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Curare hat zum Auftrag, die Pflege des interdisziplinären Gespräches zwischen den Vertretern der praktisch-medizinischen
Arbeitsrichtungen und den ihnen benachbarten theoretischen
Fächern mit den einzelnen Fachbereichen in den Gesellschafts- und Kulturwissenschaften, deren Gegenstand Gesundheit, Krankheit und Heilung ist, zu folgenden Themenkreisen:
1. Die medizinischen Kenntnisse und Praktiken verschiedener
Kulturen zu erfassen und damit die oft sehr geistvolen Modell
des Leiblich-Seelischen in diesen Ethnien aufzuzeigen.
2. Im Kulturvergleich die Prinzipien der Erhaltung der Gesundheit, der Behandlung bei Krankheit und der Bewältigung der
Angst festzustellen.
3. Auf solche Elemente der traditionellen Medizin aufmerksam
zu machen, die (zumeist in Entwicklungsländern) in die Gesundheitsfürsorge integriert werden sollten. Kulturelles Erbe
aus dem medizinischen Bereich würde damit bewahrt.
4. Bei Ärzten, Pflegepersonal und anderen Verantwortlichen
Verständnis für medizinische Systeme zu wecken, die vom
westlichen Modell abweichen.
5. Uns selbst, die wir in einer von Naturwissenschaften und
Technik bestimmten Kultur leben, einen Spiegel vorzuhalten,
in dem wir die Unzulänglichkeiten unserer eigenen Medizin
sowie ihre wirklichen Errungenschaften sehen.
6. Sicht- und Vorgehensweisen zu vermitteln, die auf die Primärbedürfnisse des leidenden Menschen ausgerichtet sind.
Curare, multilingual journal, largely in German language, English summaries with each contribution.
Curare, encouragement of interdisciplinary discussion between physicians and the cultural and social anthropologists
who treat with health, disease and healing. Scope: discussion
and popularisation of
1. Medical knowledge and practice, and the often ingenious
models of nature, should be taken stock of in different cultures.
2. Principles of preserving health and treating disease, and
thus overcoming fear, should be investigated crossculturally.
3. Elements of traditional medicine should be integrated into
health programs, mainly in developing countries. This would
help to save cultural heritage.
4. Doctors, nursing staff and others responsible for the sick
should be initiated to understand medical systems which deviate from the western model.
5. A mirror should be held up in which we might be able to see
clearer the shortcomings, but also the true achievements of
our own medicine.
6. Views and procedures towards the basic needs of suffering
man should be discussed.
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Zum Titelbild/Cover pictures 33(2010)1+2: Mensch und Tier / Man and Animal:
„Mensch und Tier“ ist eines der Themen dieses Heftes. Das Titelbild zeigt zwei Abbildungen aus Katesa Schlosser 2009.
Madelas Tierleben. Tiere in Zauberei und Alltag bei Zulu und Tonga. Zeichnungen des Blitzzauberers Laduma Madela.
Kiel: Museum für Völkerkunde der Universität, ISBN 978-3-928794-54-X, 336 S., zusammengestellt von der im 90.
Lebensjahr stehenden weiterhin ehrenamtlich wirkenden Kuratorin, 2. erweiterte Aufl., mit Farbbildern (with captions in
English), 1. Aufl. 1992.
Links: Abb. 50, S. 141: Das Erdferkel (Orycteropus afer): „Das Erdferkel“ ist ein Tier, das ein Loch in die Erde hineingräbt. Es geht nachts aus, um kleine Tiere zu fressen. Es frisst auch Erde. Es ist auch ein Tier der Schwarzzauberer. Sie
schicken Erdferkel, um die Leiche eines Menschen aus dem Grab herauszuholen, den sie dann zu einem umkhovu oder
isiyingli machen. Wenn dieses Tier dich ansieht, geschieht dir ein Unglück oder Du wirst krank, bis Du von einem Medizinmann geheilt wirst (Madelas Text). (The aardfark or antbear has four toes at the forefeet and five toes at the hind feet.
Black-magicians do make use of it. They as well as aardfarks are active during the night. Caption text).
Rechts: Abb. 43 I, S. 125: Gepard—Cheetah (In olden times it was the king’s privilege to make use of the cheetah’s
beautiful skin.—When the cheetah fights with the leopard the cheetah is on top of the leopard at the beginning, and then
below the leopard. The situation changes continually until both of them get tired. When this animal is eaten, together with
an ox, there is much singing and dancing. Caption text).
(Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung der Autorin)

Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin – AGEM, Herausgeber der

Curare, Zeitschrift für Medizinethnologie • Curare, Journal of Medical Anthropology (gegründet/founded 1978)
Die Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin (AGEM) hat als rechtsfähiger Verein ihren Sitz in Hamburg und ist eine Vereinigung von Wissenschaftlern und die Wissenschaft fördernden Personen und Einrichtungen, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt. Sie bezweckt die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen
der Medizin einschließlich der Medizinhistorie, der Humanbiologie, Pharmakologie und Botanik und angrenzender Naturwissenschaften einerseits und den Kultur- und Gesellschaftswissenschaften andererseits, insbesondere der Ethnologie,
Kulturanthropologie, Soziologie, Psychologie und Volkskunde mit dem Ziel, das Studium der Volksmedizin, aber auch
der Humanökologie und Medizin-Soziologie zu intensivieren. Insbesondere soll sie als Herausgeber einer ethnomedizinischen Zeitschrift dieses Ziel fördern, sowie durch regelmäßige Fachtagungen und durch die Sammlung themenbezogenen
Schrifttums die wissenschaftliche Diskussionsebene verbreitern. (Auszug der Satzung von 1970)
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Hinweise für Autoren / Instructions to Authors

Hinweise für Autoren
Sprachen: deutsch und englisch.
Manuskripte: Curare veröffentlicht Originalbeiträge. Bitte liefern Sie
mit dem Manuskript (unformatiert im Flattersatz) eine Zusammenfassung (ca. 250 Wörter, Titel und ca. 5 Schlagwörter) in Deutsch,
Englisch und Französisch. Fußnoten sollten vermieden werden.
Danksagungen sind in der ersten Fußnote unterzubringen. Alle Fußnoten sollten gleich als Anmerkung am Ende des Textes vor die Literaturhinweise.
Zitate: Direkte und indirekte Zitate bitte direkt im Text aufführen,
Quellenangabe im Text: (Autor Jahreszahl: Seiten). Im Manuskript
können anstatt der Kapitälchen bei den Autoren diese auch normal
geschrieben und dann unterstrichen werden.
Literaturangaben in alphabetischer Reihenfolge am Ende des Textes:
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Instruction to Authors
Language: German or English.
Manuscripts: Original manuscripts only will be accepted. Please
provide additionally to the manuscript (unformated ragged type) an
abstract (appr. 250 words, appr. 5 keywords, and the title) in English,
French, and German language. Footnotes should be avoided. Acknowledgements should be in the first footnote. All footnotes become
endnotes after text and before the bibliography.
References: Please quote in-text citations in the following form: (Author year: pages). If small capitals are not possible to handle, normal
writing and underlining of the name.
Literature in alphabetical order at the end of the mansuscript.
The form for listing of references is as follows:

