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1.   TRANSKULTURELLE DEPRESSIONSFORSCHUNG UND 

WISSENSCHAFTSTHEORETISCHE POSITIONEN

Historische und terminologische Präliminarien – Zum Begriff „Kultur“ – wis-
senschaftstheoretische Überlegungen und Forschungsparadigmata – Depres-
sive Symptomatik aus transkultureller Perspektive 

Histor ische  und terminolog ische  Präl iminar ien  

Wenn man von vereinzelten früheren Reiseberichten über auffällige und 
als fremd erscheinende Verhaltensweisen und exotische Heilpraktiken 
absieht, entstand die transkulturelle Psychiatrie als Fachgebiet um die 
Jahrhundertwende und zwar quasi als Exportartikel der europäischen 
Psychiatrie in die kolonisierten Länder (Fanon 1976). Forciert wurde die 
Etablierung dieses Fachgebietes durch das Interesse der dort arbeitenden 
Psychiater an kulturbedingten Variationen psychischer Störungen (Hau-
schild 1980). 

Emil Kraepelin, der 1904 über seine Forschungen auf Java berichtete, 
gilt als Begründer der transkulturellen Psychiatrie. Seine Arbeit ist ein 
Meilenstein in der wissenschaftlichen Forschung, weil sie die „erste sys-
tematisch angelegte Untersuchung zum Kulturvergleich psychischer 
Krankheiten“ (Pfeiffer 1994) ist. Kraepelin vertritt die Auffassung, daß 
„ein irgendwie zuverlässiger Vergleich erst dann möglich wird, wenn wir 
nicht allein Zustandsbilder, sondern wirkliche Krankheitsformen ausei-
nanderzuhalten vermögen“ (Kraepelin 1904). Dieses Postulat öffnete die 
Tore für weitere Fragestellungen und konzeptionelle Überlegungen in 
der transkulturellen Forschung. 

Die Weiterentwicklung dieses Fachgebietes brachte eine Differenzie-
rung einzelner Richtungen hervor, die sich als Subdisziplinen konstitu-
ierten und heute unterschiedliche Benennungen tragen: „Vergleichende 
Psychiatrie“ (Kraepelin 1904), „Kultur und Psychopathologie“ (Engels-
mann 1980), „Ethnopsychiatrie“ (Devereux 1974; Wulff 1978), „Trans-
kulturelle Psychiatrie“ (Wittkower 1972; Pfeiffer 1971; Peters 1977), 
„Comparative Psychiatry“ (Murphy 1982)“, „Cross Cultural Psychiatry“ 
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(Marsella 1985; Westermeyer 1985) und „New Transcultural Psychiatry“ 
(Kleinman 1977), um nur die wichtigsten zu nennen. 

Gemeinsames Merkmal dieser Disziplinen bzw. Subdisziplinen ist 
das wissenschaftliche Interesse an der „Evaluation solcher soziokulturel-
ler Faktoren, die in den Kontext von Ätiologie, Ausdruck (expression), 
Verlauf, Outcome und Epidemiologie psychischer Erkrankungen“ (Mar-
sella 1988) gestellt werden. So bestimmt eine Definition von Peters 
(1971) die Spezifik für transkulturell ausgerichtete Forschungsarbeiten 
als Exploration der „Einflüsse kultureller Gegebenheiten auf Entstehung 
und Symptomatik einer psychischen Krankheit, die verschiedenen For-
men der Behandlung und Nachbehandlung sowie die Arten des Umgangs 
mit Geisteskranken.“ 

Einen ähnlichen Wortlaut finden wir bei Wittkowers Definition 
(1965) des Zweiges der Sozialpsychiatrie, „der sich mit dem kulturellen 
Aspekt der Entstehung, Häufigkeit, Form und Therapie der psychischen 
Störungen in verschiedenen Kulturen befaßt.“ 

Zum Begrif f  „Kultur“  

Die Definitionsversuche des Begriffs „Kultur“ divergieren je nach Fach-
richtung, Sichtweise und Forschungskonzeption des Autors. Sartorius 
zählte 1994 ganze 60 Begriffsbestimmungen. Murphy (1994) beruft sich 
auf eine Übersicht von Kroeber und Kluckhohn (1952), die den Kultur-
begriff sogar in 164 verschiedenen Ausprägungen vorfinden. 

