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1. Einführung 

Diese Dissertation soll Möglichkeit und Neuropathophysiologie einer Schizophrenie nach 

einem Schädel-Hirn-Trauma (SHT) untersuchen: Die teilweise lange bekannten klinischen 

und epidemiologischen Befunde zur posthirntraumatischen Schizophrenie sollen in den 

Kontext der bei Schizophrenen dysfunktionalen Neurotransmitter und neuronalen 

Bahnsysteme gestellt und wenigstens qualitativ zu erklären versucht werden. 

Am Anfang stand eine Publikation von Leonhardt und Zeit (1995) über eine 39-jährige 

Frau, die drei Jahre nach einem SHT die Symptome einer endogenen Psychose aus dem 

schizophrenen Formenkreis entwickelte. Da die Patientin das SHT auf dem Weg zu ihrer 

Arbeitsstätte erlitten hatte, war die Beurteilung des Kausalzusammenhanges zwischen 

Trauma und Psychose forensisch wichtig. Leonhardt und Zeit führten aus:  „Bei der Unter-

suchung der Patientin kommen wir unter Berücksichtigung der anamnestischen Daten (bis 

1990 unauffällige Psyche trotz der Hirnoperation (Kleinhirntumor WL) im Alter von 11 

Jahren) und der kontinuierlichen Verschlechterung des psychischen Bildes nach dem 

Schädel-Hirn-Trauma 1990, die wir als Prodrome ansehen, mit nachfolgender psychoti-

scher Dekompensation im Sommer 1992 zu dem Schluß, daß ein kausaler Zusammen-

hang zwischen der psychotischen Symptomatik und dem Schädel-Hirn-Trauma wahr-

scheinlich ist. Hierfür spricht die posthirntraumatisch nachweisbare Hirnschädigung im Be-

reich des Frontocortex und der frontalen schädelbasisnahen Hirnanteile, wo die genann-

ten Strukturen des limbischen Systems (mesolimbischer und mesokortikaler Trakt des do-

paminergen Systems WL) lokalisiert sind. Eben hier lassen sich in den kernspintomogra-

phischen Aufnahmen der Untersuchten posthirntraumatische Veränderungen 

nachweisen." 

In der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft werden jährlich über eine Million Menschen 

wegen eines SHT behandelt, überwiegend nach Straßenverkehrsunfällen. Ein Drittel der 

Schwerverletzten bleibt dauernd arbeitsunfähig, ein Drittel kann nur eine eingeschränkte 

Berufstätigkeit wieder aufnehmen und lediglich ein Drittel an den Arbeitsplatz 

zurückkehren  (Eeckhout 1996 p. 80). In den USA werden 2 bis 3 Personen pro 1000 jedes 

Jahr wegen eines SHT in ein Krankenhaus eingewiesen (Ingersoll 1993).  

In manchen, oft national abgegrenzten psychiatrischen „Schulen" wird häufig ein 

Kausalzusammenhang zwischen einem SHT und einer späteren Schizophrenie abgelehnt: 

Andrianomanana (1983, p. 79) befragte im Rahmen einer medizinischen Dissertation zwei 

gutachterlich tätige französische Psychiater.   
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Dr. J. Leyrie gab an, niemals als Gutachter eine posthirntraumatischen Schizophrenie 

diagnostiziert zu haben. In Zweifelsfällen hätten sich immer prätraumatische psychopatho-

logische Züge finden lassen, die den Kausalzusammenhang in Frage gestellt hätten. 

Der französische Psychiater Dr. Cl. Fournier nimmt jedes Jahr an der Begutachtung von 

etwa 1000 Verletzten teil. Er kenne keinen Fall, in welchem die Diagnose einer post-

hirntraumatischen Schizophrenie schließlich aufrechterhalten wurde. In zwei oder drei 

Fällen wurde das Vorliegen von Störungen des Verhaltens dem Trauma zugeschrieben 

und die Diagnose einer Schizophrenie gestellt, aber keine juristisch haftungsbegründende 

Kausalität zwischen Schizophrenie und Trauma etabliert.  

In einem Standardwerk (Rauschelbach 2000) zur neurologischen Begutachtung finden sich 

in verschiedenen Kapiteln gegensätzliche Aussagen zur Kausalität zwischen einem SHT 

und einer Schizophrenie: 

Es ist unwahrscheinlich, daß es irgendeinen unmittelbaren Kausalzusammenhang 

zwischen Hirntraumen und den Entstehungsbedingungen schizophrener oder manisch-

depressiver Psychosen geben könnte (Plänitz H und Jochheim K-A. in Rauschelbach 

2000, p. 217). 

Bei der Begutachtung muß man daran denken, daß es auf der Basis von 

Hirnerkrankungen und Hirnschäden zu Psychosyndromen kommen kann,  die zumindest 

zeitweilig von schizophrenen und affektiven Psychosen nicht unterscheidbar sind (Gross 

G, Huber G und Sturm W in Rauschelbach 2000, p. 297). 

Die Autoren dieser differierenden Ansichten verweisen jeweils auf namhafte Lehrbücher. 

Historisch ist die Entstehung einer Schizophrenie aufgrund eines SHT immer wieder 

Gegenstand von Kontroversen gewesen. Alliez und Sormani (1967)  beispielsweise weisen 

auf die konträren Meinungen bzgl. Schizophrenie nach einem SHT hin:  Eine Gruppe von 

Autoren verneine kategorisch jede Möglichkeit eines Zusammenhanges: Bleuler, 

Masquin, Bumke, Bonhoffer, Goldstein, Jacobs, Neustadt, Pfeiffer, Hécaen. Einzelne 

dieser Autoren bezeichnen alle Diagnosen einer posthirntraumatischen Schizophrenie als 

unzutreffend, die korrekte Diagnose sei „posthirntraumatische Pseudodemenz“. 

Eine andere Gruppe von Autoren wiederum bejahe genauso kategorisch die Möglichkeit 

eines Zusammenhanges: Baruk, Singer, Micheletti und Bignotti, Porot und Janny. 

Eine dritte Gruppe von Autoren wie Kleist, Villaret, Platner, Mayer-Gross, Feuchtwanger, 

Rosenfeld, Eberlein, Klaufman und Sutter äußere sich vorsichtiger in Bezug auf einen 

möglichen Zusammenhang von Schizophrenie und SHT. Ein SHT habe für sie primär die 

Rolle eines Auslösers bei einer vorbestehenden Prädisposition oder einer „labilen 

Persönlichkeit“. Soweit Alliez und Sormani (1967). 
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Collet (1969) teilt die Literatur in dieselben Gruppen wie Alliez und Sormani (1967) ein. 

Nach Davison (1983) sind die Meinungen über die Relation zwischen „symptomatischer" 

und „idiopathischer" Schizophrenie geteilt: Für einige Autoren  seien diese voneinander 

ununterscheidbar, besonders Schizophrenien assoziert mit Epilepsie, SHT, Enzephalitis 

und cerebraler Syphilis. Andere behaupteten, daß organische oder symptomatische  von 

idiopathischen Schizophrenien unterscheidbar  seien, vor allem durch Aufrechterhaltung 

einer affektiven Antwort, Beibehaltung enger zwischenmenschlicher Beziehungen und 

Fehlen von Persönlichkeitsabbau und diagnostizierten bevorzugt psychoorganisches 

Syndrom, organische Halluzinose oder Pseudo-Schizophrenie, ohne daß jedoch klinisch 

von einer „echten"  Schizophrenie unterschieden werden könne. Die vermeintlichen 

psychopathologischen Unterschiede verschwänden bei Verwendung alterskorrelierter 

Kontrollen, da organische Psychosen in höherem Lebensalter als „endogene“ Psychosen 

aufträten und auch Patienten mit späterer Ersterkrankung an einer endogenen Psychose 

bessere Affektivität und Soziabilität zeigten. Soweit Davison (1983). 

Plougeaut (1990  p.126) spricht nach einen Literaturreview von einem „Halo von 

Unsicherheit" bezüglich der posthirntraumatischen Schizophrenie. 

DIe ICD-10 von 1989 sieht einerseits die Kategorie „psychische Störungen aufgrund einer 

Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit" vor 

(Nummern F06.x), die auch die organische halluzinatorische Störung (F06.0), die 

organische katatone Störung  (F06.1) und die organische wahnhafte (schizophrenieforme) 

Störung (F06.2) beinhaltet, andererseits lassen die diagnostischen Kriterien noch Freiraum, 

eine „posthirntraumatische" Schizophrenie unter F20.x zu klassifizieren, ohne daß die 

ICD-10 allerdings ausdrücklich die Existenz dieser Krankheitsentität zugibt. 

Davison (1992) kritisiert diese Klassifikation und schlägt vor, Schizophrenie rein 

symptomatisch unabhängig von einer assoziierten organischen Erkrankung zu definieren. 

Die Frage, ob eine posthirntraumatische Schizophrenie existiere und welche Kennzeichen 

sie aufweise, erscheint also auch heute noch nicht völlig befriedigend geklärt, und es 

rechtfertigt sich folglich, im Rahmen einer Dissertation auf sie einzugehen.  

Nach einem Review der Weltliteratur zu der Fragestellung „Gibt es eine 

posthirntraumatische Schizophrenie und wenn ja, was kennzeichnet diese ?" sollen die 

heute bekannten Fakten und Modelle zur Pathophysiologie der Schizophrenie auf die 

posthirntraumatische Schizophrenie angewendet werden: Läßt sich der Ausbruch einer 

Schizophrenie nach einem SHT auf dieser Basis theoretisch verstehen ? 

Mit Andrianomanana (1983, p. 63) erscheinen folgende zwei Grundsatzfragen zu klären:  
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1. Die große Mehrheit aller Schizophrenen hat keine anamnestischen Schädel-Hirn-

Traumata. Warum sind sie also schizophren ? 

2. Es entwickeln nicht alle Schädel-Hirn-Verletzten eine Schizophrenie. Warum ? 

Können die heutigen Vorstellungen zur Genese der Schizophrenie eine Antwort geben ? 

Sicherlich ist die Ungeklärtheit der Frage neben der noch immer unvollständig bekannten 

Ätiologie der Schizophrenie der klassischen Scheidung „endogene“ versus „exogene“ Psy-

chosen mit zuzuschreiben, die aber nur aus klassifikatorischen Gründen durchgeführt wur-

de und sich, auf die Spitze getrieben, als kontraproduktiv erweist. Dazu Kurt Schneider:  

„Der Aufbau der körperlich begründbaren Psychosen. Die Bennenung ist etwas 

umständlich, doch wüßten wir keine bessere. Die Bezeichnung „exogen“, meist für akute, 

„organisch“ meist für chronische derartige Psychosen gebraucht, sind in der klinischen 

Umgangssprache zwar schlechthin unentbehrlich, aber beide im Grunde zweifelhafte 

Begriffe. Von „organischen“ Psychosen kann man nicht reden, weil wir auch 

Schizophrenie und Zyklothymie als „symptomatisch“ auf (allerdings unbekannte) 

organische Ursachen zurückführen möchten, wie eben alle Krankheiten organisch sind. 

Und von „exogenen“ Psychosen zu reden, ist mißverständlich, weil der Begriff des 

Exogenen zuerst näher zu erklären wäre. Nimmt man ihn streng nach dem Wortsinn: 

Psychosen, die von außen verursacht sind, so fällt nur ein Teil der hier gemeinten 

darunter, vor allem die Psychosen infolge Hirnverletzung, Infektion, Vergiftung, nicht aber 

z.B. die Psychosen bei Urämie oder den meisten Hirntumoren, die dennoch die gleichen 

Bilder machen. Sie sind exogen zum mindesten in einem anderen Sinn: exogen in bezug 

auf die das Psychische unterbauende Konstitution, deren Anlage man für die „endogenen“ 

Psychosen verantwortlich machen kann. So bleiben wir bei unserer Umschreibung. Sie 

entspricht aber nicht nur dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens. Tatsächlich heben 

sich die körperlich begründbaren Psychosen auch in ihrem Aussehen recht deutlich von 

denen ab, deren körperliche Ursache wir nicht kennen. (Schneider 1992 p. 37). Nicht 

mehr „exogene“ Bilder sind solche, die schizophren aussehen, die man von akuten 

Schizophrenien schwer oder gar nicht unterscheiden kann, so daß dann oft die Frage 

auftaucht, ob dies nicht nur ausgelöste schizophrene Schübe sind. Es scheint, als ob 

schizophrene Schichten „angeschlagen“ wären. Hier ist es unentscheidbar, ob es sich um 

lokalisatorisch Fakultatives oder um individuell Fakultatives handelt, wenn auch die zweite 

Deutung mehr für sich hat. Schizophrenien im Erbkreis legen die Auslösung einer 

Schizophrenie nahe. Heilt die Psychose nicht mit oder bald nach dem Grundleiden ab, 

wird man meist eine solche annehmen. Schizophrene Symptomatik im engeren Sinne un-

serer „Symptome ersten Ranges“ ist übrigens bei allen körperlich faßbaren Psychosen 

sehr selten, wie WEITZ zeigte. Man darf nur nicht so vage Eindrücke wie „Zerfahrenheit“ 

oder „Affektleere“ oder jedes Halluzinieren schizophrene Symptome heißen. Aber das hilft 
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im Einzelfall nur bedingt über die diagnostischen Schwierigkeiten hinweg“  (Schneider 

1992 p. 39). 

Derselbe Kurt Schneider gibt folgende Kriterien, um eine körperlich begründete 

Schizophrenie annehmen zu können: 

1. Belangvolle körperliche Befunde 

2. Evidenter zeitlicher Zusammenhang zwischen körperlichem Befund und Psychose 

3. Eine gewisse Parallelität der Verläufe von beiden 

4. Psychische Bilder, wie man sie bei faßbaren Körperschäden auch sonst zu sehen 

gewohnt ist, eben „exogene“ oder „organische“. Diese Forderung gilt am wenigsten 

streng. (Schneider 1992 p. 38) 

Noch weniger sollte vergessen werden, daß der Begriff der Schizophrenie letztlich ein 

Produkt ärztlicher Diagnosekunst ist, dem auf der Seite des Kranken nur eine Symptomatik 

entspricht, aber keine so klare Entität wie ein Magenulcus oder ein Bronchialcarcinom.  

Obgleich die Dopaminhypothese der Schizophrenie mittlerweile fast 30 Jahre alt ist, ihr 

Erstbeschreiber im Jahre 2000 den Nobelpreis erhalten hat, und mit ihr das Wissen um die 

Fehlfunktion spezifischer neuronaler Bahnsysteme bei Schizophrenie -wobei im Einzelnen 

die Pathophysiologie der Schizophrenie noch ungeklärt ist- , scheint es doch relativ 

ungewöhnlich zu sein, eine exogen-traumatische Schädigung bestimmter Hirnareale mit 

dysfunktionellen Neurotransmitter- und neuronalen Bahnsystemen in Beziehung zu setzen. 

Noch 1996 konnte Eeckhout eine Dissertation zum Thema „Die Psychosen nach einem 

Hirntrauma" verfassen, die weder im Text noch im Literaturverzeichnis auch nur einen 

einzigen andeutungsweisen Hinweis auf  Neurotransmittersysteme und die Folgen deren 

Schädigung gibt. Schizophrenien werden kurzerhand als „funktionelle Psychosen ohne 

anatomische Läsion" charakterisiert (Eeckhout 1996, p. 83).  Morali konnte 1990 eine 

medizinische Doktorarbeit unter dem Titel „Posthirntraumatische Psychosen anhand eines 

Falles beim Militär" verfassen, in der nicht ein Satz auf Neurotransmittersysteme eingeht 

und nur einige Zeilen auf die zugrundeliegende Pathobiologie. Morali urteilt zwar, daß es 

eine posthirntraumatische Psychose gäbe (p. 71), indem er sich vor allem auf Achté et al. 