• Zeitschriften / Journals:
Stein C. 2003. „Beruf PsychotherapeutIn“: Zwischen Größenphantasien und Versagensängsten. Imagination 25,3: 52-69.
Fainzang S. 1996. Alcoholism, a Contagious Disease. A Contribution towards an Anthropological Definition of Contagion. Culture, Medicine
and Psychiatry 20,4: 473-487.
Bei Zeitschriften mit Namensdoppelungen, z.B. Africa das Herkunftsland in Klammern dazu setzen. / Journals which occur with the same name,
e.g. Africa put in brackets the country of origin.
• Bei speziellen Themenheften mit Herausgeber(n) oder Gastherausgeber(n) / In case of an issue on a special theme and with editor(s) or
guest editor(s):
Maier B. 1992. Nutzerperspektiven in der Evaluierung. In Bichmann W. (Hg). Querbezüge und Bedeutung der Ethnomedizin in einem holistischen
Gesundheitsverständnis. Festschrift zum 60. Geburtstag von Hans-Jochen Diesfeld. (Themenheft/Special theme). Curare 15,1+2: 59-68.
• Rezensierter Autor, der im laufenden Text (Schüttler nach Fischer-Harriehausen 1971: 311) zitiert wird:
Schüttler G. 1971. Die letzten tibetischen Orakelpriester. Psychiatrisch-neurologische Aspekte. Wiesbaden: Steiner. Rezension von FischerHarriehausen H. 1971. Ethnomedizin I,2: 311-313.
• Autor einer Buchbesprechung / Reviewer:
Pfeiffer W. 1988. Rezension von / Bookreview from Peltzer K. 1987. Some Contributions of Traditional Healing Practices towards Psychosocial
Health Care in Malawi. Eschborn: Fachbuchhandlung für Psychologie, Verlagsabt. Curare 11,3: 211-212.
• Bücher und Monographien / Books and Monographs:
Pfleiderer B., Greifeld K., Bichmann W. 1995. Ritual und Heilung. Eine Einführung in die Ethnomedizin. Zweite, vollständig überarbeitete und
erweiterte Neuauflage des Werkes „Krankheit und Kultur“ (1985). Berlin: Dietrich Reimer.
Janzen J.M. 1978. The Quest for Therapy in Lower Zaire. (Comparative Studies in Health Systems and Medical Care 1.) Berkeley and L.A., CA:
University of California Press.
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• Sammelband / Collection of essays (papers) (name all authors):
Schiefenhövel W., Schuler J., Pöschl R. (Hg) 1986. Traditionelle Heilkundige – Ärztliche Persönlichkeiten im Vergleich der Kulturen und medizinischen Systeme. Beitr. u. Nachtr. zur 6. Intern. Fachkonferenz Ethnomedizin in Erlangen, 30.9.-3.10.1982. (Curare-Sonderband/Curare
Special Volume 5). Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg.
Blacking J. (Ed) 1977. The Anthropology of the Body. (A.S.A. Monograph 15). London: Academic Press.
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• Artikel aus einem Sammelband / Article in a collection of papers:
Schuler J. 1986. Teilannotierte Bibliographie zum Thema „Traditionelle Heilkundige – Ärztliche Persönlichkeiten im Vergleich der Kulturen
und medizinischen Systeme“. In Schiefenhövel W. et al. (Hg), a.a.O.: 413-453. (wenn das Werk mehrfach zitiert wird, sonst komplett nach
obiger Anweisung zitieren)
Loudon J.B. 1977. On Body Products. In Blacking J. (Ed), op. cit.: 161-178 (if the vol. is cited more than one time, otherwise citation of references as above)

Bezug / Supply:
Der Bezug der Curare ist im Mitgliedsbeitrag der Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin (AGEM) enthalten. Einzelne Hefte können
beim VWB-Verlag bezogen werden // Curare is included in a
regular membership of AGEM. Single copies can be ordered at
VWB-Verlag.
Abonnementspreis / Subscription Rate:
Die jeweils gültigen Abonnementspreise finden Sie im Internet
unter // Valid subscription rates you can find at the internet under:
www.vwb-verlag.com/reihen/Periodika/curare.html
Copyright:
© VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin 2010
ISSN 0344-8622	            ISBN 978-3-86135-760-5

Die Artikel dieser Zeitschrift wurden einem Gutachterverfahren unterzogen // This journal is peer reviewed.
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung

Vornamen vollständig, wenn es einheitlich bei allen Autoren ist / Prenames can be used if all authors are also cited with prenames
Curare-Sonderbände sind Bücher und werden nicht als Zeitschrift zitiert, sondern als Sammelband mit Herausgeber(n) / Curare Special Volumes
are books and are not cited as a journal but as collection of essays with editor(s).

Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin – AGEM, editor of
Curare, Journal of Medical Anthropology and Transcultural Psychiatry, founded 1978.
New subtitle 2008: Curare, Zeitschrift für Medizinethnologie • Curare, Journal of Medical Anthropology
AGEM, the Working Group “Ethnomedizin”/Medical Anthropology, registered association with legal capacity seated in Hamburg/Germany, is an association of scientists and academics as well as persons and institutions promoting science, serving exclusively and directly
non-profit purposes. It pursues the promotion of interdisciplinary co-operation between medicine, including history of medicine, human
biology, pharmacology, and botany and adjacent natural sciences, on the one hand, and cultural studies and social sciences, especially ethnology, cultural and social anthropology, sociology, psychology and the sociology of medicine. With view to this goal, and also to diffuse
widely the scientific discourse, it acts in particular as publisher of a journal in the field of medical anthropology/“Ethnomedizin”, organises
specialist conferences on a regular basis, and collects and make accessible relevant literature. (Extract of rules of 1970)
www.agem-ethnomedizin.de
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Errata
Curare 31(2008)1:
S. 105:

li. Spalte letzte Zeile: Die Zeitschrift Etnoiatria bestand bis 1968.

Curare 31(2008)2+3:
S. 260:

S.261:

Bildunterschrift: Agnes Savilla // idem Hinweis bei bibliogr. Angabe Devereux 1969. Das Wort „Homosexuali
tät“ (… Als Institution bei den Mohave-Indianern) fehlt tatsächlich im Aufsatztitel des deutschen Themenbandes von Rolf Italiaander, (vgl. engl. ––––– 1965. Institutionalized Homosexuality of the Mohave Indians. In
Ruitenbeek H.M. (ed). The Problem of Homosexuality in Modern Society, New York: Dutton & Co.: 183–226
[zit. nach G. Bloch].
Li. oben: bibliogr. Angabe Devereux 1998. … In Jugend und Kulturwandel. (Ethnopsychoanalyse 5).

