischer ,Frankfurt am Main 



Angenommen 

 

Angenommen Sie haben die Absicht  das Wissen 
des Patienten und seine Ideen darüber, wie die 
Therapie gelingen kann, als zentral wichtig zu 
erachten,  woran wird dies Ihr Patient  merken? 
Was werden Sie tun? 