(1967) stützt, schließt aber dann  (p. 71) aus den Normalbefunden in den geläufigen 

klinischen und apparativen Untersuchungen (EEG, CCT) auf das Fehlen von organischen 

Läsionen und erklärt die psychotische Dekompensation nach dem SHT (eine Ohrfeige, die 

der spätere Patient, Soldat der französischen Fremdenlegion, von einem Offizier erhielt) 
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rein psychoanalytisch-psychodynamisch. Keine der 36 Arbeiten im Literaturverzeichnis 

behandelt  die neuropathophysiologischen Grundlagen der Schizophrenie. 

Die Erklärung einer posthirntraumatischen Schizophrenie aus den aktuellen Pathogenizi-

tätsmodellen der Schizophrenie ist ein sehr ehrgeiziges Ziel und bleibt es auch dann, wenn 

diese von vorneherein nur qualitativ und summarisch bleiben soll. Es wäre vermessen, und 

soll daher auch so am Beginn gesagt werden, ohne ausführliche experimentelle 

Forschungen hier detailliertere Anworten geben zu wollen. Kein Mensch kennt derzeit die 

wirkliche Ätiologie der Schizophrenie und noch viel weniger die der 

posthirntraumatischen Schizophrenie. Hier können nur die aktuellen in Fachpublikationen 

vorliegenden Vorstellungen auf ihre „Anwendbarkeit" auf die posthirntraumatische 

Schizophrenie „abgeklopft" werden. Um dieser Einschränkung Rechnung zu tragen und 

den klinisch-epidemiologischen Schwerpunkt anzudeuten, heißt es im Titel der Arbeit 

nicht „Neuropathophysiologische Mechanismen der Schizophrenie nach SHT", sondern 

bescheidener nur  „…und deren neuropathophysiologische Mechanismen". 

Andererseits hat die Arbeit ihren Ursprung in einer forensischen Problematik: Kann eine 

Schizophrenie als Unfallfolge entschädigungspflichtig sein oder nicht ? Im letzten Kapitel 

soll dazu aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse Position bezogen werden – und glückli-

cherweise verlangt der Gesetzgeber (Rauschelbach 2000) zur Anerkennung einer Schädi-

gungsfolge einen geringeren Gewißheitsgrad, als naturwissenschaftlich zu fordern wäre. 
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2. Material und Methoden 

Analog zu einer experimentellen Dissertation sollen die Methoden zur Datenerfassung und 

die verwendeten Datenquellen dargelegt werden, sowie die Regeln bei der Darstellung und 

Verarbeitung der Ergebnisse beschrieben werden. 

 

2.1. Datenerfassung und Datenquellen 

Die Qualität einer theoretischen Doktorarbeit, die als Literaturübersicht angelegt ist, hängt 

entscheidend von der möglichst vollständigen Erfassung der für ihre Thematik relevanten 

Literatur ab. Dementsprechend wurden alles unternommen, um die Weltliteratur bzgl. 

„Schizophrenie und Schädel-Hirn-Trauma" möglichst vollständig, oder, da das aufgrund 

von Problemen bzgl. Sprache, physikalischen Zugangsmöglichkeiten und Umfang à priori  

nur bedingt möglich schien, zumindest repräsentativ zu erfassen. 

Am Beginn stand zum einen das Literaturverzeichnis der Arbeit von Leonhardt und Zeit 

(1995), welches sich als ein guter „Einstieg" in die Weltliteratur erwies. 

Zum anderen wurde eine Medline-Recherche anhand einer großen, unter sich redundanten 

Anzahl von Suchbegriffen durchgeführt. Anhand der Titel oder, wenn der Titel eine 

Entscheidung über Relevanz für die Dissertation nicht möglich machte, anhand des 

Abstract, wurde aus der großen Zahl der aufgefundenen Publikationen eine kleine Zahl als 

relevant erachteter Arbeiten selektiert. Die Recherche wurde mehrfach mit leicht 

veränderten (aber im wesentlichen gleichen) Suchbegriffen wiederholt, wobei sich 

regelmäßig ein ähnliches Ergebnis ergab. Nach der Beschaffung der entsprechenden 

Originalarbeiten durch eigenhändiges Kopieren in der Deutschen Zentralbibliothek für 

Medizin in Köln, in Ausnahmefällen durch Fernleihe, wurden wiederum die 

Literaturübersichten der einzelnen Arbeiten ausgewertet. Da die Medline-CD-Rom 

Datenbank nur bis in die Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhundertes zurückreicht, war 

diese Vorgehensweise absolut unerläßlich, um ältere Arbeiten aufzufinden. 

Zusätzliche wurde Literatur in der biologischen Datenbank BIOSIS gesucht. 

Parallel dazu wurden die Internet-Seiten der deutschen medizinischen Verlage „Thieme", 

„Urban & Fischer“, „Spectrum" und „Springer" hinsichtlich für die Thematik relevanten 

Publikationen ausgewertet. Diese Recherche war wenig ertragreich; es fanden sich vor 

allem Publikationen zu den pathophysiologischen Grundlagen der Schizophrenie, sei es in 

Form von  Monographien, sei es  als Multiautorenpublikationen (z.B. Tagungsberichte). 

Da diese Dissertation medizinische terra incognita betreten sollte, war allerdings nichts 
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anderes zu erwarten, und das negative Resultat der Recherche bestätigte im Gegenteil die 

Notwendigkeit einer medizinischen Dissertation zu dieser anscheinend bisher wenig 

untersuchten Thematik. 

Weiterhin wurden im Deutschen Hochschulschriftenverzeichnis alle von 1945-2003 

erschienenen medizinischen Dissertationen auf Relevanz für die vorliegende Arbeit 

überprüft. Dabei wurde die Arbeit von Drégely (1977) als relevant erachtet und ihr Inhalt 

eingearbeitet. Mit dem Thema „Schizophrenie bzw. Psychose nach Schädel-Hirn-Trauma" 

befaßten sich noch drei weitere Dissertationen: 

Voss, Klaus Starck „Beitrag zur traumatischen Psychose bei alten Leuten"  

Erscheinungsjahr 1949 

Kunz, Anton „Die traumatische Psychose nach stumpfen Schädelverletzungen" Heidelberg 

1950 

Matthiolius, Hanno „Schizophrenie und Trauma", Bonn 1952. 

Aufgrund ihres erheblichen Alters und der damit einhergehenden zu erwartenden geringen 

Relevanz für die Thematik „Neuropathophysiologische Mechanismen bei Schizophrenie 

nach SHT", der nach eigener Einschätzung hinreichend repräsentativ und wohl sogar 

weitgehend vollständig erfaßten Literatur vor 1950 und des Vorliegens einer thematisch 

identischen französischen Dissertation aus dem Jahre 1954  wurde, auch aus Gründen der 

Ökonomisierung der Arbeit, auf die Verwendung der genannten drei Arbeiten verzichtet. 

Anhand der vom französischen „Ministère chargé de l'Enseignement Supérieur" 

(Bildungsministerium) herausgegebenen Datenbank „Docthèses“ wurden alle von 1950 bis 

2004 erschienenen medizinischen Dissertationen an französischen Universitäten auf ihre 

Relevanz für die vorliegende Arbeit überprüft und einige von ihnen, vornehmlich aus den 

letzten Jahren, in die Arbeit eingearbeitet. Gemessen an der Zahl der Dissertationen, 

scheint die Thematik „Schizophrenie und Schädel-Hirn-Trauma“ in Frankreich in den 

letzten Jahren ein größeres Interesses zu finden als in Deutschland. 

Die Literaturverzeichnisse aller gefunden Dissertationen wurden auf relevante Literatur 

durchgesehen. Da diese Durchsicht zeitlich nach den anderen Literaturrecherchen erfolgte, 

und sich die dort in den Dissertationen verzeichneten Arbeiten mit den bereits 

aufgefundenen im wesentlichen deckten, wurde schlußgefolgert, daß das Ziel der 

repräsentativen, möglichst vollständigen Erfassung der Weltliteratur erreicht wurde.   
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2.2. Darstellung und Verarbeitung der Ergebnisse 

Bezüglich der Auswertung der so gefundenen Daten war zunächst vorgesehen, alle 

aufgefundenen Kasuistiken mit Angaben über die Lokalisation von Schädigungen (z.B. 

anhand von CCT- und MRT-Befunden) einer statistischen Analyse zu unterziehen mit dem 

Ziel, eventuelle Korrelationen zwischen psychopathologischer Symptomatik und 

Schädigungslokalisationen zu finden. Allerdings stellte sich bald heraus, daß dieses 

Vorhaben wenn nicht undurchführbar, so doch ohne Ergebnisse bleiben würde, weswegen 

es fallengelassen wurde. 

Daher wurde der  Weg gewählt, nach Unterthemen gegliedert, die wesentlichen Befunde 

der einzelnen Arbeiten darzustellen, zusammenzufassen, Widersprüche zu diskutieren und 

am Ende eine jeden Unterkapitels eine Synthese zu versuchen. Das Kapitel 7 verwendet 

die Ergebnisse der Synthesen der vorherigen Unterkapitel: Ohne im einzelnen darauf zu 

verweisen, werden die Synthesen beim Leser als „bekannt" vorausgesetzt". Analog 

verfährt das Kapitel 8: die Ergebnisse von Kapitel 7 und die Synthesen der vorstehenden 

Unterkapitel werden vorausgesetzt, ohne sie eigens zu referenzieren. 

Im Text dieser Dissertation werden bei der Zitationen folgende Regeln eingehalten: 

Zitate von Originalautoren werden eingeleitet mit „X. (Erscheinungsjahr) berichtet" (statt 

„berichtet" kann auch ein anderes Verbum vergleichbarer Bedeutung stehen). Der Text des 

Zitates wird statt in „Times New Roman" in der Schrift „Arial" geschrieben. Üblicherweise 

wird das Zitat mit „soweit X. (Erscheinungsjahr)" beendet. Es handelt sich oft um keine 

wörtlichen Zitate, sondern um eine paraphrasierte, meist zusammengefaßte –aber nichts-

destoweniger sachgetreue- Wiedergabe der Befunde der Originalarbeiten. Daher und zur 

besseren Lesbarkeit, wurde auf die Verwendung von Anführungszeichen verzichtet, ausge-

nommen in den seltenen und eigens gekennzeichneten Fällen eines exakt wörtlichen 

Zitates. Zitate von Fakten wurden im Indikativ, Meinungen oder Schlußfolgerungen der 

Autoren dagegen in indirekter Rede wiedergegeben. 

Aussagen, die auf dem inhaltlichem Niveau der gängigen Lehrbücher für Studenten der 

klinischen Semester oder Ärzte in den ersten Jahren der Weiterbildung zum Psychiater 

bzw. Neurologen lagen, wurden grundsätzlich nicht belegt. Eine Lehrbuchliste wurde 

angefügt, auf die in toto zurückgegriffen wurde. Wenn die Aussagen für den Inhalt der 

Dissertation besonders wichtig sind, wurde im Einzelfall ein Beleg angeführt. 

Es bestand das Problem der Übersetzung (in der Reihenfolge der Häufigkeit: Englisch, 

Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch)  ins Deutsche. Wo immer 
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möglich, wurde der korrekte deutsche Fachterminus gewählt - auf die wörtliche Überset-

zung wurde nur zurückgegriffen, wenn ein solcher Fachterminus im Deutschen nicht 

existent oder nicht hinreichend eindeutig und deckungsgleich erschien. Es stellt sich hier 

teilweise ein erhebliches Problem, da oft Fachtermini verwendet wurden, die entweder im 

Deutschen so nicht existieren (auch wenn sie wörtlich übersetzbar sind) oder veraltet sind. 

In diesem Falle wurde der möglichst wortgetreuen Übersetzung der Vorrang gegenüber 

einer wie immer gearteten Interpretation eingeräumt, auch wenn dadurch Unklarheiten 

entstehen konnten, was genau mit einem Terminus gemeint sei. Der Leser muß in solchen 

Fällen auf die Originalarbeit zurückgreifen. Eine interpretierende, der aktuellen deutsch-

sprachigen psychiatrischen Fachterminologie entsprechende Zusammenfassung wurde 

nach jedem Unterkapitel gegeben. Der Autor hofft, damit mögliche Unklarheiten 

weitgehend ausgeräumt zu haben, zumal schwer zu übersetzende Textstellen insgesamt 

doch selten waren. Es wurde davon abgesehen, den schwer zu übersetzenden Text in 

Originalsprache in Fußnote anzufügen, da eine wirklich korrekte Übersetzung profunde, 

nur durch psychiatrische Tätigkeit im jeweiligen Land zu erwerbende Kenntnisse 

voraussetzt. Ein Textbeispiel aus Unterkapitel 4.3. soll die Problematik illustrieren: 

„primäre Schizophrenie“ wurde diagnostiziert, wenn wenigstens eines der folgenden 
Symptome vorlag:  
1. Persönlichkeitsveränderungen in schizophrenietypischer Weise bei einer vormals 
gesunden Person         (...) 
 
Was bedeutet „schizophrenietypische Weise“ ? Verwenden Achté et al. 1967 die heute in 

Deutschland üblichen Definitionen nach Bleuler und Schneider ?. Eine Vergleichbarkeit ist 

aber wahrscheinlich, da die Psychiatrie als Wissenschaft international ist.  

Sofern die Studienautoren moderne, standardisierte Diagnosekriterien verwenden, sind 

diese angegeben. Sehr wahrscheinlich ist der Effekt, den unterschiedliche 

Diagnosekriterien auf die Bearbeitung der Fragestellung dieser Arbeit haben, begrenzt: 

Heinrichs und Buchanan (1988) behandeln in einem Review von 40 Studien aus einem 

Zeitraum von 25 Jahren das Auftreten von neurologischen Abnormalitäten bei 

Schizophrenie. Die älteren Studien, die keine modernen standardisierten Diagnosekriterien 

verwendeten, erbrachten keine anderen Resultate als die neueren Studien. 

Gemäß dem heutigen Kenntnisstand wurde stets von "Schizophrenien" im Plural bzw. 

"einer Schizophrenie" gesprochen, ausgenommen in Zitaten von vornehmlich älteren 

Autoren, die von  "der Schizophrenie" noch im Singular sprechen. 

Das Literaturverzeichnis wurde in mehrere thematische Abschnitte untergliedert. 
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2.3. Abkürzungsverwendung 
 
Grundsätzlich sind alle Abkürzungen am Orte ihrer erstmaligen Verwendung innerhalb 

eines der sieben Kapitel erklärt. Übersichtshalber werden sie hier noch einmal angeführt. 

Abkürzungen werden im Singular und Plural gleichlautend verwendet. Alle 

Kardinalzahlen bis zwanzig einschließlich werden ausgeschrieben, die Zahlen ab 21 als 

Zahl geschrieben. 

 

Abkürzungsverzeichnis 

CT Computertomographie 

CCT craniale Computertomographie 

CTE Chronische traumatische Enzephalopathie 

DA Dopamin 

IQ Intelligenzquotient 

MRT Magnetresonanztomographie 

MS Multiple Sklerose 

NA neurologische Abnormalitäten 

NK neonatale Komplikationen 

p. pagina lat. Seite 

PEG  Pneumenzephalographie 

PK Perinatale Komplikationen 

SGK Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen 

SHT Schädel-Hirn-Trauma 

SK Schwangerschaftskomplikationen 

TLE Temporallappenepilepsie 

vide infra lat. siehe unten 

vide supra lat. siehe oben 

ZNS Zentralnervensystem 

σ Standardabweichung sigma Σ Summe  ♂ männlich  ♀ weiblich   
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3. Kasuistiken 

Viele Kasuistiken einer Schizophrenie in Zusammenhang mit einem Schädel-Hirn-Trauma 

(SHT) wurden publiziert. Andrianomanana (1983 p.18) zählt in seiner medizinischen 

Dissertation alle ihm bekanntgewordenen vor 1983 publizierten Fallbeschreibungen und 

kommt auf n=124 in n=21 Publikationen (davon eine Publikation alleine n=76 Kasu-

istiken). Diese Übersicht scheint recht vollständig zu sein, auch wenn nicht alle Arbeiten 

erfaßt sind (es fehlen z.B. Feuchtwanger und Mayer-Gross (1938) und Coulon (1954)).  