Curare 32(2009)3+4:
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ergänze ersten Absatz letzter Satz … (siehe Bendick 1989).
ergänze ersten Absatz letzter Satz … Stuttgart: J. Fink, vgl. auch die ethnoiatrische Reihe (Der Arzt in …) der
Firma Robugen in Esslingen, oder K.-D. Stumpfes „Der psychogene Tod“ (1973).
Li. Sp. untere Mitte, Satz korrigiert und klarer formuliert:
Die Herausgeber befürchten hier eher Missverständnisse oder zumindest Anlass zum Zweifeln (S. XIII), ohne
sie aber klar zu benennen, und stellen eine Analogie zur „Ethnomedizin“, wörtlich „Volksheilkunde“ als
Sujet der Ethnologie her. Sie meinen: „Dagegen wird sie [die Ethnomedizin] sich der ihr neuerdings zugewiesenen Funktion als Oberbegriff für so gut wie alle mit Gesundheit und Krankheit zusammenhängende
Erscheinungen außerhalb der in den Industriegesellschaften etablierten Medizin wohl auf längere Zeit nicht
wirklich sicher fühlen können“, wobei die Herausgeber sich auf die Einführung in die Ethnomedizin von
Pfleiderer & Ludwig (1978) beziehen.
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Hundertfünfzig Jahre Psychopathologie und Kultur: von den
minderwertigen Frontallappen der Eingeborenen zur kulturellen
Neurowissenschaft*
Joop de Jong
Zusammenfassung Bei der Arbeit mit Einwanderern und Flüchtlingen spielt im „westlichen“ wie auch in jedem
anderen internationalen Kontext das Verhältnis der biologischen und der kulturellen Sichtweise zueinander eine
zentrale Rolle. In diesem Aufsatz unterscheidet daher der Autor vier verschiedenen Perspektiven auf die Psychopathologie, die in den letzten 150 Jahren entwickelt wurden. 1. Die strikte Dichotomie von biologischer und
kultureller Perspektive als verschiedener Erklärungsmodelle. Diese Perspektive herrschte während der Kolonialzeit vor und wurde teilweise von der 2. Perspektive ersetzt oder überlappt, die von einem Kontinuum ausgeht, in
dem eine Störung biologischen, soziokulturellen, kognitiven, emotionalen und linguistischen Verhaltensaspekten
zugeordnet wird. Die 3. ist die Spektrum-Perspektive, bei der die Psychopathologie durch ein Prisma in unterschiedliche Verhaltensmuster gefiltert wird, die von den verschiedenen Disziplinen untersucht werden. Dieses
Spektrum-Modell spiegelt sich in den Debatten bei der Entwicklung von entsprechenden Störungen in den Entwürfen der DSM-V/VI und ICD 11. Die 4., letzte und zugleich übergreifende Perspektive ist die der kulturellen
Neuro-Wissenschaften. Diese versucht auf zwei Fragen zu antworten. 1) Wie formen kulturelle Phänomene wie
z.B. Glaubenssysteme, Werte, kulturelle Alltagshandlungen die Neurobiologie (z.B. genetische und neurologische
Prozesse) und das Verhalten und 2) Wie ermöglichen oder erleichtern neurobiologische Mechanismen (wieder
z.B. genetische und neurologische Prozesse) das Auftauchen und die Weitergabe von kulturellen Merkmalen? Das
Gehirn und das Nervensystem werden hierbei als „kulturelle Organe“ betrachtet, die durch Sprache, soziale Interaktionen und Verhaltensmuster etwa der Kinderaufzucht wachsen und reifen. Zentrale These: Das Gehirn formt
die Kultur und umgekehrt. Die vorgelegte Arbeit zeigt an einem Beispiel aus dem Bereich der Traumatologie, wie
die kulturelle Neurowissenschaft helfen kann, die Dichotomie zwischen Universalismus und Relativismus, Anlage
und Erziehung oder Genotyp und Phänotyp zu überwinden.
Schlagwörter Psychopathologie – Wissenschaftstheorie – dichotome Modelle vs. holistische Modelle – kulturelle Neurowissenschaften – Neurobiologie – Kulturkonzept – DSM – ICD
The Perennial Debate on Culture and Psychopathology:
from Inferior Frontal Lobes to Cultural Neuroscience
Abstract A core issue in working with immigrants and refugees—both in the so-called western as well as in the
international context of mental health—is the relation between biology and culture. This article distinguishes four
perspectives of psychopathology that prevailed over the past 150 years. The first perspective is the “dichotomous
perspective” that focused on either biology or culture as an explanatory model. This perspective was dominant
during colonial times and was partially substituted by and overlapped with the next perspective. The second perspective is the “continuum-perspective” that attributed a “disorder” to the biological, socio-cultural, cognitive,
emotional and linguistic aspects of behaviour. The third perspective is the “spectrum-perspective” that filters psychopathology through a prism into divergent behavioural patterns that can be studied. The fourth, which is also the
latest and perspective that bears overlaps with the other ones, is the “cultural neuroscientific perspective.” Cultural
neuroscience tries to answer two main questions: 1) how do cultural traits (e.g., values, beliefs, practices) shape
neurobiology (e.g., genetic and neural processes) and behaviour; and 2) how do neurobiological mechanisms (e.g.,
genetic and neural processes) facilitate the emergence and transmission of cultural traits? This article concludes
with an example of traumatic stress disorder showing how cultural neuroscience may help to transcend the dichotomy between universalism and relativism, between nature and nurture, and between genotype and phenotype.
Keywords Psychopathology – theories of science – dichotomy versus holistic views – cultural neurosciences –
neurobiology – concept of culture – Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders (DSM)
*