Eine transparente Definition stammt von dem transkulturell for-
schenden Psychiater Marsella (1988). Kultur, so Marsella, ist „gemeinsa-
mes und gelerntes Verhalten, das von Generation zu Generation weiter-
vermittelt wird mit dem Zweck individueller und sozialer Entwicklung 
und Anpassung. Kultur wird external durch Kunstgegenstände, soziale 
Rollen und Institutionen und internal durch Werte, Glaubensvorstellun-
gen, Haltungen, Bewußtsein und biologische Funktionen repräsentiert“. 

Ebenso hilfreich für eine Annäherung an den Gegenstand dieser Ar-
beit ist der Ansatz Fabregas (1992). Der Autor versteht unter „Kultur“ 
„ein Bedeutungssystem, das erlernt ist und seine Angehörigen mit einem 
ausgeprägten Realitätssinn ausstattet, der ihnen hilft, Verhaltensformen 
und affektive Antworten auszubilden“. Nicht zuletzt bildet die Sichtwei-
se Pfeiffers (1994: 10), gemäß der Kultur ein Komplex ist, „der überlie-
ferte Erfahrungen, Vorstellungen und Werte sowie gesellschaftliche Ord-
nungen und Verhaltensregeln umfaßt“, einen wichtigen Ansatz für die 
vorliegende Arbeit. 
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Wissenschaftstheoret ische  Über legungen und  
Forschungsparadigmata 

Kleinman und Good (1985) betonen, daß das Erkenntnisinteresse trans-
kultureller psychiatrischer Forschung nicht bei einem reinen Vergleich 
zwischen verschiedenen Kulturen stehen bleiben darf. Vielmehr habe es 
sich, so die Autoren, insbesondere auch auf das Verstehen der soziokul-
turellen Prozesse innerhalb des jeweiligen Landes zu richten. Wie dies 
geschehen soll, darüber geben im wesentlichen zwei sich konträr gegen-
überstehende Ansichten Auskunft. 

Die Vertreter des Kulturrelativismus sind der Ansicht, daß jede Kul-
tur einzigartig ist und deswegen nur aus sich selbst heraus, immanent be-
schrieben und verstanden werden kann. Den Vertretern dieser Richtung 
zufolge sind psychische Störungen gesellschaftliche Konstruktionen wie 
Sprachsysteme und demzufolge nicht vergleichbar. Prince (1991) zitiert 
einen grundlegenden Vertreter dieser Auffassung, Franz Boas (1943), 
welcher betont, daß „zwei kulturelle Elemente nicht das gleiche sind, 
wenn sie unterschiedliche Dinge für die Völker/Menschen, die sie inne-
haben, bedeuten“. So könnten psychische Vorgänge, die in in einer Ge-
sellschaft als abnormal angesehen werden, in anderen Gesellschaften als 
normal beurteilt werden. Die mit dieser theoretischen Position verbunde-
ne Rollentheorie geht davon aus, daß eine psychische Krankheit nur e-
xistiert, wenn die Kultur diese Rolle bereithält; der Patient verhalte sich 
also nach einem kulturell anerkannten Muster des Krankseins. Ihren Ur-
sprung hat diese Theorie u.a. im Relativismus der ethnologischen „Kul-
tur und Persönlichkeit“-Schule (Benedict 1934; Mead 1935; LeVine 
1973), die die Formbarkeit menschlichen Verhaltens und den kulturellen 
Determinismus besonders betonte (Hauschild 1980). In dieser Tradition 
stehend, sieht Littlewood (1990) psychische Störungen als untrennbar 
mit dem sie hervorbringenden gesellschaftlichen Kontext verbunden und 
als nur in diesem beschreibbar und verstehbar an. Von ihm werden die 
großen internationalen vergleichenden psychiatrischen Studien wie die 
WHO-Schizophreniestudie im Sinne des von Kleinman (1977) geprägten 
Begriffs der „kategorialen Täuschung“ dahingehend kritisiert, daß dabei 
westliche diagnostische Kritierien als angeblich kulturfreie Entitäten auf 
andere bzw. fremde Kulturen angewendet würden. Kleinman (1987a) 
kritisiert das „stillschweigende Modell der transkulturellen Forschung, 
welches die biologischen Dimensionen von Krankheiten übertreibt und 
die kulturellen Dimensionen von Erkrankungen vernachlässigt“. 