Relevant für die Beurteilung des Kausalzusammenhanges zwischen Schizophrenie und 

SHT sind vor allem Lokalisation und Schwere des Traumas, die Zeit zwischen dem 

Trauma und dem Auftreten der schizophreniformen Psychose, deren psychopathologische 

Symptomatik und Verlauf und weitere Faktoren wie Alter zum Zeitpunkt des Traumas, 

oder die psychiatrische Anamnese des Patienten bzw. seiner nächsten Verwandten (vgl. 

Lehrbücher der Neurologie).  Dementsprechend sollen aus der manchmal großen Fülle von 

Informationen zu einem Patienten diese Daten ausgewählt bzw. zusammengefaßt werden. 

Die nachfolgend vorgestellten Fälle reichen teilweise bis zu Beginn dieses Jahrhundertes 

zurück und sind in verschiedenen Kulturräumen aufgetreten. Eine statistische Aussage 

kann aufgrund dieser Fallbeschreibungen selbstverständlich nicht getroffen werden, denn 

theoretisch könnte es sich bei jedem Fall im Extremfall um eine absolute Rarität oder ein 

typisches Beispiel eines häufigen Krankheitsbildes handeln. Auch wenn die beschrei-

benden Autoren meistens selber eine Einschätzung der Häufigkeit des Auftretens des 

Krankeitsbildes „Schizophrenie nach Schädel-Hirn-Trauma" versuchen, so muß doch für 

genauere statistische Angaben auf das Kapitel 4 dieser Dissertation verwiesen werden. Der 

Wert dieses Kapitels 3 liegt vielmehr darin, anhand konkreter Beispiele das klinische 

Spektrum des Problem auszuloten und anschaulich zu machen. Es soll eine Vorstellung 

gegeben werden von den Einzelfällen, die dem vornehmlich statistisch-abstrahierenden 

Kapitel 4 zugrundeliegen. Zugleich ist das bloße Vorhandensein dieser Kasuistiken bereits 

ein Argument für die Existenz einer posthirntraumatischen Schizophrenie.  

Bues (1965) gibt eine Einteilung für Klassifizierung des Schweregrades eines SHT in 

leicht (Grad I), mittelschwer (Grad II), schwer (Grad III) bzw. schwerst (Grad IV) nach den 

klinischen objektiven cerebralen Befunden (Tabelle 3.1.) . Die jeweils schwerste bzw. am 

längsten anhaltende Störung bestimmt den Schweregrad. 

In der nachfolgenden Einteilung sollen in Anlehnung an die Schweregrade von Bues 

(1965) und Fujii und Ahmed (2001) folgende Kriterien angewendet werden: 
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Tabelle 3.1. Klassifikation eines SHT nach klinischem Befund. Der schwerste Befund 

bestimmt den Schweregrad 

  Grad I Grad II Grad III  Grad IV 

Psychische Bewußtlosigkei
t 

1-60 Minuten 1-24 Stunden 1-7 Tage Wochen 

Störungen Benommenheit
Verwirrtheit 

1 Tag bis 4 Tage über 4 Tage - 

Neurologi-
sche 

Pyramidenzei-
chen, Paresen 

- bis 4 Tage über 4 Tage Hirnstammzei-
chen 

Störungen Reflexdifferen-
zen, Augenstö-
rungen 

bis 4 Tage über 4 Tage - - 

Sonstige 
Störungen 

Erbrechen, 
EEG-
Abnormalitäten

+ - - - 

 

Als leichtes Schädel-Hirn-Trauma gilt jedes SHT, das nicht mittelschwer oder schwer war.  

Als mittelschweres Schädel-Hirn-Trauma gilt jedes SHT, das eines der folgenden Kriterien 

erfüllt ohne zugleich die Kriterien für ein schweres SHT zu erfüllen: 

� Bewußtlosigkeit von längstens einigen Stunden Dauer 

� Fraktur des knöchernen Schädels 

� deutliche, länger als einige Tage anhaltende Zentralnervensystem- (ZNS), 

neurolopsychiatrische Symptomatik nach dem SHT, aber keine Bewußtlosigkeit 

Als schweres Schädel-Hirn-Trauma gilt jedes SHT, das mit  

� Bewußtlosigkeit länger als einige Stunden       oder/und 

� Frakturen des knöchernen Schädels mit makroskopischer Schädigung von 

Hirnstrukturen                                                       einherging. 

 

Bei Unsicherheiten in der Zuweisung einer Kasuistik zu einer dieser Schweregrad-

Gruppen wurde auf das Vorliegen zusätzlicher  Symptomatik geachtet und die 

Klassifizierung anhand des gesamten individuellen klinischen Bildes in Orientierung an 

„allgemeinen“ - schwer  klassifizierbaren -  Diagnosegewohnheiten vorgenommen. 

Als psychotische Reaktion unmittelbar nach dem Trauma wird die Entwicklung einer 

Psychose innerhalb einiger Wochen nach dem Trauma verstanden, ohne daß es zuvor zu 

einem Verschwinden oder auch nur zu einer deutlichen Besserung der sonstigen, durch das 

Trauma hervorgerufenen, neurologischen und psychiatrischen Symptomatik gekommen ist. 
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Als psychotische Reaktion nach einem symptomarmen Intervall wird die Entwicklung 

einer Psychose frühestens einige Wochen nach dem Trauma verstanden, sofern es inner-

halb eines Intervalles zu einer deutlichen Besserung der durch das Trauma hervorge-

rufenen neurologischen oder psychiatrischen (aber eindeutig nicht-psychotischen) 

Symptomatik gekommen ist, z.B. die Besserung eines deliranten oder dementen Zustandes. 

Innerhalb des Intervalls kann eine neurologische Symptomatik bestanden haben. Auch 

psychotische Zustände, die jahrelang nach dem initialen Trauma auftraten, aber bei denen 

niemals eine neuropsychiatrische Restitutio ad integrum stattfand, werden hier eingeteilt.  

Als psychotische Reaktion nach einem symptomfreien Intervall wird die Entwicklung 

einer Psychose frühestens einige Wochen nach dem Trauma verstanden, sofern es inner-

halb eines Intervalles zu einem völligen oder zumindest zu einem weitgehenden 

Verschwinden der durch das Trauma hervorgerufenen neurologischen und psychiatrischen 

Symptomatik gekommen ist, so daß Arbeitsfähigkeit bestand und ein Untersucher ohne 

Kenntnis der Traumaanamnese kein SHT diagnostiziert hätte. 

Alle aufgeführten Autoren hatten die Diagnose einer Schizophrenie oder einer ihrer 

Subformen gestellt. Es stellte sich hier auch das Problem der korrekten Übersetzung 

fremdsprachlicher (französischer, englischer, italienischer) Termini. Da fast alle Studien 

vor Erscheinen der ICD-10 publiziert wurden und die Autoren ihre Diagnosekriterien meist 

nicht angeben, wurde, um eine größere Vergleichbarkeit mit heutigen Studien zu erreichen, 

versucht zu überprüfen, ob anhand der angegebenen Daten die ICD-10 Kriterien für eine 

Schizophrenie im wesentlichen erfüllt zu sein schienen und nur dann ihre Kasuistik 

übernommen. Es bleibt aber ein gewisses Maß an Unsicherheit im Einzelfall bestehen, das 

bei einem retrospektiven Literaturüberblick unvermeidlich scheint.  

Die Beschreibung des psychopathologischen Befundes wurde anhand der AMDP-Kriterien 

vorgenommen. Es ergab sich die Schwierigkeit der sehr unterschiedlich ausführlichen 

klinischen und psychopathologischen Angaben. Daher wurde meistens auf eine 

Graduierung der einzelnen Symptome (leicht, mittel, schwer), die das AMDP-System 

vorsieht, verzichtet. Da das AMDP-System nur eine begrenzte Anzahl von Beschreibungs-

möglichkeiten vorsieht, wurden  im Zweifelsfalle eher zu viele als zu wenige AMDP-Items 

angegeben, um den ursprünglichen Fall möglichst umfassend wiederzugeben. Wenn ein 

mögliches AMDP-Symptom nicht aufgeführt ist, wurde über sein Vorhandensein keine 

Angabe gemacht wurd. Dies schien immer noch der bessere Weg, als eine Übersetzung der 

in fremdsprachlicher Terminologie abgefaßten klinischen und psychopathologischen 
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Befunde zu versuchen, denn so konnte eine Harmonisierung erfolgen und dem Leser die 

Verantwortung für die korrekte Interpretation der Originaltexte abgenommen werden. 

Bei den nachfolgenden Kasuistiken war, sofern nicht anders erwähnt, der Patient vor dem 

SHT psychiatrisch unauffällig und in seiner engeren Familie (Eltern, Geschwister; Groß-

eltern soweit evaluierbar) bestanden keine wesentlichen psychiatrischen Erkrankungen. 

3.1. Leichtes Schädel-Hirn-Trauma 

3.1.1. Psychotische Exarzerbation unmittelbar nach dem Trauma 

De Morsier (1939) berichtet einen 35 Jahre alten Maurer, verheiratet, mehrere Kinder, den 

am Arbeitsplatz ein 300 g schweres Zementsäckchen aus einer Höhe von eineinhalb 

Metern an der rechten Parietalregion des Kopfes traf. Er verlor nicht das Bewußtsein, 

aber war einige Minuten benommen. Nach fünfzehn Minuten versuchte er, die Arbeit 

wieder aufzunehmen, war dazu aber wegen Kopfschmerzen und Unwohlsein nicht in der 

Lage. Am Abend war er ängstlich und agitiert. Am Folgetag versuchte er, seine Arbeit 

wieder aufzunehmen, vermochte das jedoch wegen Kopfschmerzen, Schwindel und 

Schwäche nicht. Er sprach davon, daß er sterben müsse, daß Elektrizität ihn am Kopf 

steche und war agitiert. Er wurde stationär aufgenommen, verließ das Spital gegen ärzt-

lichen Rat, wurde erneut aufgenommen. Innerhalb weniger Tage entwickelte sich der fol-

gende psychopathologische Befund: Er ist streckenweise inkohärent, hat Wahneinfälle, 

hat Körperhalluzinationen, ist deprimiert, ängstlich, klagsam, antriebsgesteigert und ag-

gressiv. Neurologisch findet sich linksseitig ein positiver Babinskireflex. Kopfschmerzen, 

Schwindel und Schwäche halten an. Nach einigen Monaten traten psychopathologisch 

noch Verfolgungs- und Beeinträchtigungswahn und Stimmenhören mit hinzu. In den 

folgenden Jahren kam es zu keiner Besserung. De Morsier  beurteilt das Krankheitsbild 

als eine „chronische Psychose". Soweit de Morsier (1939). 

3.1.2. Psychotische Exarzerbation nach einem symptomarmen Intervall 

De Morsier (1972) berichtet von einer 38 Jahre alten ledigen Sekretärin, die von einem 

Auto angefahren wurde. Sie verlor nicht das Bewußtsein, aber erlitt eine Bewußtseins-

trübung und eine Stirnwunde. In den Tagen nach dem Unfall litt sie an starken Kopf-

schmerzen, Schwindel, Gedächtnisstörungen, war  deprimiert, gereizt, innerlich unruhig, 

litt an Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit mit Abmagerung und Urininkontinenz. 

Klinisch imponierte eine deutliche muskuläre Schwäche und deutliche Sensibilitätsstö-

rungen sowie Schmerzen am ganzen Körper. Die Muskeleigenreflexe waren beidseits leb-

haft, die Bauchhaut- und Plantarreflexe waren nicht auslösbar.  In den folgenden Jahren 

blieb ihr Zustand gleich, die Patientin konnte nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. 
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Während des zweiten Jahres nach dem Unfall entwickelte sich eine psychotische 

Symptomatik mit folgendem psychopathologischem Befund: Wahngedanken, 

Verfolgungs- und Beeinträchtigungswahn, Stimmenhören, optische Halluzinationen. Über 

ihre psychiatrische Familienanamnese macht de Morsier keine Angaben. 

Fünf Jahre nach dem Unfall war der Zustand der Patientin im wesentlichen stationär. Der 

Autor selber diagnostiziert ein „halluzinatorisches Syndrom". Soweit de Morsier (1972). 

Morsier (1972) berichtet eine weitere Kasuistik, die hier nicht wiedergegeben wird. 

3.1.3. Psychotische Exarzerbation nach einem symptomfreien Intervall 

D'Argenio und Mazotti (1969) berichten von einem etwa 25 Jahre alten Mann, der bei 

einem Motorradunfall ein SHT mit Commotio cerebri erlitt. Für den Augenblick des Unfalls 

bestand Amnesie, radiologisch bestand kein Hinweis auf eine Fraktur des knöchernen 

Schädels. Der Patient konnte nach elf Tagen seine Arbeit wiederaufnehmen. Neun Mo-

nate nach dem Unfall suchte der Patient seinen Hausarzt auf wegen anhaltender 

Kopfschmerzen und allgemeinen Unwohlseins. Bei der Untersuchung fand sich ein 

„neurotischer Zustand nach Hirntrauma" mit Gedächtnisstörungen, allgemeiner mentaler 

Asthenie, Reizbarkeit, lebhaften Muskeleigenreflexen, Tremor der Wimpern und der Hand 

sowie Visusminderung. Diese Symptomatik blieb ungefähr ein Jahr stationär, dann trat 

eine psychotische Symptomatik hinzu mit Stimmenhören und anderen akustischen 

Halluzinationen, Verfolgungs- und Beeinträchtigungswahn,  Kontrollwahn, Schwankungen 

der Affektivität zwischen Depression und Hypomanie. Es wurde eine Schizophrenie 

diagnostiziert. Soweit d'Argenio und Mazotti (1969). 

Alliez und Sormani (1967) berichten zwei Kauistiken, die nicht referiert werden sollen. 

3.2. Mittelschweres Schädel-Hirn-Trauma 

3.2.1. Psychotische Exarzerbation unmittelbar nach dem Trauma 

Einen Fall, in dem das SHT freilich in Form einer CO-Vergiftung vorlag, berichten 

Roeder-Kutsch und Scholz-Wölfling (1941)  (vide infra Unterkapitel 4.1).   

Es konnte keine weitere Kasuistik zu dieser Untergruppe aufgefunden werden. Vermutlich 

tendieren Autoren, die derartige Fälle beobachten, dazu diese nicht zu publizieren. Grund 

dafür dürfte eher der als zu banal und alltäglich (und damit nicht publikationswürdig) 

eingeschätzte Sachverhalt sein als seine Seltenheit oder gar sein Fehlen. 
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3.2.2. Psychotische Exarzerbation nach einem symptomarmen Intervall 

De Morsier (1972) berichtet von einer 39 Jahre alten verheirateten Kellnerin, die von 

einem Auto angefahren  und zur Seite geschleudert wurde. Für den Augenblick des 

Sturzes bestand später Amnesie, es trat vier Stunden später ein Bewußtseinsverlust von 

einer Dreiviertelstunde zusammen mit unwillkürlichem Urinabgang ein. Sie konnte nach 

dem Sturz alleine aufstehen und  zur Wohnung eines Verwandten gehen. Sie zitterte, 

fühlte sich größer als normal, hatte starke Schmerzen und große Hämatome an der linken 

Körperseite und litt an Schwindel und Gleichgewichtsstörungen. Diese Symptomatik 

persistierte in den folgenden Tagen, es traten noch hinzu eine Photophobie, Hyperakusis, 

Schweißausbrüche und Oligurie. Es fanden sich eine supraorbitale Fraktur sowie eine 

Zahnfraktur. In den folgenden Jahren litt sie weiterhin an einer allgemeinen Schwäche, an 

Schmerzen der linken Körperseite, erbrach täglich, hatte Kopfschmerzen sowie 

Gedächtnisstörungen und war leicht reizbar. 