überarbeiteter Keynote-Vortrag („Kultur und psychopathologische Phänomene bei Flüchtlingen und Migranten“) zur 15. ZürcherPsychotraumatologie-Tagung (ISTSS = Int. Soc. for Traumatic Stress Studies), 17. April 2010.
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Einleitung
Wer im „westlichen Milieu“ oder allgemein in Notsituationen wie bei Katastrophen oder Kriegen in
den sogenannten Entwicklungsländer Migranten
oder Flüchtlingen hilft, wird mit der Wechselwirkung zwischen Biologie und Kultur, zwischen Nature und Nurture, Genotyp and Phänotyp konfrontiert. In diesem Artikel gehe ich auf die Beziehung
zwischen Biologie und Kultur ein, welche meines
Erachtens nach in unseren Diskursen über die Psychopathologie eine der Kardinalfragen darstellt.
Dabei kann man im Rückblick auf die vergangenen
hundertfünfzig Jahre unterschiedliche Perspektiven
im Denken über Psychopathologie unterscheiden.
Hier beschränke ich mich auf folgende vier Per
spektiven: Erstens die Dichotomie-Perspektive, in
der entweder Biologie oder Kultur als Erklärungsmodel verwendet werden, zweitens die KontinuumPerspektive, bei der davon ausgegangen wird, dass
eine Störung in unterschiedlichem Maße von biologischen oder sozio-kulturellen Faktoren verursacht
werden, drittens die Spektrum-Perspektive, in der
die Psychopathologie durch ein Prisma gebrochen
und von verschiedenen Disziplinen untersucht wird
und viertens die Perspektive der kulturellen Neurowissenschaft, in der die Wechselwirkung und gegenseitige Beeinflussung von Kultur und Neurobiologie
studiert wird.
Obwohl in diesem Artikel ein historisierender
Blickwinkel verwendet wird, bedeutet dies nicht,
dass im Laufe der Geschichte eine Perspektive die
andere ersetzt hat. Es ist eher so, dass eine Perspektive in einem bestimmten Zeitraum jeweils dominierte. In der Wechselwirkung zwischen Biologie und
Kultur geht es sogar ständig um den Wechsel der
Perspektiven, um die Frage zu beantworten, ob und
in welchem Maße sich eine naturwissenschaftliche
und eine sozialwissenschaftliche Herangehensweise
an psychische Störungen mehr oder weniger vermitteln lässt. Außerdem geht es um die Frage, welche
Herangehensweise in einer bestimmen Periode überwogen hat. Unterschiedliche Blickwinkel spielen
nicht nur in unterschiedlichen Zeiträumen eine Rolle, sondern auch bei einzelnen Leuten, die es mit der
Psychopathologie zu tun haben. Ein Therapeut kann
z.B. davon ausgehen, dass eine Psychose vollständig
durch die Biologie erklärt werden kann, aber dass
hingegen eine Konversions- oder Essstörung eine
kulturelle und/oder eine zeitspezifische Ausdrucksformen von abweichendem Verhalten ist.

Joop de Jong

Die erste Perspektive, die Dichotomie-Perspektive, war vor allem in der kolonialen und postkolonialen Zeit verbreitet. Die zweite Perspektive, die
Kontinuum-Perspektive war vor allem während der
so genannten Universalismus-Relativismus oder
Universalismus-Partikularismus Debatte verbreitet.
Anhand dieser Debatte wird deutlich, warum die
Spannungen zwischen eher biologisch orientierten
Denkern und eher sozial orientierten Denkern über
das psychosoziale Paradigma zur dritten Perspektive führten, nämlich die Spektrum-Perspektive. Die
Spektrum-Perspektive spielt in einem anderen Kontext vor allem eine Rolle und spiegelt sich in den
Diskussionen um den DSM-V/VI und den ICD-11
wieder. Die vierte Perspektive, nämlich die der kulturellen Neurowissenschaft, kann wohlmöglich die
jahrhundertlange Dichotomie zwischen nature und
nurture oder zwischen Phänotyp und Genotyp überbrücken.
1. Die Dichotomie-Perspektive in der
kolonialen und postkolonialen Zeit
Im kolonialen Diskurs über psychische Erkrankungen entschieden Forscher und Mediziner sich oft relativ einseitig für einen universalistischen oder kulturrelativistischen Standpunkt. In der zweiten Hälfte
des neunzehnten Jahrhunderts wurden Krankheiten
allmählich mehr als eigenständige Entitäten betrachtet, welche Personen auf gleiche Weise treffen
konnten. Medizinhistoriker sprechen vom Übergang
des „holistischen“ Krankheitsmodell zum „Entitätsmodell“ (Dehue 2008: 37). Kraepelin war bereits
sehr früh ein Fürsprecher des Entitätsmodel. Er war
wahrscheinlich der erste, der im Bezug zur Psychopathologie einen universalistischen (etischen)
Standpunkt einnahm. Er basierte sein Klassifika
tionssystem auf Gemeinsamkeiten zwischen Patient
und ätiologischen Ausgangspunkten. Dieses System
repräsentiert den philosophischen Realismus oder
Positivismus dieser Zeit und wurde in der amerikanischen Diagnose-Klassifizierung der St. Louis Forschergruppe aufgenommen. Die Kriterien wurden
bekannt als die St. Louis oder Feigner-Kriterien und
gaben den Anstoß zur weiteren diagnostischen Entwicklung, die zu den Research Diagnostic Criteria
(RDC) führten und daraufhin zur DSM-III Klassifikation (Escobar & Vega 2006). Kraepelin (1896)
studierte zum Beispiel während seines Besuches in
Südostasien Amok und Psychosen. Er zog daraus
den Schluss, dass das klinische Bild der Psychose
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung
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darauf hin deute, dass es sich um eine universelle
Erkrankung handele. Das Vorkommen von weniger
Wahn und akustischen Halluzinationen bei den Javanern schrieb er deren mangelhaften intellektuellen
Entwicklung zu1. Ethnologische Berichte über lokal
auftretende und „exotische“ Erkrankungen standen
allerdings im Gegensatz zu Kraepelins Suche nach
der Universalität der Dementia Praecox und den
biopolaren affektiven Störungen. Exotische Erkrankungen wurden oft als vereinzelt dastehende Formen
der Psychopathologie angesehen, welche sich in bestimmten Kulturen manifestieren würden. Viele von
ihnen wurden in den wachsenden Korpus der sogenannten kulturgebundenen Syndrome eingeordnet,
wovon 1985 Simon und Hughes 192 unterscheidbare
registrierten.
Unterschiedliche Ausdrucksformen der Psychopathologie wurden oft auf die Unterlegenheit des
Gehirns von „Eingeborenen“ – also ein biologisches
Attribut – oder auf exotische Gebräuche zurückgeführt2. Ein Beispiel dafür ist arktische Hysterie oder
Pibloktoq, welche später als kulturgebundenes Syndrom beschrieben wurde. Die Ideen und Vorstellungen über diese Erkrankung basierten hauptsächlich
auf den Geschichten von Seemännern, die im arktischen Eis gestrandet waren. Das „hysterische“ Verhalten der Inuit-Frauen bestand darin, dass sie aufs
Eis rannten und sich dabei ihre Kleider auszogen.
Nach einigen Stunden ließ ihr agitiertes Verhalten
nach. Später stellte sich heraus, dass der Admiral,
der dieses „kulturgebundene Syndrom“ beschrieb,
selbst dafür verantwortlich war. Er zwang die Inuit-Männer, über sehr dünnes Eis auf Expedition zu
gehen und erlaubte seiner Mannschaft, die InuitFrauen zu benutzen, um ihre sexuellen Bedürfnisse
zu befriedigen. Einige Frauen reagierten darauf mit
diesem „hysterischem“ Verhalten. Die „schamanische Magie“, welche die Frauen angeblich benutzt
haben, um ihre Ehemänner zu beschützen, war ein
Resultat der kolonialen Ausbeutung (Dick 1995,
Kirmayer 2007: 6). Die beobachtete „exotische Psychopathologie“ war eine verständliche Reaktion auf
eine weniger verständliche Unterdrücker-Situation.
Lévi-Bruhl und Carothers waren ebenfalls Vertreter kolonialer Ideen über „primitives Denken“,
welches der Unterentwicklung des Frontallappens
zugeschrieben wurde. Einerseits meinte Carothers,
dass die gerne lachenden Afrikaner mit ihren unterentwickelten Frontallappen nicht depressiv sein
konnten. Anderseits gab er in Ostafrika den Impuls
Curare 33(2010)1+2
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für die Entwicklung der Asyl-Psychiatrie wie die
Niederländer sie in Buitenzorg bei Batavia (Java)
oder in der s Lands Psychiatrische Inrichting in Paramaribo (Surinam) entwickelten.
Zusammenfassend kann man sagen, dass in der
Periode der Dichotomie-Perspektive die große westliche Psychiatrie biologisch interpretiert wurde,
während andere unverständliche oder bizarre Verhaltensweisen als exotische Kulturvarianten angeschaut wurden.
2. Die Kontinuum-Perspektive und die Debatte
Universalismus vs. Relativismus
In den Geisteswissenschaften wird oft angenommen,
dass Erkrankungen, die eine biologische Ursache
haben, universell vorkommen. Verhaltensmuster
und deren Psychopathologien könne man auf einem
Kontinuum anordnen, wobei sich an einem Ende
universelle Störungen befinden, die am besten durch
ein biologisches Paradigma erklärt werden können
und am anderen Ende kulturgebundene Verhaltensvarianten oder -Störungen, die besser durch ein sozialpsychologisches Paradigma erklärt werden können
(vgl. Abb. 1).
Die Universalismus-Debatte läuft derzeit allmählich auf folgenden Konsens zu: je nachdem,
wie schwerwiegend das als „abweichend“ erfahrene
psychiatrische Krankheitsbild ist und je nachdem,
ob es besser durch ein neurobiologisches Paradigma
beschrieben werden kann, treten mehr die universellen Merkmale auf. Inzidenz- und Prävalenzraten
liegen weltweit gesehen näher beieinander. Umgekehrt gilt: wenn die Erkrankung besser mit Hilfe
eines sozialpsychologischen Paradigmas zu erklären
ist, zeigt die Erkrankung eher Züge auf, die nur in
speziellen (Sub-)Kulturen vorkommen. Die Erkrankung ist dann eher an eine bestimmte Periode gebunden, an spezifische sozioökonomisch determinierte
Klassenstrukturen, an kulturelle (Sub-)Gruppen, an
belastende Stress-Situationen oder an durch Gewalt
bedingte politisch-ökonomische Gegebenheiten. Die
Prävalenz- und die Inzidenzrate dieser Verhaltensmusterns zeigt große Variabilität zwischen unterschiedlichen (Sub-)Kulturen (siehe Abb. 1 unten).3
Zu dieser sozialpsychologischen Seite des Kontinuums rechne ich auch „sozialkonstruktivistische“
Theoretiker und Autoren wie Emile Durkheim, Ruth
Benedict, Michel Foucault, T. Scheff, Thomas Szasz,
Ronald Laing, David Cooper und Jan Foudraine. So
entstanden im Laufe der Geschichte unterschied
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Symptomatische Störungen
Idioms of distress