Den hier skizzierten relativistischen Konzepten steht der u.a. von Es-
cobar (1983), El-Islam (1969), und der WHO-Gruppe in deren internatio-
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nalen Studien zur Schizophrenie und Depression und letztlich auch in den 
internationalen Klassifikationen vertretene universalistische Ansatz einer 
biologischen, invarianten Kernsymptomatik psychischer Erkrankungen 
gegenüber. Wenn behauptet wird, diese invariante Kernsymptomatik sei 
umgeben von einer veränderlichen, pathoplastischen kulturellen Überfor-
mung, so korrespondiert dies mit Kraepelins These, daß die charakteristi-
schen Merkmale einer Erkrankung universell aufträten. Kiev (1972) ist der 
Ansicht, daß die „Teilung des psychologischen Funktionierens in ein or-
ganisches Substrat und eine übergelagerte kulturell konditionierte 
Schicht von Reaktion und Verhalten es uns ermöglicht, zu verstehen, wa-
rum die Form psychischer Krankheiten im Grunde genommen auf der 
ganzen Welt die gleiche bleibt.“ Die sekundären Formen psychischer 
Krankheit, so etwa der Inhalt der Wahnvorstellungen und Halluzinatio-
nen, seien von den pathoplastischen oder kompensatorischen Auswir-
kungen der jeweiligen Kultur bestimmt. 

Seit den großen WHO-Studien und auch den mit ethnographischen 
Methoden gewonnenen Ergebnissen von Murphy (1976), Westermeyer 
(1979) und Edgerton (1966) läßt sich die relativistische Auffassung der 
Nichtvergleichbarkeit psychischer Erkrankungen in unterschiedlichen 
Kulturen oder gar das Infragestellen des Auftretens psychischer Störun-
gen in anderen Gesellschaften nicht mehr halten. So konstatiert Edgerton 
(1966) nach seinen Feldforschungen in Ostafrika: „what is psychotic for 
them would be psychotic for us“. Auch Odejide (1979) wendet sich ge-
gen das kulturrelativistische Verständnis. Er weist darauf hin, daß die in-
ternational bekannten und klassifizierten Erkrankungen auch in Nigeria 
vorkämen und die Patienten auf die gleichen Psychopharmaka ansprä-
chen. 

Fabrega (1992): „Vorausgesetzt, daß das Auftreten von (psychi-
schen) Erkrankungen natürlich im Körper verankert ist, ist es vernünftig, 
daraus zu schließen, daß es universelle Indikatoren von Erkrankungen 
gibt“. Der Autor gibt zu bedenken, wenn angesichts der vorausgesetzten 
natürlichen Verankerung psychischer Phänomene, biologische Begriffe 
in den transkulturellen Diskurs eingebracht würden, so werfe dies 
zwangsläufig eine Universalismus-Relativismus-Dichotomie auf. Denn, 
so Fabrega, „Biologie impliziert universelle Mechanismen und Prozesse 
und deutet auf die Gleichheit in der Krankheitsentstehung und der 
Krankheitsmanifestation hin. Andererseits impliziert Kultur differierende 
Konventionen und Bedeutungsinhalte […] und kulturelle Variationen in 
Auftreten und Interpretation.“ 

In den letzten Jahren tendieren Autoren dahin, die universalistischen 
Konzepte mit ihrer Dichotomie von ubiquitärer Form und kulturell über-
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formten Inhalt modifiziert in ein biopsychosoziales bzw. biosoziales 
Krankheitsmodell (siehe z.B. Marsella 1988; Goldberg 1994) zu integrie-
ren. 

Wenn also auch das Bemühen der Forscher erkennbar ist, Brücken 
zwischen den konkurrierenden Schulen zu schlagen, so ist metatheore-
tisch der Graben zwischen Universalisten und relativistischen Ansätzen 
keineswegs überwunden. Fabrega stellte noch 1992 die Frage, wie eine 
Vermittlung zwischen Universalismen und Relativismen herzustellen sei. 