Drei Jahre später entwickelte sich eine psychotische Symptomatik mit der nachfolgenden 

Psychopathologie: Zeitlich desorientiert, Gedächtnisstörungen, Wahneinfälle, 

Sinnestäuschungen in Form von Stimmenhören, optischen Halluzinationen, Körper- und 

Geruchshalluzinationen. Die Patientin gibt Fremdbeeinflussungserlebnisse an. In der 

Affektivität ist sie euphorisch, gelegentlich auch ängstlich und jammerig. Seit dem Unfall 

bestand eine komplette Frigidität. Über ihre psychiatrische Familienanamnese macht de 

Morsier (1972) keine Angaben. 

Zur Zeit des Auftretens dieser Symptomatik war die Patientin neurologisch nach wie vor 

auffällig mit der oben beschriebenen Symptomatik, zusätzlich waren die 

Muskeleigenreflexe links lebhafter als rechts, es fanden sich zudem Myoklonien links, 

Linksabweichung beim Blindgang und verschiedene Körperschemastörungen sowie 

Dysdiadochokinese, tagsüber Schlafanfälle und häufige „jamais-vu"- Erlebnisse. 

Im vierten Jahr nach dem Unfall verstärkte sich die geschilderte Symptomatik, im fünften 

Jahr blieb sie gleich.  Der Autor selber diagnostiziert ein „halluzinatorisches Syndrom". 

Soweit de Morsier (1972). 

De Morsier (1972) berichtet eine weitere Kasuistik, die nicht referiert werden soll. 

3.2.3. Psychotische Exarzerbation nach einem symptomfreien Intervall 

Leonhardt und Zeit (1995) berichten über eine 39 Jahre alte Buchhändlerin, die von einem 

Auto angefahren wurde und dabei ein Schädel-Hirn-Trauma II. Grades erlitt, eine 

Contusio cerebri mit bifrontaler Einblutung in das Gehirn. Nach einer 

Rehabilitationsbehandlung von vier Monaten Dauer soll die Patientin ein halbes Jahr nach 

dem Unfall klinisch unauffällig gewesen sein. Vonseiten des in den ersten Monaten nach 
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dem Trauma vorhandenen hirnorganischen Psychosyndroms waren nur noch  eine 

Minderung der konzentrativen Belastbarkeit sowie geringe Auffassungsprobleme 

nachweisbar. Nach Wiederaufnahme der Berufsarbeit häuften sich Fehler, so daß 

vierzehn Monate nach dem Trauma eine erneute Rehabilitationsbehandlung von fünf 

Monaten Dauer eingeleitet wurde. Nach deren Ende fanden sich psychopathologisch Auf-

fassungsstörungen, Konzentrationsstörungen, Merkfähigkeits - und Gedächtnisstörungen, 

die Patientin war gereizt, innerlich unruhig, distanzgemindert. Ein erneuter Arbeitsversuch 

scheiterte nach kurzer Zeit. Einige Monate später, zwei Jahre nach dem Trauma, 

entwickelte die Patientin zusätzlich eine psychotische Symptomatik im Sinne eines 

paranoid-halluzinatorischen Syndroms (die Autoren geben keine näheren 

psychopathologischen Daten). Neurologisch fand sich eine diskrete rechtsbetonte 

Tetraspastik, neuropsychologisch eine grobe Leistungsminderung. Im EEG fand sich ein 

linksfrontobasaler Herd bei ansonstem unauffälligen Alpha-Grundrhythmus.  Im MRT fand 

sich eine linksseitige mittelliniennahe basofrontale Hirnläsion als Folge des zwei Jahre 

zuvor abgelaufenen Unfalls sowie ein größerer raumfordernder  Prozeß in den dorsalen 

Abschnitten der hinteren Schädelgrube, am ehesten ein Hämangioblastom. Abgesehen 

von der Entfernung eines Kleinhirntumors im Alter von elf Jahren mit den Folgen einer 

Gangunsicherheit sowie einer eingeschränkten Geschicklichkeit im Bereich der rechten 

Körperhälfte bestanden keine Vorerkrankungen, es werden weder biographische noch 

psychische Auffälligkeiten berichtet. Über ihre psychiatrische Familienanamnese 

bestehen keine Angaben. Soweit Leonhardt und Zeit (1995). 

3.3. Schweres Schädel-Hirn-Trauma 

3.3.1. Psychotische Exarzerbation unmittelbar nach dem Trauma 

De Mol et al. (1982) berichten über einen neunzehn Jahre alten ledigen Studenten, der 

nach einem Verkehrsunfall achtzehn Tage im Koma lag. Diagnostiziert wurde eine Fraktur 

der linken Mandibula und eine generalisierte EEG-Verlangsamung. Unmittelbar nach 

Erwachen aus dem Koma imponierte eine psychotische Symptomatik mit folgendem 

psychopathologischen Befund: Bewußtseinsverminderung, Bewußtseinstrübung, 

Orientierungsstörungen zeitlich, örtlich, situativ, zur eigenen Person, der Patient ist 

inkohärent, hat Wahngedanken, Stimmenhören, ist deprimiert, ängstlich, hat 

Insuffizienzgefühle. Über seine psychiatrische Familienanamnese machen de Mol et al. 

keine Angaben. Innerhalb von vier Monaten nach dem Trauma klarte der Patient wieder 

vollständig auf, Bewußtseinsstörungen und Orientierungsstörungen verschwanden 

vollständig. Parallel dazu remittierte die psychotische Symptomatik. 

Vier Monate nach dem Trauma bestanden noch Gedächtnisstörungen, Schwierigkeiten 

beim Rechnen und bei der Aufmerksamkeit. Es bestand relativ zum Zeitpunkt des 
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Traumas eine retrograde und anterograde Amnesie von jeweils etwa drei Monaten. Der 

Patient behielt eine homonyme Hemianopsie links mit Fehlen der Pupillenkonvergenz. 

Zweieinhalb Jahre nach dem Trauma war der Zustand des Patienten nach wie vor 

stationär, eine psychotische Symptomatik war nicht wieder aufgetreten. Die Autoren 

diagnostizierten eine posthirntraumatische Schizophrenie. Soweit de Mol et al. (1982). 

3.3.2. Psychotische Exarzerbation nach einem symptomarmen Intervall 

De Mol et al.  (1982)  berichten über einen 24 Jahre alten ledigen Maler, der einen 

Arbeitsunfall erlitt mit Nasenfraktur, kraniofazialer Dysjunktion und drei Tage im Koma lag.  

Es gab keinen Hinweis auf Lateralisation außer elektroenzephalographisch langsame 

Wellen in der Regio temporalis dexter. In den Wochen nach dem Trauma war der Patient 

noch leicht verwirrt und agitiert. Einen Monat nach dem Trauma entwickelte sich eine 

psychotische Symptomatik mit folgendem psychopathologischen Befund: Keine Bewußt-

seinsstörungen oder Wahngedanken, aber Beeinträchtigungs- und Verfolgungswahn, 

akustische Halluzinationen, Fremdbeeinflussungserlebnisse, Derealisation, der Patient 

war motorisch unruhig und zeigte Parakinesen. Über seine psychiatrische 

Familienanamnese machen de Mol et al. keine Angaben. 

Zwei Monate nach dem Trauma war die psychotische Symptomatik eindeutig ver-

schwunden, der Patient konnte an seinen Arbeitsplatz zurückkehren Eine neuropsycholo-

gische Untersuchung ergab nur eine diskrete Dysmnesie sowie leichte Beeinträchtigun-

gen von Wahrnehmung und Raumsehen und eine Anosmie im rechten Meatus nasalis. 

Die Autoren diagnostizieren eine posthirntraumatische Psychose. Soweit de Mol et al. 

(1982). 

Nasrallah et al. (1981) berichten eine weitere Kasuistik, die hier nicht referiert werden soll. 

3.3.3. Psychotische Exarzerbation nach einem symptomfreien Intervall 

Götze und Kuhne (1978) berichten über einen siebzehn Jahre alten ledigen Zimmer-

mannslehrling, der einen schweren Mopedunfall erlitt und bewußtlos ins Krankenhaus 

gebracht wurde. Es fanden sich multiple Frakturen, jedoch keine am Schädel. Der Patient 

verblieb mehrere Tage im Koma, während dessen sich eine diskrete linksseitige Hemi-

parese entwickelte, linksbetonte Streckmechanismen, positiver Babinskireflex. Der Liquor 

war blutig, nach Zentrifugieren xanthochrom. Nach dem schrittweisen Erwachen aus dem 

Koma zeigten sich verschiedene, teilweise sich binnen einiger Wochen zurückbildende 

neurologische Symptome wie eine Anisokorie, eine zerebelläre und sensible Dystaxie und 

Paresen der Schlund- und Zungenmuskulatur links, eine beidseitige diskrete 

Abduzensschwäche. Im EEG fand sich eine allgemein verlangsamte elektrische Aktivität, 

rechts und über der hinteren Schädelhälfte betont. Es fanden sich keine krampfspezifi-

schen Potentiale. Ein Carotisangiogramm war normal, ein Vertebralisangiogramm er-
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brachte den Verdacht auf ein subdurales Hämatom im Bereich des Kleinhirn, wurde 

jedoch wegen der zunehmenden Besserung des Patienten nicht weiter abgeklärt.  

Psychiatrisch wurde der Patient in den Monaten nach dem Trauma als vorübergehend 

flach-euphorisch, antriebsarm, allgemein verlangsamt und in der Konzentrationsfähigkeit 

gemindert beschrieben.  

Nach Entlassung aus der stationären Behandlung acht Monate nach dem Unfall wurde 

der Patient regelmäßig nachuntersucht und keine gegenüber dem Entlassungsbefund 

wesentliche neurologische oder psychopathologische Befundänderung beobachtet. Eine 

Wesensänderung wurde weder von Untersuchern noch Angehörigen festgestellt.  

Vierzehn Monate nach dem Trauma entwickelte der Patient innerhalb weniger Wochen 

eine psychotische Symptomatik mit folgendem psychopathologischem Befund:  Der 

anhaltend voll orientierte und bewußtseinsklare Patient berichtet von Erlebnissen, die an 

Paramnesien in Form von déjà-vu-Erlebnissen erinnern, er wirkt auf die Angehörigen 

psychomotorisch verlangsamt, im Denken ist er ideenflüchtig, streckenweise inkohärent, 

er ist mißtrauisch, leidet an Zwangslachen als isolierter Zwangshandlung, zeigt Wahn-

einfälle, Wahngedanken, streckenweise systematisierten Wahn und deutliche Wahn-

dynamik. Inhaltlich finden sich Beeinträchtigungs- und Verfolgungswahn, Schuldwahn und 

Wahn mit bizarren Inhalten. An Sinnestäuschungen leidet der Patient unter Stimmen-

hören. Im Bereich der Ich-Störungen finden sich ausgeprägte Fremdbeeinflussungser-

lebnisse. In der Affektivität ist der Patient ratlos, ängstlich, innerlich unruhig, jammerig und 

parathym. Der Patient ist psychomotorisch unruhig, zog sich sozial zurück, ist gelegentlich 

aggressiv, zeigte zunächst keine Krankheitseinsicht und verweigerte die Behandlung. 

Unter neuroleptischer Therapie trat das akut psychotische Bild nach einigen Wochen in 

den Hintergrund. Pneumencaphalographisch  wurde ein symmetrischer Hydrocephalus 

internus aresorptivus festgestellt, mit großem intrakraniellen Anteil der Zisterna interna 

(bis unter das Tentorium reichend) und symmetrischer Erweiterung sämtlicher Ventrikel 

und des Aquäduktes. Eine Ventrikulokardiostomie wurde eingeleitet. Wenige Tage vor 

ihrer Durchführung - zwei Monate nach Exarzerbation der Psychose - wurde der Patient 

nach der vorigen Besserung wieder akut psychotisch. Bei der Ventrikulokardiostomie 

wurde ein erhöhter Liquordruck festgestellt. Nach dem Eingriff besserte sich die psycho-

tische Symptomatik wieder, das Interesse an der Umwelt erweiterte sich, die psycho-

motorischen Abläufe wurden flüssiger. Von den paranoid-halluzinatorischen Erlebnissen 

konnte sich der Patient zwar noch nicht ausreichend distanzieren, diese waren jedoch 

stark verblaßt und hatten ihre Affektbesetzung verloren. 

Eine im symptomarmen Intervall unter Neuroleptika durchgeführte testpsychologische 

Untersuchung ergab einen Gesamt-IQ von 87,  die Ergebnisse der Untertests entspra-

chen dem allgemeinen Leistungsprofil und erlaubten keine Schlüsse auf eine hirnor-
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ganische Schädigung, ebensowenig wie die Ergebnisse der projektiven Tests, lediglich 

der Wechsler Memory Scale ergab Hinweise auf eine leichtere hirnorganische Störung. Im 

weiteren Verlauf setzte er mehrfach eigenmächtig die Entlassungsmedikation ab mit 

nachfolgender erneuter Exarzerbation der Psychose. Der Ableitungsshunt war aber stets 

frei und es fanden sich keine klinisch faßbaren Hirndruckzeichen. Eine völlige Remission 

trat auch unter Neuroleptika niemals ein, der Patient distanzierte sich zwar teilweise von 

seinen paranoiden Ideen, hörte jedoch immer noch gelegentlich Stimmen. 

Ein CCT ein Jahr der Shuntoperation zeigte noch geringe Erweiterungen des Ventrikel-

systems. Zeichen traumatischer Schädigung im Sinne von Gewebsdefekten fanden sich 

nicht. Die Autoren erörtern die Differentialdiagnosen einer schizophren „gefärbten" aber 

deutlich von einer Schizophrenie abgrenzbaren exogenen Psychose und einer 

Schizophrenie-ähnlichen Psychose und stellen dann die Diagnose einer schizophrenen 

Psychose. Soweit Götze und Kuhne (1978). 
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4. Schizophrenien und Schädel-Hirn-Trauma beim ausgereiften Gehirn 

In diesem Kapitel sollen epidemiologische und klinische Assoziationen zwischen einer 

Schizophrenie und einem Schädel-Hirn-Trauma dargestellt werden. Es scheint sinnvoll, 

zunächst zu fragen „welche Rolle spielen hirnorganische Erkrankungen in der Ätiologie 

einer Schizophrenie" und den diesbezüglichen Forschungsstand zu referieren. Danach 

erfolgt ein allgemeiner Überblick über psychiatrische Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas. 

Anschließend sollen die Zusammenhänge zwischen einem SHT und speziell einer 

nachfolgenden Schizophrenie dargestellt werden, sowohl anhand größerer Studien als auch 

von Fallbeschreibungen, in denen bildgebende Verfahren eingesetzt wurden. In einem 

weiteren Unterkapitel sollen die psychiatrischen Folgen von repetitiven Hirntraumata beim 

Menschen dargestellt werden, wie sie beispielsweise bei Boxern auftreten. 

 

4.1. Hirnorganische Erkrankungen bei Schizophrenien 

 

Roeder-Kutsch und Scholz-Wölfling (1941) berichten einen Offizier, der 1915 eine 

Kohlenmonoxidvergiftung erlitt. Unmittelbar nach dem Erwachen aus der Bewußtlosigkeit 

präsentierte er ein katatones Syndrom, das als Dementia praecox diagnostiziert wurde,  

bedurfte stationärer Behandlung und zeigte  bei der Nachuntersuchung durch Schneider 

im Jahre 1938 das Bild eines „schizophrenen Endzustandes“. Ein halbes Jahr später ver-

starb er an einer Lungentuberkulose. Die eingehende neuropathologische Untersuchung 

ergab den typischen Befund einer Kohlenmonoxidvergiftung. Schumm (1953) publizierte 

mehrere ähnliche Fälle. Soweit Roeder-Kutsch und Scholz-Wölfling (1941). 