Psychosen

‚Common mental disorders’

Neurosen/Psycho-organische
Krankheiten

Kuru
Jacob Creutzfeld Krankheit

Schizophrenie
Bipolare Störung

Depressionsstörung
Panikstörung und
Sonstige Angststörungen
PTSS
Somatoforme Störungen

Persönlichkeitsstörung

Spongiforme Enzephalopathie

Kulturgebundenes Syndrom (CBS)
(koro, latah, ataques de nervios,
dhat, tajin, kyofushu)
Anorexie und Bulimie
Ladendiebstahl und Kleptomanie
Menopause und PMS
Besessenheit und Dissoziation
Drapetomanie
Nordafrikanisches Syndrom
Calciomania (Fußball-Verrückheit)
Schule-Schwänzen
Homosexualität
Cyberchondrie
Idioms of distress (brain fag,
heart distress, Neurasthenie, susto)

Biomedizinisches Paradigma

←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→

Sozialpsychologisches Paradigma

Universalismus

←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→

Relativismus-Partikularismus

Life time Prävalenz

Schizophrenie 1%
Bipolare Störung 0.31.5%

Panikstörung 0.4-2.9%
Depressionsstörung 2-19%
PTSD 4-80%

Anorexie 0-0,00183-0,083%

Abb. 1: Kontinuum mit psychiatrischen und psychosozialen Erscheinungsformen, die nach dem Ausmaß sortiert sind,
in dem sie eher durch ein biomedizinisches oder durch ein sozialpsychologisches Paradigma erklärt werden
können.

liche Erkrankungen und verschwanden auch wieder.
Die „Drapetomanie“ etwa, die „pathologische“ Neigung von Sklaven, von den Plantagen zu flüchten,
verschwand, als die Sklaverei abgeschafft wurde.
„Kalziomanie“ oder Fußball-Verrücktheit in Italien
und „Telefoniersucht“ sind neue Erscheinungen.
Manche meinen, dass die Menopause nicht universell vorkommt und sich die Symptome während und
nach der Menopause in Japan, Kanada und den USA
unterscheiden (Lock & Kaufert 2001). Homosexualität verschwand 1991 als Erkrankung aus der
westlichen Krankheitslehre als nosologische Entität. „Cyberchondrie“ dahingegen scheint ein neues
Krankheitsbild zu werden.4
Zusammenfassend kann man in Bezug auf die
Kontinuum-Perspektive sagen, dass mehr und mehr
die Notwendigkeit realisiert wird, die komplexe Interaktion zwischen biologischen, sozialkulturellen,
kognitiven, emotionellen und linguistischen Aspekten in Bezug auf das Verhalten interdisziplinär zu
studieren. Bei jeder psychischen Erkrankung spielen kulturspezifische und universelle Faktoren eine
Rolle.