Analog dem Dualismus der eben beschriebenen Positionen über psy-
chische Erkrankungen in verschiedenen Kulturen werden als gegensätz-
liche Vorgehensweisen „etische“ und „emische“ Methoden1 unterschie-
den (siehe z.B. Murphy 1982; Westermeyer 1985; Fabrega 1992). 

Die der kulturvergleichenden Psychiatrie und quantitativen Empirie 
entsprechende „etische“ Vorgehensweise untersucht und diagnostiziert 
psychiatrische Erkrankungen in anderen Kulturen anhand externaler, kul-
turübergreifender und vom Beobachter eingeführten diagnostischen Kon-
ventionen.2 Demgegenüber verwendet die der qualitativen Sozialfor-
schung und der Ethnologie nahestehende „emische“ Vorgehensweise 
kulturimmanente Konzepte und erfaßt lokale Phänomene in der Beson-
derheit ihres Auftretens.3

Kleinman (1987b) weist darauf hin, daß die „Wahrheit/Wahrhaf-
tigkeit“ von psychiatrischen Klassifikationen ihre pragmatische Anwend-
barkeit, ihre Kohärenz, ebenso wie ihre Korrespondenz mit der Realität 
sein sollte; es sei also genauso wichtig, was in ihr ausgeschlossen werde, 
wie was in ihr eingeschlossen werde. Hierin läge die Crux der Unter-
schiede zwischen den Sichtweisen der klinischen Realität von Psychi-
atern und Sozialwissenschaftlern, da das Interesse der ersteren auf die 
„Universals“, also die kulturübergreifenden Gemeinsamkeiten, gerichtet 
sei, während die letzteren auf die kulturspezifischen Unterschiede fokus-
sierten.

1  Diese Begriffe wurden in den Sozialwissenschaften geprägt und leiten sich 
aus Begriffen der „phon-etisch“ und „phonemisch“ der Linguistik her. 

2  So etwa sind das in der WHO Pilot Study of Schizophrenia eingesetzte In-
strument der Present State Examination oder auch internationale Depressi-
onsinstrumente wie SADD, HDRS als „etische“ Erfassungsmethode einzu-
ordnen.

3  Als „emische“ Methoden sind z.B. die in der Ethnologie verwendete Me-
thode der teilnehmenden Beobachtung, key informant Befragungen, aber 
auch kulturspezifische Fragebögen wie z.B. die Enugu Somatization Scale 
(Ebigbo 1982) zu nennen. 
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Nach Westermeyer (1985) stellt sich in der Praxis transkultureller For-
schung die Alternative zwischen emisch und etisch jedoch nicht in abso-
luter Ausschließlichkeit. Es sei durchaus sinnvoll, wohl abgewogene Ge-
wichtungen vorzunehmen: nämlich „in welchem Maße etisch und in 
welchem Maße emisch?“. So wird „im Aufzeigen der kulturübergreifen-
den Gemeinsamkeiten und der spezifischen Verschiedenheiten das We-
sentliche solcher psychopathologischer Syndrome besser greifbar, und 
das wiederum (helfe), die Begriffe klarer zu bestimmen“ (Pfeiffer/ 
Schoene 1980: S.XVIII). 

Abbildung 1: Dr. Ekpo (Nigeria); Hybridisierungsphänomene 

Im zusammenfassenden Rückblick läßt sich zur im obigen in ihren 
Grundzügen darstellten Kontroverse sagen: In einem mit Absolutheitsan-
spruch vertretenen Universalismus liegt die Gefahr der Ontologisierung 
des Beobachteten und des Nivellierens existierender Unterschiede; ein 
konsequenter Relativismus (in der Praxis-Gestalt des Funktionalismus) 
hingegen mündet in einer positivistischen Entwirklichung der Wirklich-
keit, sobald die Funktionen lediglich selbst genügsam für sich bestehen 
und nicht auf die Folie übergreifender Konzepte projiziert werden.
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Depress ive  Symptomatik  aus  transkulturel ler   
Perspekt ive  

Obwohl in manchen Kulturen kein spezifischer Begriff für Depression 
existiert, so besteht doch überall eine Symbolisierung, ein Ausdruck, für 
depressive Affekte (Leff 1994). 