Walther-Büel (1951) fand unter 600 Patienten mit Hirntumoren sechsmal (1%) 

schizophrene bzw. schizophrenieähnliche Bilder. Schuster (1902) fand unter  775 Fällen 

von Hirntumoren der verschiedensten  Art und Lokalisation neunzehn Patienten (2.5%), 

deren psychische Störungen von ihm als „Paranoia chronica“ bezeichnet wurden.  Redlich 

(1912) stellte fest, daß zwar bei Hirntumoren Psychosen mit Wahnbildung und komplexen 

Halluzinationen vorkämen, daß sich diesen Symptomen meist jedoch 

Bewußtseinsstörungen zugesellten. Soweit Walther-Büel, Schuster und Redlich. 

Bryant et al. (1965) führten an 100 psychotischen Patienten  zwischen 45 und 70 Jahren 

Alter ohne neurologische Auffälligkeiten eine Arteriographie  der Carotiden (50 Patienten) 

bzw. der Carotiden, der Aa. subclaviae und der Vertebralarterien (50 Patienten ) durch.  

23 Patienten zeigten arteriosklerotische Veränderungen an wenigstens einer Arterie 

(7.8% der 400 untersuchten Arterien). Aufgrund strikter Kriterien dürfte diese Zahl einen 

Minimalwert darstellen, bei sieben von ihnen war die Lumeneinschränkung schwer genug, 
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um hämodynamische Konsequenzen zu haben (davon zwei komplette Obstruktionen 

einer Arterie), so daß eine operative Intervention indiziert war. Diese Zahlen entsprechen 

Autopsiebefunden und der einzigen den Autoren bekannten vergleichbaren Studie an 

einer Gruppe Krimineller. Der Anteil von Patienten mit arteriosklerotischen Veränderungen 

stieg mit dem Alter von 11% bei 45 bis 55-jährigen auf 55% bei 66 bis 70-jährigen. 

65 der 100 Patienten litten an einer Schizophrenie. Vierzehn (22%) von ihnen hatten 

pathologische Arteriographien, aber nur bei vier waren die arteriosklerotischen 

Veränderungen schwerwiegend genug, um hämodynamische Konsequenzen zu haben. 

Bei zwölf Patienten war klinisch ein „chronisches Hirnsyndrom“ im Sinne dementiellen 

Abbaus als Folge einer (angenommenen) Arteriosklerose diagnostiziert worden, nur bei 

sechs von ihnen fanden sich arteriographisch arteriosklerotische Veränderungen. 

Sechs der sieben Patienten mit eine höhergradigen Stenose wurden einer 

Revaskularierungsoperation unterzogen. Bei vier von ihnen konnte die Hämodynamik nor-

malisiert werden, ohne daß sich ihr klinischer Zustand gebessert hätte (klinische 

Diagnosen: katatone Schizophrenie, undifferenzierte Schizophrenie, Involutionspychose, 

je einmal paranoid-halluzinatorische Schizophrenie). Bei zwei war die Operation aufgrund 

weiterer, distal gelegener Obstruierungen erfolglos. In einem Literaturüberblick erwähnen 

Bryant et al., daß bei zerebralarterieller Insuffizienz das gesamte Symptomspektrum 

zwischen Depression, Verwirrtheit und Schlaganfall aufträte. Soweit Bryant et al. (1965).    

Davison (1983, 1969) publizierte zwei große Reviews über die Assoziationen zwischen 

Schizophrenie und hirnorganischen Erkrankungen.  

Die Diagnose einer Schizophrenie stellt Davison (1969) nach den Richtlinien des WHO-

Kommittees für Schizophrenie (1957) bzw. (Davison 1983) nach der ICD-9. Zusätzlich 

mußte eine hirnorganische Erkrankung vorliegen bei Abwesenheit eines Deliriums, einer 

Demenz, einer Dysmnesie oder Symptomen einer affektiven Erkrankung. 

Eine gehäufte Assoziation von Epilepsie und Schizophrenie ist seit langem bekannt und 

gut belegt. Studien an größeren Gruppen von Epilepsie-Patienten finden eine Prävalenz 

von 0.7 bis 0.8 Prozent gegenüber  0.2- 0.5% in der Gesamtbevölkerung. Psychosen im 

weiteren Sinne sind besonders oft assoziiert mit Temporallappenepilepsie (TLE) (Gibbs 

1951, Dongier 1959). Eine Studie fand beispielsweise 17% Psychosen bei 62 Patienten 

mit TLE  verglichen mit 4% bei anderen Epilepsien (Shukla et al. 1979). Bei  Ounsted 

(1981) entwickelten 10% von 87 TLE Patienten binnen dreizehn Jahren eine 

schizophreniforme Psychose. Teilweise wurden bei psychotischen gegenüber 

nichtpsychotischen Epileptikern gehäuft kleine Tumoren oder Hamartome im 

Temporallappen gefunden oder gehäuft Läsionen im Temporallappen der dominanten 

Hemisphäre. Die Psychose ist wahrscheinlich eine Folge der hirnorganischen 
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Schädigung, die der Epilepsie zugrundeliegt und nicht der Epilepsie selber. Die Patienten 

zeigen dieselbe genetische Belastung wie die Gesamtbevölkerung und können 

psychopathologisch nicht eindeutig von „echten“ Schizophrenien unterschieden werden. 

Hirntumore sind bei Patienten in psychiatrischen Krankenhäusern häufiger als im 

Bevölkerungsdurchschnitt. Autopsien finden laut neun zwischen 1909 und 1949 

publizierten  Studien 1.7-13.5 % Hirntumore, davon waren 31-72 % während des Lebens 

unbekannt gegenüber einer allgemeinen autoptischen Prävalenz von 1-1.5%. Unter den 

obduzierten Patienten litt ein großer Teil an Schizophrenie. Routinemäßige radiologische 

Diagnostik bei Neuaufnahmen in psychiatrische Krankenhäuser fand 1.4% Hirntumoren 

gegenüber ca. 0.05% in der Gesamtbevölkerung (ca. 0.05%). 

Psychiatrisch gesunde, an einem Hirntumor erkrankte Patienten erkranken häufiger 

zusätzlich an einer schizophrenieformen Psychose, als es statistisch zu erwarten wäre. 

Assoziationen kommen bei allen Tumorarten und –lokalisationen vor, aber gehäuft bei 

epiphysären- und Temporallappenlokalisationen. Eine zusätzliche Epilepsie scheint die 

Wahrscheinlichkeit der Erkrankung nicht zu erhöhen, was die obige Hypothese stützt, daß 

eine schizoprenieforme Psychose bei Epilepsie Folge der zugrundeliegenden 

Hirnschädigung ist und nicht direkte Folge der Epilepsie.  

Zahlreiche Publikationen berichten eine psychotische Dekompensation während oder 

nach einer viralen Meningoenzephalitis oder Leukoenzephalitis, nach Herpes, Masern, 

Typhus, Toxoplasmose, Meningokokken- oder tuberkulöser Meningitis, Cystizerkose, 

Großhirn- oder Kleinhirnabszeß oder anderen selteneren Infektionen sowie nach Chorea 

Sydenham. Oft war die Enzephalitis ein unerwarteter Autopsiebefund. Neurolues geht 

besonders typisch mit einer schizophrenen Symptomatik einher, etwa in 3.5-20% der 

Fälle. Sie ist oft klinisch nicht von einer „echten“ Schizophrenie unterscheidbar. (Torrey 

1973, Tyrell et al. 1979). 

Degenerative Hirnerkrankungen sind ebenfalls mit Schizophrenie assoziiert. Bei Morbus 

Parkinson kann nicht von einer Häufung gesprochen werden, aber die bloße Tatsache der 

Assoziation ist ein Argument gegen eine (zu strikt formulierte) Dopaminhypothese der 

Schizophrenie. Bei Morbus Wilson und Chorea Huntington ist eine gehäufte Assoziation 

beschrieben, in der Größenordnung  von 1.5-3% (M. Wilson) bzw. 1.3-15% (Chorea 

Huntington).  Fälle von Assoziation wurden auch von anderen degenerativen 

Hirnerkrankungen wie M. Pick oder M. Alzheimer berichtet. 

Bei Multipler Sklerose findet sich in bis zu 50% der Fälle eine psychiatrische Symptomatik 

im Sinne von Euphorie, emotionaler Labilität oder intellektuellem Abbau. Auch eine 

psychotische Symptomatik kann auftreten, wie schon vor langer Zeit berichtet wurde 

(Mönkemöller 1922), die das Bild einer Schizophrenie annehmen kann. Sie kann 

gleichzeitig oder meist bis zwei Jahre vor bzw. nach den ersten neurologischen 



 30

Symptomen entstehen. Obgleich bisher eine statistisch signifikante Häufung nicht gezeigt 

wurde, läßt die zeitliche Koppelung der Manifestationen beider Erkrankungen eine 

ätiologische Koppelung vermuten.  

Über Narkolepsie und Schizophrenie existiert wenig Literatur. Eine prospektive Studie 

fand bei 75 Fällen einer primären Narkolepsie binnen 30 Jahren neun Patienten (12%), 

die eine „schizophrene Reaktion" entwickelten (Sours 1963), deutlich mehr als die 

Zufallsrate erwarten ließe und unabhängig von der therapeutischen Applikation von 

Amphetaminen.  

Zerebrovaskuläre Erkrankungen werden selten assoziiert mit einer Schizophrenie 

berichtet. Wenn sie berichtet wird, so übersteigen die Häufigkeiten die zu erwartenden 

Zufallsraten nicht (Corsellis 1962, Bryant et al. 1965, Hussar 1966); möglicherweise läßt 

sich jedoch für Patienten mit später Erstmanifestation (nach dem 50. Lebensjahr) der 

Schizophrenie eine Häufung mit zerebrovaskulären Erkrankungen finden.  

Eine Studie (Buckwalter et al. 1959) berichtet, daß Patienten, die an einer Schizophrenie 

in Assoziation mit einem Schädel-Hirn-Trauma, einer Epilepsie, Alkoholabusus oder einer 

Syphilis erkranken, häufiger die Blutgruppe 0 haben als „endogene“ 

Schizophreniepatienten. Zerbin-Rüdin (1966) fand, daß 240 männliche, vor 

Erkrankungsbeginn kopfverletzte Schizophreniepatienten häufiger verheiratet waren und 

mehr Kinder pro Person und weniger pro Ehe hatten als an einer „endogenen“ 

Schizophrenie erkrankte Männer.  

Bezüglich Schizophrenie und Schädel-Hirn-Trauma notiert Davison, daß in verschiedenen 

Studien an großen Patientenkollektiven die Inzidenz von Schizophrenie nach SHT um 

zwei- bis dreimal höher liege als in der Gesamtbevölkerung. Auch andere psychotische 

Erkrankungen und Zustände seien um denselben Faktor häufiger. Für weitere 

Einzelheiten vide infra (Unterkapitel 4.3.).  

Davison gibt folgende Schlußfolgerungen an: 

1. Die Assoziation zwischen Schizophrenie und vielen hirnorganischen Erkrankungen 

übersteigt die Zufallsrate.  

2. Obgleich es Unterschiede gibt, beinhalten die Psychosen nach hirnorganischer 

Erkrankung eine vergleichbare Symptomatik wie die „echten" Schizophrenien. 

3. Psychosen nach hirnorganischer Erkrankung treten üblicherweise bei Patienten ohne 

genetische Belastung auf. 

4. Eine hirnorganische Erkrankung imponiert in einer relevanten Minderheit von 

Schizophrenen und ist besonders häufig bei Ersterkrankung in der Kindheit und im 

höheren Alter. 
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5. Bezüglich der Genese der Psychose ist der Ort der Hirnläsion wichtiger als die 

Prädisposition des Patienten. Läsionen im Temporallapen und im Dienzephalon sind 

besonders wichtig.  Soweit Davison (1983, 1969). 

Cummings (1985) behandelt Wahnsyndrome bei hirnorganischen Erkrankungen und 

untersucht selber  zwanzig solche Patienten. 

Neben Stoffwechselerkrankungen, Endokrinopathien, Vitaminmangelzuständen und 

Intoxikationen berichtet die Weltliteratur bei diversen Erkrankungen des 

Zentralnervensystems (ZNS) in unterschiedlicher Häufigkeit Wahnsyndrome:  Morbus 

Parkinson, Chorea Huntington, Morbus Wilson, Chorea Sydenham, die spinozerebellären 

Degenerationen, ZNS-Infektionen wie Herpes- und andere virale Enzephalitiden, Jakob-

Creutzfeld-Krankheit, zerebrale Malaria, Syphilis oder Trypanosomiasis, 

Entmarkungskrankheiten, posthirntraumatische Enzephalopathie, 

Temporallappenepilepsie, Hydrozephalus,  Morbus Alzheimer und Morbus Pick.  

Schizophrenie-Symptome ersten Ranges nach Schneider wurden bei hepatischer 

Enzephalopathie, Hypothyreoidie, idiopathischer  Basalganglienkalzifikation, posttrauma-

tischer Enzephalopathie, Temporallappenneoplasie, postenzephalitischem Parkinson-

Syndrom, Temporallappenepilepsie, Enzephalitis, zerebrovaskulären Erkrankungen 

(betreffend das limbische System) und Hydrozephalus beobachtet. 

Cummings urteilt insgesamt, daß ein Wahnsyndrom bei Erkrankungen des Neocortex 

eher ungewöhnlich  sei, sondern ein Kennzeichen von Erkrankungen zu sein scheine, die 

mit limbischer oder subkorticaler Dysfunktion assoziiert seien. Läsionen im linken 

Temporallappen „erzeugen" eher eine wahnhafte bzw. schizophrenieartige Psychose mit 

Hallluzinationen und Wahn als rechtsseitige.  

In seiner eigenen Untersuchung an zwanzig Patienten bringt Cummings Fallbeispiele für 

einige der oben angeführten, von ihm aus der Literatur entnommenen Assoziationen.  

Die psychopathologischen Bilder der zwanzig Patienten wurden in die vier Kategorien 

„einfacher Wahn“, „komplexer Wahn“, „Größenwahn“ und „wahnhafte Verleugnung 

spezifischer somatischer Ausfälle“ eingeordnet. Einfacher Wahn waren Vorstellungen, 

bestohlen zu werden, verfolgt zu werden o.ä. Komplexer Wahn waren elaborierte 

Wahnsysteme oder Erstrangsymptome nach Schneider, die anderen beiden 

Wahnkategorien entsprechen den klinisch üblichen Definitionen. Die Wahnsyndrome 

traten erstmals auf bei bereits bestehender oder zeitgleich erstmals auftretender 

hirnorganischer Erkrankung. Die Patienten hatten eine leere psychiatrische Anamnese 

und nur drei der Patienten hatten nahe Verwandte, die an einer neuropsychiatrischen 

Erkrankung litten (zwei hatten Verwandte, die an Chorea Huntington erkrankt waren, einer 

einen Verwandten mit Erkrankung an idiopathischer Basalganglienkalzifikation). 
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Halluzinationen fehlten entweder ganz oder waren nur untergeordneter Bestandteil der 

klinischen Symptomatik. Keiner der Patienten zeigte depressive Symptome 

(Ausschlußkriterium). Eine Grobeinschätzung des intellektuellen Status eines jeden 

Patienten wurde mit dem Mini-Mental-Test von Folstein vorgenommen. Beim erstmaligen 

Auftreten des Wahnsyndroms waren sie durchschnittlich 63.7 Jahre alt, der mittlere Mini-

Mental-Testwert war siebzehn, sieben Patienten hatten Testwerte über 23 (Schwellenwert 

für normale Leistungsfähigkeit), zwölf darunter (ein Patient verweigerte den Test). 