3. Die Spektrum-Perspektive
Die dritten Perspektive, die Spektrum Perspektive,
manifestiert sich in der heutigen kulturvergleichenden Beschreibung unterschiedlicher Formen der
Psychopathologie. In der Literatur wird die Interaktion zwischen Biologie und Kultur aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Bei dieser Sichtweise
werden unterschiedliche Formen der Psychopathologie durch ein Prisma gebrochen. Das heißt Verhaltensmuster werden aus verschiedenen Betrachtungswinkeln und Disziplinen beschrieben. Ich werde
versuchen dies an Hand von Depressionen (vgl. APA
1994: 324) zu erläutern.
Depression
1. Kultur beeinflusst die Erfahrung von Depression
und die Art, wie die Symptome kommuniziert werden. Um Über- oder Unterdiagnostizierungen vorzubeugen, müssen klinische Mediziner ethnische und
kulturelle Faktoren kennen, welche die Beschwerden und die Diagnosestellung beeinflussen könnnen.
Manche Kulturen drücken Depression eher somatisch aus als durch Traurigsein und Schuldgefühle.
Beschwerden über „Nerven“ oder Kopfschmerzen
kommen zum Beispiel häufiger in Latino- oder meVWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung
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diterranen Kulturen vor. Beschwerden über Schwächegefühl, Abgeschlagenheit oder „Dysbalance“
kommen eher in chinesischen und asiatischen Kulturen vor. Probleme mit dem Herzen eher im mittleren Osten, „gebrochenes“ Herz unter den Hopi
Indianern oder Seelenverlust (als Folge von Hexerei) oder “thinking too much” in Afrikanischen oder
Asiatischen Kulturen.
Kleinman folgerte daraus, dass Neuroasthenie
und Depression in China unterschiedliche Krankheitserfahrungen sind, die aber einer Depression zu
Grunde liegen würden (Kleinman 1980). Schweder
(1991) hingegen meinte, man könne genauso gut
umgekehrt argumentieren, dass die Depression der
Nordamerikaner eine emotionalisierte Neurasthenie
ist und dass die Neurasthenie, und nicht die Depression, die zu Grunde liegende Erkrankung ist (Mac
lachlan & McGee 2007).
Es ist außerdem interessant, dass die asiatischen
oder hispanischen Zuwanderer sich in ihrer Ausdrucksweise der psychischen Beschwerden an die
der anderen ethnischen Gruppen anpassen, je mehr
sie sich an die amerikanische Kultur akkulturieren.
(vgl. Chen, Guarnaccia & Chung 2003; Takeuchi,
Chun & Shen 1996; Rogler, Cortes & Malgady
1991). Chinesische Zuwanderer in Toronto zeigten
in ihrer eigenen Umgebung genauso viele psychologische Symptome wie einheimische Kanadier. Allerdings äußerten sie die Symptome weniger in einer
ambulanter Umgebung (Ryder et al. 2008).
Die Aufmerksamkeit, die in westlichen Kulturen
vor allem auf innerpsychische Prozesse gerichtet ist,
wird vor allem im Vergleich mit großen Teilen der
Weltbevölkerung sichtbar. Dazu gehören Stichworte
wie die Konstruktion des Selbst, wobei ein Unterschied zwischen dependenten und interdependenten
Kulturen gemacht wird (Markus & Kitayama1991),
oder individualistische Kulturen (mit Autonomie,
Selbstkontrolle, Separation von anderen und Selbstreflexion sowie Fachbegriffen wie Ich-Psychologie,
Ich-Stärke, Erkenntnis und Willensfähigkeit) und
kollektivistische Kulturen, in denen Verbundenheit,
soziale Kontrolle und Gruppenkontrolle sowie Fachbegriffe wie Gruppen-Ich – oder Wego, wie manche
Amerikaner sagen – Gruppen-Superego, „interaktives Ego“ oder „zusammengestelltes“ Selbst betont
werden. In der Ethnologie wird von Individualismus
und Dividualität gesprochen (Reis 2010). Ein anderes Phänomen, welches eine Widerspiegelung der
westlichen Aufmerksamkeit für diese internen ProCurare 33(2010)1+2