Bis heute sind transkulturelle Studien zur Symptomatik der Depres-
sion dünn gesät. Hervorstehend ist eine von HBM Murphy (1964) orga-
nisierte Befragung von Psychiatern in 30 verschiedenen Ländern in un-
terschiedlichen Kulturen. Mit einem Kurzfragebogen evaluierte er die 
Frage, ob Unterschiede in der Symptomatologie depressiver Erkrankun-
gen zwischen den einzelnen Erhebungsgebieten zu erkennen sind. Das 
Resultat zeigte, daß bei depressiven Patienten in 21 Ländern folgende 
vier Symptome mit signifikanter Häufigkeit auftraten: Depressive Stim-
mung, Tagesschwankungen, Schlaflosigkeit und Interesseverlust. Beson-
ders aufschluß-reich war der Befund, daß in neun – überwiegend nicht-
westlichen – Ländern die genannten Symptome deutlich weniger häufig 
waren, während körperliche Symptome wie Müdigkeit, Gewichtsverlust, 
Anorexie und Libidoverlust überwogen. 

Marsella (1985) weisen später auf die mangelnde Reliabilität als eine 
methodische Schwäche der Arbeit Murphys hin, indem sie darauf auf-
merksam machen, es wäre „ohne vorheriges Training unwahrscheinlich 
[...], daß Psychiater aus unterschiedlichen Kulturen vergleichbare Inter-
view-Methoden und Kriterien zur Erfassung der Symptomatik anwende-
ten.“ 

Trotz dieses sicherlich berechtigten Einwandes wurde die paradigmati-
sche Einschätzung Murphys durch Sartorius et al (1972; 1980; 1983) bes-
tätigt, der die bisher größte und wichtigste internationale Studie zur Sym-
ptomatik der Depression im Auftrag der WHO durchführte. Mittels eines 
eigens hierfür entwickelten Untersuchungsintrumentes, des WHO Schedu-
le for Standardized Assessment of Depressive Disorders (SADD), wur-
den sowohl charakteristische Symptome gefunden, aber auch Unterschie-
de in ihren Konstellationen, ihrer Häufigkeit und ihrem Verlauf. 

Die breit angelegte Vergleichsstudie von 570 Patienten aus fünf ver-
schiedenen Ländern (Kanada, Iran, Japan, Indien, Schweiz) bestätigte im 
wesentlichen die Ergebnisse Murphys: Es traten beispielsweise bei zwei 
Dritteln der schweizerischen Stichprobe, jedoch nur bei einem Drittel der 
iranischen Stichprobe Schuldgefühle als Symptom auf. Somatisierungen 
hingegen waren bei 57 % der iranischen, aber nur bei 27 % der kanadi-
schen Probanden offensichtlich. Es kristallisierten sich als depressive 
Kernsyndrome („core symptoms“ ) heraus: Traurigkeit, Freudlosigkeit, 
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Angst und Anspannung, Energielosigkeit, Interessenverlust, Konzentra-
tionsverlust, Insuffizienzgefühle, Versagensgefühle sowie das Gefühl der 
eigenen Wertlosigkeit (Sartorius 1980). 

Andere Symptome differierten in ihrer Häufigkeit von Land zu Land. 
Einige seien, so Sartorius, als kulturspezifisch, andere als kulturunab-
hängig anzusehen. So fanden sich Schuldgefühle deutlich häufiger in der 
Schweiz (68 %) und in Kanada (58 %) als in Japan (41 % bzw. 48 %) 
und im Iran (32 %), während wiederum körperliche Symptome im Iran 
am häufigsten vorkamen (57 %). Ähnliches gilt für Suizidideen, depres-
siven Wahn und weitere Symptome. Die zentrale Annahme Sartorius ist 
es, daß diese Symptome durch Pathoplastizität gekennzeichnet sind. Da-
her sei ihr Vorkommen und Gesamtbild in den verschiedenen Kulturen 
durchaus unterschiedlich. 