Einfacher Verfolgungswahn zeigte sich bei Patienten, die an M. Alzheimer oder 

Multiinfarktdemenz litten. Der durchschnittliche Mini-Mental-Testwert dieser Patienten war 

12.7 (Spannweite 9-17).  

Komplexer Wahn bestand bei Patienten mit hepatischer Enzephalopathie, M. Parkinson, 

postraumatischer Enzephalopathie, idiopathischer Basalgangliencalzifikation und ope-

riertem Hypophysenadenom. Ihr mittlerer Testwert war 25 (Spannweite 17-30).  

Größenwahn bestand bei Patienten mit Chorea Huntington und abgelaufener 

Enzephalitis, mittlerer Testwert 24.  

Wahnhafte Verkennung neurologischer Ausfälle bestand bei Patienten mit 

posthirntraumatischer Enzephalopathie, bilateralem Occipitallappeninfarkt und akuter 

linkshemisphärischer Infarzierung, mittlerer Testwert 11 (Spannweite 7-17).   

Patienten mit einfachem Wahn konnten unter neuroleptischer Therapie eher gebessert 

werden als solche mit komplexem Wahn.  Soweit Cummings (1985). 

Johnstone et al. (1987) untersuchen 268 Fälle einer Erstmanifestation einer Schizophre-

nie auf eine zugrundeliegende organische Erkrankung. Diese 268 Fälle entstammten ei-

ner Gesamtzahl von 462 Patienten, die dem Untersucherteam der Studie von kooperie-

renden umliegenden Krankenhäusern  zugewiesen wurden. Diese 462 Patienten waren 

zwischen fünfzehn und 70 Jahre alt und litten an einer Erstmanifestation einer psychoti-

schen Erkrankung (definiert als Vorliegen von Wahn und Halluzinationen bei klarem 

Bewußtsein) mit der Verdachtsdiagnose einer Schizophrenie. Bei 253 von ihnen wurde 

die Diagnose für eine erste schizophrene Episode durch die Untersucher bestätigt, bei 

weiteren fünfzehn war zwar klinisch dieses Krankheitsbild vorhanden, es fand sich aber 

eine eine organische Grunderkrankung möglicher oder wahrscheinlicher ätiologischer 

Relevanz. Keiner dieser fünfzehn Patienten hatte eine familiäre Belastung mit 

Schizophrenie.  

Von den 268 klinisch als Erstmanifestation einer Schizophrenie imponierenden Fällen 

wurde mithin bei fünfzehn oder 5.6% eine organische Grunderkrankung angenommen, im 

einzelnen drei Fälle von Syphilis, drei Fälle von Alkoholexzess, zwei Fälle von 

Sarkoidose, zwei Fälle von Drogenabusus und jeweils ein Fall von Epilepsie, zerebraler 
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Zystizerkose, chronischer Schilddrüsenerkrankung mit akuter Thyreotoxie, Multisystem-

Autoimmunerkrankung, Lungencarcinom und Hirnverletzung mit Hemiparese.  

Der Verlauf der fünfzehn Patienten gestaltete sich sehr unterschiedlich, einige konnten 

komplett geheilt werden, einige gebessert, andere sprachen auf neuroleptische und 

andere medikamentöse Therapie überhaupt nicht an. 

Die Ergebnisse dieser Studie können nach Aussage der Autoren keine epidemiologischen 

Rückschlüsse auf die Gesamtbevölkerung ermöglichen, da   

1. die Größe der Gesamtbevölkerung unbekannt ist, aus der die 268 Patienten 

stammen und da  

2. nur Patienten in die Studie aufgenommen wurden, bei denen eine hirnorganische 

Grunderkrankung dem Erstuntersucher -der nicht zum Untersucherteam der Studie 

gehörte, sondern diesem den Patienten zuwies- nicht bekannt wurde. Es wurden also 

weniger Patienten mit hirnorganischer Grunderkrankung bei schizophrener Symptomatik 

zugewiesen, als in den zuweisenden Krankenhäusern zur Aufnahme kamen.  

Johnstone et al. weisen in der Diskussion darauf hin, daß ihre Zahlen über die Häufigkeit  

organischer Erkrankung von ätiologischer Relevanz bei Schizophrenie interessanterweise 

dennoch denen anderer Autoren (McClelland et al. (1966), Small et al. (1966)) entspre-

chen. Zu den einzelnen Grundkrankheiten: Eine schizophrenieforme Manifestation einer 

tertiären Syphilis wurde bereits von Gosline (1917) und Urechia und Rusdea (1921) be-

schrieben, die Assoziation übersteigt die zufällig zu erwartende Häufigkeit (Cheney 1935, 

Davison 1969) und eine ätiologische Verbindung sie heute allgemein akzeptiert. Die Ver-

bindung zwischen Alkoholintoxikation und Schizophrenie gelte als unsicher (Lishman 

(1978) p. 706-707). Die hier beobachtete Häufung von Sarkoidose und Schizophrenie 

bedürfe noch weiterer Erforschung, es gäbe nur wenige Berichte über eine Psychose bei 

Sarkoidose (Stoudemire et al. 1983). Entweder wird die Sarkoidose bei Psychotikern zu 

wenig diagnostiziert - zu welcher Annahme es gute Gründe gäbe - oder die hier beobach-

tete Assoziation ist zufällig. Verschiedenste psychopathologische Symptomatologien 

extrakranieller Neoplasien mit seien seit langem bekannt (Brain und Adams1965, Croft 

und Wilkinson 1965). Schizophrenie bei Thyreotoxikose wurde von Bursten (1961) und 

Greer und Parsons (1968) beschrieben, sei aber selten.  Soweit Johnstone et al. (1987). 

Gross et al. (989) schreiben in einem eigenen Literaturreview: „Schizophrene Psy-

chosyndrome kommen, wenn auch selten, ebenso wie endogenomorph- depressive 

Syndrome auch bei definierbaren Hirnkrankheiten vor; wir sprechen dann von „sympto-

matischer Schizophrenie" bzw. „symptomatischer Zyklothymie". Alle schizophrenen 

Symptome und Syndrome, auch die Erstrangsyndrome nach K. Schneider, können bei 

bekannten, charakterisierbaren, unmittelbaren oder mittelbaren Hirnerkrankungen 



 34

beobachtet werden. (...) Die auch bei symptomatischen Schizophrenien aufzeigbare 

Eigenart der ausgeprägten Fluktuation, Diskontinuität und Unstetigkeit der kognitiven 

Denk- Wahrnehmungs- und Handlungsstörungen und der Cönästhesien spricht nicht 

gegen eine hirnorganische Störung, wenn man sich von der traditionellen 

Prozeßhypothese (i. S. einer groben Destruktion von Neuronen) freimacht zugunsten der 

Annahme einer ihrerseits –in Abhängigkeit von endogenen wie situagenen Faktoren- 

fluktuierenden neurobiochemischen Störung. (...) Das Fazit ist: Das gesamte 

schizophrene Repertoire kann in episodischen, schubförmigen und chronischen 

Manifestationen im Rahmen körperlich begründbarer Psychosen vorkommen. Auch das 

schizophrene Syndrom ist den unspezifischen exogenen Reaktionstypen Bonhoeffers 

zuzuorden und (...) als grundsätzlich unspezifisches (reversibles oder irreversibles) 

organisches Psychosyndrom aufzufassen, das auf einen pathologischen zerebralen Funk-

tionswandel hinweist. (...)  Die Synopsis der Befunde führt zu einer Revision der Lehre 

von der durchgehenden „numinosen Singularität" und radikalen Heterogenität schi-

zophrener gegenüber hirnorganischen Erkrankungen." Soweit Gross et al (1989).  

Davison (1992) schätzt anhand eigener Daten und eines Literaturreviews, daß ungefähr 

5-10% aller Patienten mit Schizophrenie eine assoziierte organische Erkrankung von 

möglicher ätiologischer Relevanz hätten. Bei diesen Patienten läge keine genetische 

Belastung vor, und sie könnten klinisch nicht leicht von einer „echten“ Schizophrenie 

abgegrenzt werden. Er notiert, daß Patienten mit einer Psychose bei einem Hirntumor die 

Tumorlokalisation in Relation zum durchschnittlichen Tumorort gehäuft im 

Temporallappen und in der Hypophyse hätten. Soweit Davison (1992). 

Schneider stellt fest: „Symptome 1. Ranges sind in der Reihenfolge unserer Unter-

suchung: Gedankenlautwerden, Hören von Stimmen in der Form von Rede und Gegenre-

de, Hören von Stimmen, die das eigene Tun mit Bemerkungen begleiten, leibliche Beein-

flussungserlebnisse, Gedankenentzug und andere Gedankenbeeinflussungen, 

Gedankenausbreitung, Wahnwahrnehmung, sowie alles von andern Gemachte und 

Beeinflußte auf dem Gebiet des Fühlens, Strebens (der Triebe) und des Wollens. Wo 

derartige Erlebnisweisen einwandfrei vorliegen und keine körperlichen Grundkrankheiten 

zu finden sind, sprechen wir klinisch in aller Bescheidenheit von Schizophrenie. Man muß 

nämlich wissen, daß sie wohl alle auch einmal bei psychotischen Zuständen auf dem 

Boden einer faßbaren Grundkrankheit vorkommen können: bei den Alkoholpsychosen, im 

epileptischen Dämmerzustand, bei anämischen und anderen symptomatischen 

Psychosen, bei den verschiedensten Hirnprozessen.“ (Schneider 1992 p. 65).  

Klosterkötter führt hierzu aus: „Bescheidenheit“ ist hier nicht eine vornehm-stilvolle 

Redewendung, sondern meint die Zurückhaltung gegenüber jeder vorschnellen 

ätiopathogenetischen Hypothesenbildung. Schneider ging es nur um eine Rangordnung in 
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der Brauchbarkeit für die Diagnosestellung, und eben hierfür schien ihm von den 

Symptomen ersten Rang nur eines ausreichend zu sein, während er die Symptome 

zweiten Ranges nur vor dem Hintergrund eines entsprechenden klinischen 

Gesamtzusammenhanges für aussagekräftig hielt. Er wollte nicht die von Kraepelin und 

Bleuler vorgenommene ätiopathogenetische Gewichtung umkehren und nun diesen vor-

her als bloß vorübergehende Begleiterscheinungen eingeschätzten Merkmalen anstelle 

der abgewerteten Grundsymptomatik den Stellenwert der primären Symptombildung 

direkten hirnorganischen Ursprungs zuschreiben. (Klosterkötter in Möller 1998 p.16).  

4.1.1. Zusammenfassung und Diskussion 

Viele hirnorganische Erkrankungen und Schädigungen wie Vergiftungen, Hirntumoren, 

Syphilis, neurodegenerative Erkrankungen wie M. Alzheimer, M. Pick, Chorea Huntington 

oder M. Wilson, Endokrinopathien, Epilepsie, virale oder bakterielle Enzephalitiden, 

Multiple Sklerose, Alkohol- und Drogenabusus  können von einer schizophrenen Sympto-

matik begleitet werden, die oft von einer „endogenen" Schizophrenie phänomenologisch 

nicht unterschieden werden kann, vornehmlich, wenn die Symptomatik der Grunder-

krankung nicht zeitgleich manifest ist.  

Bei erfolgreicher Therapie der Grundkrankheit kann sich die Psychose zurückbilden oder 

bessern, aber auch ihren eigenen, unabhängigen Verlauf nehmen. Genetisch sind diese 

„organischen“ oder „symptomatischen“ Schizophrenien von „endogenen“ Schizophrenien 

verschieden,   beispielsweise durch das Fehlen einer genetischen Belastung oder gehäuftes 

Auftreten der Blutgruppe 0. Ihre Prävalenz ist wohl höher, als allgemein angenommen, 

vielleicht 5-10% aller Patienten mit einer schizophrenen Symptomatik. Arteriosklerotische 

Veränderungen der großen Gefäße führen wohl nicht häufiger zu einer typisch 

schizophrenen Symptomatik, aber vielleicht arteriosklerotische Veränderungen im Bereich 

der Arteriolen. Eine gefäßchirurgische Eröffnung hämodynamisch relevanter 

Stenosierungen erbringt keine Verbesserung einer schizophrenen Psychose. 

Erkrankungsbedingte Schädigungen, die den Temporallappen betreffen, vor allem den der 

dominanten Hemisphäre (z.B. dort lokalisierte epileptische Foki oder Hirntumoren), gehen 

besonders häufig mit schizophrenen Psychosen einher, aber auch Schädigungen im 

Hypophysenbereich und im Dienzephalon. Es erkrankt aber nur eine kleine Minderheit der 

Betroffenen zusätzlich an einer Schizophrenie. Schizophrene Psychosen von Epileptikern 

sind weniger als Folge der Epilepsie, denn als unabhängige Folge einer beiden 

gemeinsamen Krankheitsdisposition anzusehen.  
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Das Bestehen oder Fehlen einer psychotischen Symptomatik ist zunächst unabhängig von 

den erhaltenen kognitiven Leistungen. Diese bestimmen aber wesentlich die Komplexizität 

der Symptomatik, namentlich verlangt „einfacher“ Verfolgungs- und Beeinträchtigungs-

wahn weniger erhaltene Intelligenz, als komplexe Wahnsysteme oder bizarrer Wahn im 

Sinne eines der Symptome ersten Ranges nach Schneider. Bei Schizophrenen ist –

zumindest in der Anfangszeit und bei leichteren  Formen- typischerweise die formale 

Intelligenz erhalten, weswegen es ihnen möglich ist, die schizophrenietypischen psycho-

tischen Symptome ersten Ranges zu entwickeln. 

Das Auftreten von schizophrenietypischen Symptomen bei organischen Erkrankungen ist 

seit langem bekannt und hat Eingang in die Diagnosekriterien der ICD-10 gefunden.  
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4.2. Psychiatrische Erkrankungen nach Schädel-Hirn-Trauma 

 

Bonner und Taylor (1936) beschreiben „Psychotische Zustände“ (ohne nähere Spezifizie-

rung) nach einem SHT als selten: Binnen sechzehn Jahren wurden in ihrem Krankenhaus 

nur 50 solche Patienten entsprechend 0.5% aller Einweisungen aufgenommen. Bei drei 

von ihnen wurde eine zusätzliche posthirntraumatische Epilepsie diagnostiziert, einige 

andere hatten einzelne Krampfanfälle. Die Hälfte der 50 Patienten litt zusätzlich an 

Kopfschmerzattacken, weitere häufig vorgetragene Beschwerden waren Reizbarkeit und 

ein beeinträchtigtes Urteilsvermögen. Fast alle hatten neurologische Auffälligkeiten, 

weniger als die Hälfte war in allen Qualitäten orientiert. Die meisten Patienten hatten die 

Psychose innerhalb des ersten Jahres nach dem SHT entwickelt, sechs innerhalb von 

fünf bis zehn Jahren, einige später als zehn Jahre. Soweit Bonner und Taylor (1936).   

Coulon (1954) beschreibt als psychiatrische Folgen eines SHT Demenzen (relativ häufig), 

posthirntraumatische Schizophrenien,  psychotische Depressionen (sehr selten), Manien 

(selten, aber häufiger als psychotische Depressionen)  und bipolare Psychosen (sehr 

selten). Diese Erkrankungen träten auch bei Nicht-Prädisponierten auf, und es sollen psy-

chotische Depressionen wie auch Manien  eine gute Prognose haben und meistens spon-

tan abheilen. Ein symptomfreies Intervall könne Jahrzehnte wären. Soweit Coulon (1954) 

Bues (1965) beschreibt die Folgen eines SHT: Von 234 Patienten erlitten n= 173 (74%) 

ein leichtes, n=37 (16%) ein mittelschweres und n=24 (10%) ein schweres geschlossenes 

SHT. (Klassifikation des Schweregrades wie in Tabelle 3.1.) 62% der schwerverletzten, 

60% der mittelschwerverletzten, aber nur 41% der leichtverletzten Patienten klagten zwei 

bis drei Jahre später noch über subjektive Symptome wie Kopfschmerzen und 

Schwindelgefühle. Klagen bei Patienten, die bzgl. des SHT Versicherungsschutz 

besaßen, waren zwei- bis dreimal häufiger als bei Patienten ohne Versicherungsschutz. 