37

zesse ist, ist die Wertschätzung der Selbstexpression
(Inglehart & Wezel 2003; Hollan 2004). Diese
Formen der Konstruktion des Selbst sind für einen
Therapeut bei der Beurteilung der Achse II-Störungen sehr wichtig.
2. Kulturen können sich auch in ihrer speziellen
Beurteilung der Schwere eines ausgedrückten Symptoms wie der Dysphorie/Missstimmung unterscheiden. Gereiztheit ist in Eritrea das Hauptsymptom,
welches auf eine depressive oder posttraumatische
Problematik hinweisen kann. In Westafrika ist zurückgezogenes Verhalten und ein verwahrlostes und
ungepflegtes Aussehen für eine Familie besorgniserregend. Das gleiche gilt für Gewichtsverlust. Man
geht davon aus, dass Hexen den Élan vital von jemanden „konsumieren“, was nicht nur bei Depressionen vorkommt, sondern auch bei Erkrankungen
wie Tuberkulose, Aids, Masern, Cholera, und bösartigen Tumoren.
3. Kulturell beeinflusste Erfahrungen wie die
Angst, verhext zu werden, Hitzegefühl im Kopf,
juckendes Gefühl von Würmern und Parasiten im
Körper müssen von echten Halluzinationen und
Wahn unterschieden werden. Diese können Merkmale einer depressiven Störung mit psychotischen
Charakteristika sein.
Zusammengefasst kann man sagen, dass vieles
dafür spricht, in der „Depression“ eine universelle
Erkrankung zu sehen. Auch die Ursachen einer Depression können universell sein, zum Beispiel als
Reaktion auf einen Verlust (Nesse 2000) oder das
Unvermögen unerreichbare Zielsetzungen loszulassen (Wrosch, Scheier, Carver & Schulz 2003). Der
Anfang einer Depression führt zu einer biologischen
Reaktion, die man in Abweichungen in den noradrenergen und serotonergen neuralen Systemen ablesen kann. Die biologische Reaktion resultiert aus
einer Kaskade von psychologischen Erfahrungen
und somatischen Folgen. Diese werden durch eine
kulturelle Linse und ein kulturell bestimmtes System von Sinngebung wahrgenommen. Es ist wichtig,
sich klar zu machen, dass in der westlichen Welt ein
psychologischer Fokus relativ viel Aufmerksamkeit
bekommt. Dies muss jedoch nicht die Norm werden,
an der Ausdruckformen anderer (Sub-)Kulturen gemessen werden.
Die dritte Perspektive, die Spektrum-Perspektive, kann man wie folgt zusammenfassen. Die Wechselbeziehung zwischen Biologie und Kultur wird in
der Literatur aus einer breiten und verschiedenarti-
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gen Perspektive beschrieben. Es ist auffallend, dass
keine Versuche mehr unternommen werden, um ein
allumfassendes Model zu entwickeln, welches die
Wechselwirkung von den Disziplinen in Beziehung
zu psychopathologischen Erscheinungsformen beschreibt. Das Zeitalter der allumfassenden Erklärungen für die Entstehung der Psychopathologie scheint
hinter uns zu liegen.
4. Die Perspektive der kulturellen
Neurowissenschaft
Die vierte Perspektive beschreibt die der kulturelle
Neurowissenschaften. Die kulturelle Neurowissenschaft studiert den Einfluss kultureller Merkmale
und Inventarien (wie z.B. Werte, Weltauffassungen
und Alltags-Praktiken) auf die Neurobiologie (z.B.
auf genetische und neuronale Prozesse) und auf das
Verhalten. Sie fragt, wie neurobiologische Mechanismen (z.B. genetische und neuronale Prozesse) die
Transmission kultureller Züge erleichtern (Chaio
2009). An Hand eines Beispiels wird verdeutlicht,
wie die vierte Perspektive helfen kann, existierende
Dilemmata im Bezug zur Psychopathologie zu lösen. Das wissenschaftliche Ziel der diagnostischen
Psychiatrie ist, die klassifizierten Symptome zu ordnen, zu erklären, vorher zusagen und zu behandeln
(Kendell 1989). Forscher sind sich darüber ziemlich
einig, dass der DSM und der ICD diese Aufgaben
nicht ausreichend erfüllen.
Syndrome und Idiome um PTSD/PTBS
Manche Forscher denken, dass die Diagnose von
PTSD/PTBS nur bedingt konzeptuelle und inhaltliche Gültigkeit hat für Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Gruppen, da sie keine somatische
Symptomen umfasst (Kirmayer & Sartorius 2007).
Im Folgenden werde ich einige Beispiele von körperlichen Beschwerden als bekannte, verbreitete
und hervorstechende Reaktionen auf Traumata in
bestimmten Kulturen präsentieren: „Schmerz“ bei
gefolterten bhutanesischen Flüchtlingen (van Ommeren et al. 2001); „Körperhitze“ bei den Einwohnern
von Salvador (Jenkins & Valiente 1994) und bei
senegalesischen Flüchtlingen (Tang & Fox 2001);
gastrointestinale Beschwerden, Nackenschmerzen,
Ohrensausen und orthostatisches Schwindelgefühl bei kambodschanischen Flüchtlingen (Hinton,
Chhean & Pich 2006; Hinton et al. 2008) und plötzliche Atemnot/Kurzatmigkeit bei Ruandesen (Hagengimana & Hinton 2009). Gegen die Aufnahme
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dieser somatischen Beschwerden in die PTSD Kriterien spricht das Auftreten dieser Beschwerden bei
so unterschiedlichen Syndromen wie Depression,
generalisierte Angst und Panik.
Andererseits können diese somatischen Symptome in einer kulturellen Umgebung als ein vordergründlicher Aspekt von PTSD funktionieren und
sich in kulturellen Syndromen oder in idioms of distress manifestieren (Dickson-Goméz 2002; Weller
et al. 2008).
Diese in Syndrome organisierten idioms of distress treten vor allem als Teil einer Reaktion auf ein
Trauma auf, wenn (a) das Idiom durch eine kulturelle Gruppe mit einer traumatischen Ätiologie verbunden wird; oder (b) das Idiom durch die Symptome
charakterisiert wird, die als Folge von einem Trauma
entstehen: eine Schreckreaktion oder Startle, Gefühllosigkeit (numbing), somatische Äquivalente von
Erregung (Hyperarousal) und Emotionen wie Furcht
oder Angst, und individuelle Ausdrucksformen von
Dissoziation; oder (c) das Idiom als eine epidemische oder kollektive Ausdrucksform von Angst auftritt (zum Beispiel Dissoziation, Besessenheit, oder
pathologische Besessenheits-Trance). Dieser Dreiteilung können unterschiedliche Ausdrucksformen
von Trauma zugeschrieben werden.
1) Die Verbindung einer traumatischen Ätiologie
und eines Idioms kommt bei susto (Angst), nervios (Nerven), ataques de nervios bei lateinamerikanischen Gruppen (Lewis-Fernández, Guarnaccia,
Martinez et al. 2002; Guarnaccia, Lewis-Fernández & Marano 2003), khyâl (Blähungen) und
schwachem Herz bei geflüchteten Kambodschanern
(Hinton & Good 2009) vor.
2) Die Verbindung eines Idioms an Symptome,
die mit einem Trauma zusammenhängen, tritt beim
„gebrochenen Herzen“ (Baksbat) in Kambodscha
(Cchim 2010) auf oder bei Bluthochdruck in Sierra Leone (Henry 2006); aber auch bei individuellen
Fällen von Besessenheit in Uganda (ebd.).
3) Das Auftreten des Idioms als kollektive („epidemische“) Ausdrucksform von Angst bei Besessenheit kommt unter anderem vor in Mozambique
(Igreja 2006), Norduganda (Akkello 2008) und
Süduganda (Van Duijl, Cardeña & De Jong 2005),
Guinea Bissau (De Jong & Reis 2010) und bhutanesischen Flüchtlingen (Van Ommeren et al. 2001),
ihahamuka („Lunge ohne Atem“) in Ruanda (Hagengimana et al. 2009); llaki („Trauer“) im Peruanischen Hochgebirge (Pedersen et al. 2008), maVWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung
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silango („extreme Angst“) bei den Mandinga (Fox
2003), das Golfkrieg-Syndrom bei Veteranen (Cohn,
Dyson & Wessely 2008; US Institute of Medicine
http://veterans.iom.edu), die Koro-Epidemien, die
zum Beispiel in Singapur, Thailand, China, Assam,
Ost- und West Bengalen und Nigeria auftreten (De
Jong 2010), und Gruppensymptome bei Satankulten
in der Westlichen Welt.
All diese Epidemien haben folgende Merkmale
gemein: 1) bei der Bevölkerung herrscht ein hohes
Stressniveau; 2) kulturspezifische Auffassungen
lassen die Bedrohung realistisch und glaubhaft erscheinen; 3) die Beschwerden verbreiten sich vor
allem bei Menschen, die bereits für Angst anfällig
sind (zum Beispiel, dass sie bereits an einer anderen
Angststörung als das PTBS leiden), Menschen, die
mit anderen Anfälligkeitsfaktoren zu kämpfen haben
und Menschen, die Merkmale mit Anderen teilen;
und 4) die Beschwerden sind von kurzer Dauer und
entwickeln sich nicht zu chronischen Störungen.
Diese Idioms of distress haben lokal mehr Bedeutung und emotionalen Wert als die medizinische
PTSD/PTBS-Diagnose. Sie rufen mehr Empathie
hervor oder können ein Hinweis für eine zugrunde liegende Psychopathologie oder den möglichen
Behandlungsverlauf sein. Diese lokalen Ausdrücke
verdeutlichen das Leiden oder die Gesundheit einer
Person besser als eine Standarddiagnose; und für
Therapeuten ist es gut, diese Ausdrucksformen zu
kennen, um so ihre Patienten und deren Bedürfnisse
besser zu verstehen.
Es ist wichtig, dass wir uns darüber im Klaren
sein müssen, dass diese lokal so bedeutsamen Idioms-of-distress und sonstige Symptom-Konstellationen bei der Debatte um die Erneuerung des DSM
V/VI, ICD-11 und im Nachdenken über ein zukünftiges Spektrums von Störungen anknüpfen und einbezogen werden müssen.
Eine interessante Frage in Bezug auf die vierte
Perspektive, nämlich die der kulturellen Neurowissenschaft, ist, ob diese lokalen Ausdrucksformen
Ausdruck eines jeweils anders funktionierenden Gehirns sind. Außerdem ist die Frage, ob das Gehirn
Strukturvariationen und Funktionalitäten entwickelt
hat, weil Menschen in unterschiedlichen Gebieten
unterschiedliche Lebenserfahrungen haben, von
Bedeutung. Mit anderen Worten, es ist interessant,
die Frage zu stellen, ob es eine reziproke Beziehung
zwischen historischen Entwicklungen und der Entwicklung bestimmter Gehirnfunktionen gibt.5
Curare 33(2010)1+2