Wesensänderungen und Hirnleistungsschwächen wurden bei Leichtverletzten nicht, bei 

Mittelschwerverletzten in einem Fall und bei Schwerverletzten in 17% der Fälle 

beobachtet. Insgesamt traten ernstere objektive Störungen bei Erwachsenen nach 

gedecktem Hirntrauma praktisch nur nach schweren und schwersten Anfangsbefunden 

und auch dabei relativ selten auf. Nach schwerem SHT, das hieß nach tagelanger 

Bewußtlosigkeit, hatte zwei bis drei Jahre nach dem Unfall nur jeder sechste Patient –

zirka 3% der Verletzten der Gesamtgruppe- ernstere objektive Störungen zurückbehalten. 

Psychotische Erkrankungen traten nicht auf. Soweit Bues (1965). 

Lishman (1968) untersuchte an n = 670 durapenetrierend schädelhirnverletzten Soldaten 

den Zusammenhang zwischen hirntraumatischer Schädigung und psychiatrischer 

Symptomatik. Ein bis fünf Jahre nach Verletzung wurden die psychiatrische Symptomatik 

und die intellektuelle Beeinträchtigung beurteilt.  
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Als „psychiatrische Beeinträchtigung“ galt dabei eine Beeinträchtigung irgendeiner 

mentalen Funktion wie Affekt, Verhalten, psychosomatische Beschwerden, neurotische 

oder psychotische Symptome oder kognitive Störungen. Die Beeinträchtigung wurde als 

„fehlend“, „mittelschwer“ oder „schwer“ klassifiziert. 

Der Verlust intellektuell-kognitiver Fähigkeiten wurde in den drei Stufen „fehlend“, 

„mittelschwer“ und „schwer“ klassifiziert. („Intellektuelle Beeinträchtigung“ ist eine Form 

von psychiatrischer Beeinträchtigung: Patienten mit „mittelschwerer“ oder „schwerer“ 

intellektueller Beeinträchtigung rangierten folglich stets in einer der beiden Kategorien 

„mittelschwere“ oder „schwere“ psychiatrische Beeinträchtigung). 

Tabelle 4.1. gibt Aufschluß über die Verteilung der 670 Patienten in die sechs Kategorien: 

Tabelle 4.1. Schweregrad und klinische Folgen eines SHT 

Psychiatrische 

Beeinträchtigung

 Intellektuelle  Beeinträchtigung  

 Keine  Mittelschwere Schwere Σ

keine 93 - - 93

mittelschwere 56 377 - 433

schwere 30 82 32 144

Σ 179 459 32 670

Drei Tiefengrade wurden bei allen 670 Patienten bestimmt: weniger als 3 cm, mehr als 3 

cm aber ohne Erreichen des Ventrikelsystems, Erreichen des Ventrikelsystems.  

Bei 345 der 670 Patienten wurde die Ausdehnung in vier Grade klassifiziert: Grad 1: eng 

begrenzt und weniger als 2cm tief. Grad 2: größer als Grad 1 aber weniger als die Hälfte 

eines Hirnlappens zerstört. Grad 3: mehr als die Hälfte irgendeines Hirnlappens zerstört 

oder Grad 2 mit einem weiteren Schaden anderswo. Grad 4: je mehr als die Hälfte zweier 

verschiedener Hirnlappen zerstört oder ein Hirnlappen gänzlich zerstört mit einem 

weiteren Schaden anderswo. 

Tabelle 4.2. zeigt die Tiefe der Verletzung in den einzelnen Schweregraden von 

psychiatrischer bzw. intellektueller Beeinträchtigung. Kursive Zahlen sind Prozentwerte 

(Prozent aller Patienten innerhalb der jeweiligen Kategorie). 
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Tabelle 4.2. Tiefe des SHT und Schweregrad der klinischen Folgen 

 Psychiatrische Beeinträchtigung  Intellektuelle Beeinträchtigung  

Tiefe keine mittel schwer keine mittel schwer 

< 3cm 55   59 142    33 22    15 82    46 133      29 4       13

>3 cm 33   36 245    56 95    66 83    46 269      59 21      

65 

Ventrikel 

erreicht 

  5    5 46     11 27    19 14      8 57       12 7      22 

Σ 93   100 433    100 144   100 179    100 459     100 32     

100 

 

Patienten mit tiefergehenden Verletzungen waren signifikant öfter schwerer psychiatrisch 

bzw. intellektuell beeinträchtigt, bzw. Patienten mit schwerer Beeinträchtigung waren 

statistisch signifikant seltener leichter verletzt als Patienten mit leichteren Beeinträchti-

gungen. Bei Konstanthalten der intellektuellen Beeinträchtigung blieb die Korrelation zwi-

schen psychiatrischer Beeinträchtigung und Tiefe der Verletzung signifikant. 

Tabelle 4.3. zeigt die Ausdehnung der Verletzung in den einzelnen Kategorien von psychi-

atrischer bzw. intellektueller Beeinträchtigung. Kursive Zahlen sind Prozentwerte (Prozent 

aller Patienten innerhalb der jeweiligen diagnostischen Kategorie). 

Tabelle 4.3. Ausdehnung des SHT und Schweregrad der klinischen Folgen 

 Psychiatrische Beeinträchtigung  Intellektuelle Beeinträchtigung  

Ausdehnung keine mittel schwer keine mittel schwer 

Grad 1 28   30 17   15.5   7     5 38    27.5 14        8 - 

Grad 2 58   62 79   73 87    61 86    63 123    70 16     50 

Grad 3   7     8 11   10 48    33 12      9 38      21.5 15     47 

Grad 4 -    1    0.5   2      1    1     0.5    1      0.5    1      3 

Σ 93    100 108   100 144   100 137    100 176     100 32      100

 

Patienten mit ausgedehnteren Verletzungen sind statistisch signfikant schwerer psychi-

atrisch bzw. intellektuell beeinträchtigt bzw. Patienten mit schwerer Beeinträchtigung 

haben signifikant seltener weniger ausgedehnte Verletzungen als Patienten mit leichteren 

Beeinträchtigungen. Bei Konstanthalten der intellektuellen Beeinträchtigung blieb die 



 40

Korrelation zwischen psychiatrischer Beeinträchtigung und Ausdehnung der Verletzung 

signifikant.  

Die psychiatrische Beeinträchtigung war im wesentlichen unabhängig vom Alter zum 

Zeitpunkt der Verwundung. Patienten mit schwerer psychiatrischer Beeinträchtigung 

tendierten nichtsignikant dazu, älter als 25 Jahre zum Zeitpunkt der Verwundung zu sein. 

Die Länge der posthirntraumatischen Amnesie korrelierte signifikant mit der Schwere der 

psychiatrischen Beeinträchtigung, der Tiefe und der Ausdehnung der Verletzung. Die 

Dauer der posthirntraumatischen Amnesie kann daher als prognostischer Faktor 

angesehen werden, was mit von Lishman zitierten Literaturangaben übereinstimmt.  

Das Auftreten einer posthirntraumatischen Epilepsie korrelierte signifikant mit dem 

Bestehen psychiatrischer  bzw. intellektueller Beeinträchtigung sowie mit Tiefe und 

Ausdehnung der Verletzung. Für die Korrelation zwischen posthirntraumatischer Epilepsie 

und psychiatrischer Beeinträchtigung waren vor allem früh (innerhalb des ersten Jahres 

nach Verletzung) auftretende Epilepsien verantwortlich.  Aufgrund des eigenen Materials 

und von Literaturangaben gibt Lishman eine Inzidenz von 30- 50% für eine Epilepsie nach 

einer penetrierenden Hirnverletzung an.  

Bei 345 Patienten wurde anhand der vorhandenen Unterlagen (Operationsberichte, 

Röntgenaufnahmen) der Ort der primären Schädigung bestimmt: bei allen 93 ohne 

psychiatrische Beeinträchtigung, bei allen 144 mit schwerer psychiatrischer 

Beeinträchtigung aber nur bei 108 (jedem vierten) Patienten mit mittelschwerer 

psychiatrischer Beeinträchtigung. Es war nur Eingrenzung des betroffenen Lobus (frontal, 

temporal, parietal, occipital, gemäß den üblichen anatomischen Konventionen) möglich. 

Lishman geht von der Möglichkeit weiterer diffuser Schäden (contrecoup-Verletzungen, 

vaskuläre Schäden mit konsekutiver Fibrose und Gliose) anderswo im Gehirn aus, sieht 

aber keine Möglichkeit, diese zu lokalisieren: Die Länge der posthirntraumatischen 

Amnesie sei ein Indikator für deren Schwere. Da sie aber nicht in direkter Relation zu dem 

Ort der primären Schädigung aufträten sondern statistisch verteilt seien, würden sie 

lediglich vorhandene Beziehungen zwischen bestimmten primären 

Schädigungslokalisationen und konsekutiver Psychopathologie verwischen, aber nicht zu 

falschen Korrelationen führen.  

117 der 345 betrachteten Patienten hatten Verletzungen der rechten Hemisphäre, 154 der 

linken Hemisphäre und 74 hatten beidseitige Verletzungen. Tabelle 4.4. zeigt die 

Verteilung der Verletzungslokalisation in den drei Schweregraden bei allen einseitig  

verletzten Patienten. 
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Tabelle 4.4. Lokalisation des SHT und Schweregrad der klinischen Folgen 

  Psychiatrische  Beeinträchtigung

 keine mittelschwere schwere

Σ 93 108 144

Anzahl einseitiger 

Verletzungen 

71 92 108

Anzahl linksseitiger 

Verletzungen 

36 51 67

Prozent linksseitiger 

Verletzungen von 

allen einseitigen 

Verletzungen 

51% 56% 62%

Prozent wie oben 

ohne minimale 

Verletzungen 

53% 56% 64%

Bei Patienten ohne psychiatrische Beeinträchtigung waren die beiden Seiten gleichhäufig 

betroffen. Linksseitige Verletzungen waren leicht häufiger bei mittelschwerer 

psychiatrischer Beeinträchtigung und deutlich häufiger bei schwerer Beeinträchtigung. 

Werden Patienten mit minimalen Verletzungen ausgeschlossen, ergibt sich dasselbe Bild. 

Die Seitenunterschiede waren statistisch nicht signifikant. 

Patienten mit mittelschwerer oder schwerer psychiatrischer Beeinträchtigung tendierten 

dazu, mehr verschiedene Hirnlappen verletzt zu haben als solche ohne resp. mit nur 

mittelschwerer Beeinträchtigung. Dieser Trend war bei alleiniger Betrachtung linksseitiger 

Verletzungen ausgeprägter.  

Bei Patienten mit mittelschwerer und schwerer psychiatrischer Beeinträchtigung waren 

Verletzungen des Temporallappens signifikant häufiger als bei solchen ohne 

Beeinträchtigung. Dies blieb gleich, wenn Patienten mit minimalen Verletzungen ausge-

schlossen wurden. Lishman schließt daraus, daß diffuse Hirnschädigung –deren Marker 

die Länge der posthirntraumatischen Amnesie sei- nicht alleine für die psychiatrische 

Pathologie veranwortlich zu machen sei, sondern auch die Schädigungslokalisation. 

Lishman zitiert mehrere Studien, die ein ähnliches Muster der Prädominanz linksseitiger 

temporaler Schäden bei Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen nach SHT fanden. 

Zur Lokalisation der Verletzung bei den einzelnen psychiatrischen Störungen ist zu sagen:  
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Intellektuelle Beeinträchtigungen (Gedächtnisstörungen, allgemeine Beeinträchtigung, 

Dysphasie) traten häufiger bei Verletzung der linken Hemisphäre auf als der rechten, 

ausgenommen Konzentrationsstörungen, die häufiger nach rechtsseitigen Schädigungen 

waren. Sie wurden mit zunehmender Schwere der Verletzung prozentual häufiger 

(ausgenommen Konzentrationsstörungen, die in der Häufigkeit abnahmen) und traten bei 

frontalen Schädigungen seltener auf als bei Schäden der anderen Lobi. 

Affektive Störungen (Depression, Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Aggressivität, Apathie, nicht 

Euphorie) traten häufiger bei rechtsseitigen Schädigungen auf (Euphorie hatte keine 

Seitenspezifität) sowie bei Schäden des Frontallappens. Mit zunehmender Schwere der 

Verletzung nahmen sie anteilmäßig ab. 

Störungen des Sozialverhaltens (Kriminalität, Sexualdeviationen, infantiles Verhalten, 

Enthemmung) waren etwas häufiger bei rechtsseitigen Störungen und deutlich gehäuft bei 

Schäden des Frontallappens. Sexualdeviationen und –mit Ausnahme eines Falles- 

Kriminalität traten nur bei frontalen Störungen auf.  

Funktionelle Störungen (Kopfschmerz, Benommenheit, Müdigkeit, Geräuschempfindlich-

keit) traten häufiger bei rechtsseitigen und frontalen Schäden auf. Bei zunehmender 

Schwere der Verletzung wurden sie anteilmäßig seltener. 

Unter den 144 Patienten mit schwerer psychiatrischer Beeinträchtigung waren nur n=5 

psychotische Erkrankungen, so daß eine eingehendere Analyse nicht möglich erschien.  

Lishman grenzt ein sogenanntes „posthirntraumatisches Syndrom“ beinhaltend 

Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen, Reizbarkeit, Ängstlichkeit, Depression 

und funktionelle Störungen ab, welches häufiger bei leichteren Verletzungen als bei 

schwereren aufträte.  Soweit Lishman (1968). 

Guyotat et al. (1968) berichten alle männlichen Patienten, die mit einer psychiatrischen 

Erkrankung in zeitlicher Folge auf ein Schädel-Hirn-Trauma in den Jahren 1949-1965 in 

einer offenen nervenheilkundlichen Station eines Krankenhauses in Lyon/ Frankreich zur 

Aufnahme kamen.  

Psychiatrische Folgeschäden nach einem SHT stellten insgesamt einen seltenen Anlaß 

für eine psychiatrische Hospitalisation dar: Nur 169 oder 1.6% aller Neuaufnahmen in 

dem genannten Zeitraum erfolgten aus diesem Grund. Tabelle 4.5. zeigt die Häufigkeit  

der einzelnen Diagnosen. 
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Die Kategorie „Verwirrtheitzszustände" umfaßt die meisten Patienten. Sie wurden zwi-

Tabelle 4.5. Psychopathologie nach SHT    schen fünfzehn Tagen und vier Monaten nach 

dem Unfall in der Psychiatrie aufgenommen, 

die Mehrheit nach zwei Monaten. Über den 

exakten Zeitpunkt des Beginns der 

Symptomatik besitzen Guyotat et al. keine 

Daten. Fünfzehn der 64 Patienten hatten ein 

Korsakoff-Syndrom, von diesen waren neun 

Alkoholiker, insgesamt waren 26 der 64 

Patienten alkoholabhängig.  Aussagen über 

den Ort des Traumas sind aufgrund 

unvollständiger Unterlagen schwierig zu 

treffen, aber anscheinend war keine bestimmte Lokalisation bevorzugt.  Siebzehn 

Patienten wurden völlig geheilt entlassen, 35 mit verschiedenen Residualzuständen, 

sieben kamen ad exitum und fünf mußten in einem Pflegeheim langzeitbetreut werden.  