39

Was könnte das für die eine zukünftige Klassifikation bedeuten? Um die kulturell sensible Verwendung der DSM-Konstruktionen und -Normen
zu vergrößern, ist weltweit mehr Forschung nötig,
welche die Anwesenheit von solchen Symptomen
feststellt, davon eindeutige Syndrome abgrenzt und
die diagnostischen Kriterien – sowohl kategorial als
auch dimensional – an zwei Richtungen anpasst:
1. eine deutliche Abgrenzung der Hauptkriterien, am
besten anwendbar in allen Gesellschaften, Kulturen
und Ländern, und 2. Anerkennung kultureller und
kulturvergleichender Varianten in Symptomdefinitionen und Verhaltens- und Symptommanifestationen
(Kupfer et al. 2002: 17).
De Jong et al. (2005) haben beschrieben, wie solch
ein internationales und kulturvergleichendes Diagnosesystem konstruiert werden kann. Sie schlagen
vor Typ A-, Typ B- und Typ C-Symptome zu unterscheiden. Typ A- oder Kernsymptome sind identisch
in allen Kulturen und bilden die Kernkonstruktion
oder universelle Items eines Klassifizierungssystem.
Diese Symptome basieren auf universelle neurobiologische und auf molekular-genetische und biologische Merkmale, auf Neurochemie, Neurophysiologie
und kognitive neurologische Merkmale. Sie können
als definierende Merkmale betrachtet werden (Kendell & Jablensky 2003). Obwohl hierbei universelle
Züge im Vordergrund stehen, gibt es unzählige Variationen in Bezug auf die Neurobiologie, die wir noch
nicht erforscht haben. Mögliche Abweichungen der
Amygdala bei Menschen mit PTBS in LMI Ländern wurden zum Beispiel noch nie erforscht. Typ
B Symptome sind per Kultur einzigartig und eine
Widerspiegelung grundsätzlicher, universeller Probleme und zugleich Teil eines lokalen Moduls. Bei
Typ B können lokale Syndrome und Idioms-of-distress untergebracht werden. Typ C-Symptome sind
Ausdruck kulturspezifischer Prozesse mit kulturspezifischen Symptomen, die gleichermaßen auch Teil
einer lokalen Konstruktion sind. Man kann hierbei
an lokale Beschwerden und körperliche Symptome
denken, die oft weniger diagnose-spezifisch, jedoch
wichtig sind für die lokale Bevölkerung oder eine
bestimmte Migranten- oder Flüchtlingsgruppe sind.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die
vierte Perspektive, die der kulturellen Neurowissenschaft eine Antwort auf die Frage geben könnte, warum es eine kulturelle Vielfalt gibt und woher diese
kommt, eine Frage, die der Ethnologe Franz Boas
bereits 1907 gestellt hat. Es ist ermutigend, dass der
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Anfang des 21. Jahrhunderts ein Zusammentreffen
von Forschung über Kultur und Biologie im Gebiet
der kulturellen Neurowissenschaft markiert. Wir
können darauf gespannt sein, zu sehen, wie lange
es noch dauern wird, bis wir besser verstehen, wie
die Kultur aus der menschlichen Biologie hervorgeht und wie die menschliche Biologie die Kultur
gestaltet.
Anmerkungen
1) Weniger bekannt, aber doch interessant in Bezug auf die Diskussion um die kategoriale im Gegensatz zur dimensionalen
Klassifizierung im DSM-V ist, dass Kraepelin bereits 1920 ein
dimensional-hierachisches Modell vorschlug, welches diese
klinischen Erscheinungsformen eher berücksichtigte (Kraepelin 1992).
2) Die Attribuierung von kulturellen Unterschieden in den Ausdrucksformen der Psychopathologie an die Rasse und Kraepelins Theorien zur biologischen Degeneration als Ursache von
psychischen Erkrankungen trugen nach Roelcke (1997) zur
eugenischen Politik der Nazis bei (Kirmayer 2007).
3) Eine abrupte Bewegung zum biologischen Ende des Kontinuums fand zum Beispiel bei Kuru, einer neuropsychiatrischen
Erkrankung der Fore in Neuguinea statt. Nach anfänglichen
emischen Interpretationen dieses endokannibalistischen
Trauerrituals, unteren anderen in Termini von Hexerei oder
Voodootod, wurde die Verbreitung von Kuru heutzutage der
„Transsumption“ zugewiesen, d. h. der Konsum des Toten und
die Inkorporation des Körpers des Toten in die Körper von lebenden Familienmitgliedern, um so die Seele des Verstorbenen
zu befreien. Dieser Brauch hatte eine tiefe Bedeutung für die
Fore und ihre Nachbarn. Frauen, Schwiegertöchter und Kinder
bekamen oft ein Teil des Kopfes (Whitfield, Pako, Collinge
& Alpers 2008). Kuru schien, genauso wie die Jakob-Creutzfeldt-Erkrankung und der Rinderwahn durch Prionen verursacht, wobei das intakte Molekül wohlmöglich gegen Schäden durch Kupferionen im Nervensystem schützt. Die durch
Kopf- und Gelenkschmerzen, Zittern und heftiges Beben der
Gliedmassen charakterisierte Erkrankung, die im Weiteren
zu Ataxie, zwanghaften Lachanfällen (laughing death) und
schließlich zum Tode führt, dauert bis zu ein und ein halb Jahren.
4) „Cyberchondrie“ beschreibt eine unbegründete Angst vor einer ernsthaften Erkrankung als Folge von Suchverhalten im
Internet. In der echten Welt liegt die Wahrscheinlichkeit, dass
Kopfschmerzen z. B. durch einen Tumor verursacht werden,
bei 0,0116 Prozent. In der virtuellen Welt soll dagegen die
Wahrscheinlichkeit als Folge der ‚Eskalation‘ oder des Weiterklickens nach einer schwerwiegenderen Erkrankung bei drei
Prozent liegen (Maurits, Vrij Nederland 8-12-2008, p.18).
5) Es ist auffallend, dass in den vier hier genannten Ländern Afghanistan mindestens in den letzten Jahrhunderten deutlich
von Kriegen und Gewalt betroffen gewesen ist. Und das nur
im Afghanischen das Wort „tashvish“ für “distress” (“worry”/
„Sorgen“) als Symptom das „Nachdenken über den Tod“ und
das „Zufügen von körperlichen Wunden“ genannt wird.
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