Die Kategorie „Neurotische Zustandsbilder" umfaßt Depressionen, Hypochondrie, 

Hysterien aber auch „subjektive" Syndrome wie Kopfschmerzen und andere Schmerzen, 

Schlafstörungen oder Sexualstörungen. Die meisten Patienten hatte solche Symptome 

schon vor dem Trauma. Durchschnittlich erfolgte die Einweisung erst über ein Jahr nach 

dem SHT, das SHT war mehrheitlich leicht : eine einfache Commotio cerebri.  

Die Kategorie „Alkoholabhängige" erfaßt die sechzehn prätraumatisch alkoholabhängigen 

Patienten. Von allen 169 Patienten hatten 37% einen Alkoholabusus in der Anamnese. 

Bei den meisten der sechzehn Patienten war das SHT leicht und die Zuweisung in die 

Psychiatrie erfolgte rasch nach dem Trauma. Entziehungskuren erbrachten meistens eine 

initiale Abstinenz, aber mit zunehmendem zeitlichen Abstand mehrten sich die Rückfälle. 

Die Kategorie „Epileptische Wesensänderungen" umfaßt nicht alle Patienten mit einer 

Epilepsie infolge eines SHT, sondern nur die zusätzlich psychiatrisch auffällig wurden 

durch schwere Persönlichkeitsstörungen (sechs  Patienten), Delirien (fünf Patienten) oder 

Alkoholismus (zwei Patienten) (letzterer verstanden als aggraviert durch die Epilepsie - 

sieben der dreizehn Patienten dieser Kategorie betrieben bereits vor dem Trauma einen 

Alkoholabusus).  Die Zeit zwischen Trauma und Zuweisung war lang, bei sieben 

Patienten bis und bei fünf Patienten länger als drei Jahre.  Im EEG fanden sich bei vier 

Patienten temporale Foci, bei zwei frontale Foci.  

Die Kategorie „Demenzen" umfaßt Patienten mit einer posthirntraumatischen 

Hirnatrophie. Üblicherweise trat die Demenz nach einem schweren oder nach 

wiederholten SHT auf, sehr oft bei Personen älter als 60 Jahre entweder sofort oder nach 

einem symptomarmen bzw. symptomfreien Intervall.  

Diagnosenkategorie Anzahl  n  ( %)

Verwirrtheitszustände 64  (36 %) 

Neurotische 

Zustandsbilder 

54  (32.5%) 

Alkoholabhängige 16  (10%) 

Epileptische 

Wesensänderungen 

13  (7.5%) 

Demenzen 10  (6%) 

Psychosen    8  (5%) 
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Für die Kategorie „Psychosen“ vide infra (Unterkapitel 4.3.) Soweit Guyotat et al. (1968). 

Thomsen (1984) untersuchte 40 Patienten zehn bis fünfzehn Jahre nach einem schweren 

SHT. 20% hatten eine „posthirntraumatischen Psychose“ 20% (ohne nähere Angaben), 

sechs der acht psychotischen Patienten hatten die Psychose erst eine längere Zeit nach 

dem SHT entwickelt, keiner hatte prätraumatische psychiatrische Auffälligkeiten und bei 

keinem waren Epilepsien anamnestisch zu eruieren. Soweit Thomsen (1984). 

Thomsen (1987) untersucht in einem Literaturreview die psychosozialen Folgen schwerer 

stumpfer SHT mit posthirntraumatischen Amnesien von wenigstens einigen Tagen, meist 

mehreren Wochen oder sogar Monaten. 

Kognitive Störungen träten häufig auf, d.h. bei über der Hälfte der Patienten fänden sich 

Gedächtnisstörungen, Konzentrations- und Orientierungsstörungen aller Schweregrade 

Diese Störungen dauerten meistens Jahre an, nur wenige besserten sich mit der Zeit. 

Sprachstörungen träten ebenfalls häufig auf: Aphasien bestünden bei etwa der Hälfte der 

Patienten während der ersten Monate, bei einem Drittel Dysarthrien.  

Die schwerwiegenste Folge von SHT seien Persönlichkeitsveränderungen. Häufige 

psychopathologische Symptome innerhalb der ersten zwei Jahre nach dem SHT wären 

Infantilität, emotionale Regression, Kontrollverlust, Reizbarkeit und Wechsel zwischen 

Apathie und Überaktivität, pathologisches Lachen und Störungen der Sprachmodulation. 

Etwa 1/5 der Patienten leide an Verhaltensstörungen wie Aggressivität, 

Gewaltausbrüchen und sexuelle Desinhibition.  

Nach besonders schweren SHT seien die Patienten oft unfähig, für sich selber zu sorgen, 

könnten sich teilweise nicht mehr alleine waschen oder benötigten ständige Betreuung. 

Grad der Pflegebedürftigkeit und Länge der posthirntraumatischen Amnesie seien 

korreliert, diese Patienten hätten alle kognitive, Sprach- und Persönlichkeitsstörungen. 

Besserung der initialen Symptomatik erfolge primär in den ersten sechs Monaten bis zwei 

Jahren, weniger deutlich auch noch in den folgenden drei bis vier Jahren. In Einzelfällen 

könne auch später noch eine Besserung eintreten.  Soweit Thomsen (1987).  

Gualtieri und Cox (1991) behandeln in einem Literaturreview die neuropsychiatrischen 

Spätfolgen einer traumatischen Hirnverletzung. Sie könnten Monate bis Jahre nach dem 

Trauma auftreten und sich oft langsam progredient entwickeln, so daß ihre ersten Symp-

tome übersehen werden könnten und eventuell nicht als SHT-Folge erkannt würden, trotz 

der oft starken Beeinträchtigung des Patienten. Die Verletzung könne einen 

langandauernden pathophysiologischer Prozess anstoßen.  

Neben unmittelbar oder kurz (Tage) nach dem SHT präsenten Folgen wie Kopfschmerz, 

Anosmie oder Sexualfunktionsstörungen, die nicht Gegenstand ihrer Studie sind, 

beschreiben Gualtieri und Cox fünf Spätfolgen eines SHT:  
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1. Affektive Störungen, hauptsächlich Depression: meist in den ersten zwei Jahren 

2. Mnestische Störungen 

3. Posthirntraumatische Epilepsie 

4. Posthirntraumatische Psychose 

5. Demenz 

Depressive Zustände seien nach SHT so häufig wie nach anderen schweren 

neurologischen Erkrankungen, im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung träten sie fünf- bis 

zehnmal häufiger auf (Gualtieri und Cox geben für die Gesamtbevölkerung eine Lebens-

zeitprävalenz für eine klinisch signifikante depressive Episode von 13-20% an, für eine 

psychotische Depression 1.9-3.5%, eine Dreimonatsprävalenz von 6.8% bzw. 3%). Wie 

bei depressiven Zuständen nach anderen neurologischen Erkrankungen sei auch die 

Depression nach SHT langandauernd, schwer zu behandeln und beeinflusse den 

Krankheitsverlauf ungünstig. 

Mnestische Störungen träten bei ¼ aller Patienten, der Hälfte aller Schwerverletzten auf, s 

nach initialer Besserung oft erneute Verschlechterung ein bis zwei Jahre nach dem SHT  

Epilepsien seien nach leichten bis mittleren SHT zwei bis fünfmal so häufig wie in der 

Gesamtbevölkerung, nach schwerem SHT zehnmal so häufig, 50% aller Patienten mit 

einem sehr schweren offenen SHT erkrankten an einer Epilepsie. 50- 80% träten in den 

ersten zwei Jahren auf, 7% mehr als zehn Jahre später. Das Risiko wachse mit der Tiefe 

der Verletzung, Durapenetration, Verletzung des Sulcus centralis, Ausdehnung der Läsion 

und Präsenz fokaler neurologischer Zeichen, und bei geschlossenen Verletzungen der 

Dauer des Komas und der posthirntraumatischen Amnesie. Es sei unabhängig von der 

familiären Belastung. Kinder unter zwei Jahren hätten ein höheres Risiko eine Epilepsie 

zu entwickeln als ältere Kinder.  

Für psychotische Erkrankungen nach SHT vide infra (Unterkapitel 4.3.) 

Demenzen träten als Spätfolge eines SHT vier- bis fünfmal häufiger als in der 

Gesamtbevölkerung auf. Nach einer Studie hätten 15% M. Alzheimer-Patienten ein SHT 

erlitten gegenüber 3.8% einer Kontrollgruppe. Soweit Gualtieri und Cox (1991) 

Mendez (1995) untersucht in einem Literaturrevie die neuropsychiatrischen Aspekte des 

Boxsportes:  Professionelle Boxer seien prädisponiert, an einer chronisch traumatischen 

Enzephalopathie (CTE) zu erkranken. CTE sei gekennzeichnet durch motorische 

Störungen wie Tremor, Dysarthrie und Parkinsonismus; kognitive Störungen wie mentale 

Verlangsamung und Gedächtnisstörungen; psychopathologische Störungen wie 

Reizbarkeit, krankhafte Eifersucht, Substanzabusus und Wahnsyndrome. Die Schwere 

variiere zwischen leichten und nicht progredienten primär motorischen Störungen  bis zur 
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Boxerdemenz (Dementia pugilistica). Die im professionellen Boxsport üblichen 

Sicherheitsvorschriften erwiesen sich als unzulänglich, während im Amateurboxen kein 

Risiko bestehe. Soweit Mendez (1995). (Siehe auch Unterkapitel 4.5.) 

Eeckhout (1996) gibt in einer medizinischen Dissertation einen Überblick über „Psychosen 

nach einem Hirntrauma": Sie beschreibt, welche psychiatrischen Folgekrankheiten nach 

einem SHT beobachtet wurden und illustriert die meisten dieser Krankheitsbilder mit 

einigen Kasuistiken. Es träten folgende Krankheitsbilder auf:   

-Störungen der Mnestik (u.a. Korsakoff-Syndrom)   

-Frontalhirnsyndrome   

-Verwirrtheitszustände  

-posthirntraumatische Epilepsien  

-posthirntraumatische Demenzen   

-manisch-depressive Psychosen   

-chronische posthirntraumatische Wahnsyndrome  

-posthirntraumatische Schizophrenie.    

Angaben über die Häufigkeiten macht sie nicht. Soweit Eeckhout (1996).  

 

4.2.1. Zusammenfassung und Diskussion 

Typische neuropsychiatrische Folgen nach einem SHT sind „subjektive Symptome“, 

Störungen der Affektivität und der Persönlichkeit, kognitive Störungen, psychotische 

Zustände und Epilepsien. 

Subjektive Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel, Benommenheit, Müdigkeit, 

Geräuschempfindlichkeit sind häufig (etwa 40% der Leicht- und 60% der schwerer 

Verletzten) und treten bei wirklich schweren SHT eher seltener auf als bei leichten. Sie 

sind von psychologischen Faktoren abhängig (z.B. häufigeres Auftreten bei Möglichkeit 

einer Entschädigung) und bestanden oft in leichterer Form schon vor dem Trauma. 

Störungen der Affektivität sind häufig und äußern sich in depressiven Verstimmungen, 

Reizbarkeit, Aggressivität, Apathie, Ängstlichkeit, Euphorie oder Schlafstörungen. 

Depressive Zustände sind fünf- bis zehnmal häufiger als in der Gesamtbevölkerung. 

Persönlichkeitsstörungen sind besonders bei schwerergradigen SHT häufig: Zuspitzungen 

und Vergröberungen von Persönlichkeitszügen, Wesensänderungen, Reizbarkeit mit Kon-

trollverlust und Gewalt, Apathie, Infantilität und Regression oder sexuelle Desinhibition.  

Kognitive Störungen sind ebenfalls häufig und reichen von leichten Beeinträchtigungen 

(Merkfähigkeits- und Konzentrationsstörungen) über schwerere (Intelligenzminderungen, 
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Beeinträchtigungen des Urteilsvermögens, Orientierungsstörungen, Aphasien und andere 

Sprachstörungen) bis zu Verwirrtheitssyndromen und schweren dementiellen 

Zustandsbildern, die zu dauernder Pflebedürftigkeit führen können. Schwere kognitive 

Störungen gehen immer mit Störungen von Persönlichkeit und Affektivität einher und sind 

bei Patienten über 60 Jahre häufiger als bei jüngeren Patienten. Etwa ¼ aller Patienten 

präsentieren mnestische Störungen, die Hälfte aller Schwerverletzten. Demenzen treten 

nach schwerem SHT vier- bis fünfmal häufiger als in der Gesamtbevölkerung auf.  

Psychotische Symptome treten in seltenen Fällen nach einem SHT auf. Die hohe Prävalenz 

(20%) von Thomsen  (1984) kann im Kontext der anderen Studien nicht als typisch gelten. 

Die niedrige Prävalenz von Bonner und Taylor (1936) ebenfalls nicht, zumal sie bei nur 

drei der 50 Patienten eine Epilepsie finden, ein Befund der zeigt, daß ihre Patientengruppe 

völlig untypisch für eine Grundgesamtheit ist. Für die eingehendere Besprechung der 

posthirntraumatischen Psychosen vide infra (Unterkapitel 4.3.). 

Epilepsien treten um so häufiger auf, je schwerer, tiefer und ausgedehnter das SHT war 

und je länger die posthirntraumatische Amnesie dauerte. Bei schweren SHT ist mit 30-50% 

Epilepsien zu rechnen, von denen 50-80% in den ersten zwei Jahren nach dem SHT 

auftreten, zwischen 5- 10% mehr als zehn Jahre später. Sie sind häufiger bei Patienten, die 

bereits andere posthirntraumatische psychiatrische Beeinträchtigungen zurückbehalten 

haben.  

Allgemein gilt, daß die neuropsychiatrischen Folgen eines SHT umso schwerer sind, je 

größer und tiefer die Verletzung ist. Andererseits tritt ein „posthirntraumatisches 

Syndrom“ beinhaltend in wechselnder Zusammensetzung Konzentrations- und 

Gedächtnisstörungen, Reizbarkeit, Ängstlichkeit und Depression, häufiger bei leichteren 

als bei schwereren Verletzungen auf.  Schwer hirnverletzte Patienten behalten nahezu 

immer kognitive oder andere psychiatrische Beeinträchtigungen zurück, auch wenn sie nur 

zur Minderheit  Pflegefälle werden. Die Länge der posthirntraumatischen Amnesie ist 

sowohl ein Marker für Tiefe und Ausdehnung der Verletzung als auch für die Schwere der 

bleibenden Symptomatik. Schädigungen der linken Gehirnhälfte allgemein und des linken 

Temporallappens im besonderen gehen signifikant häufiger mit bleibenden psychiatrischen 

Schäden einher als andere Lokalisationen, wobei als Ausnahme zu dieser Regel affektive- 

und  Konzentrationsstörungen häufiger bei rechtsseitigen Schädigungen auftreten. Schäden 

im Frontallappen führen besonders zu affektiven Störungen, zu Störungen des 

Sozialverhaltens und zu Sexualdeviationen. Neben der namentlich bei offenen SHT 

makroskopisch-anatomisch feststellbaren Läsion ist mit weiteren, diffus im Gehirn 
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verteilten Schäden zu rechnen (contrecoup-Verletzungen, vaskuläre Schädigungen mit 

konsekutiver Fibrose und Gliose u.a.), die zu der späteren Symptomatik beitragen.  

Diese Tatsachen haben in die Lehrbücher der Neurologie seit langem Eingang gefunden, es 

verwundet also nicht, daß sie in diesem kurzen Review reproduziert werden konnten. 
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4.3. Schizophrenien nach Schädel-Hirn-Trauma 

 

Kraepelin (1927) befaßt sich im Kapitel „Irresein durch Hirnverletzungen“ der 9. Auflage 

seines Lehrbuches der Psychiatrie eingehend mit den Folgezuständen von SHT, die 

schizophrenen Erkrankungen ähneln könnten. Ätiologisch urteilt er aber einschränkend, 

„daß sich bei schizophrener Veranlagung auch einmal eine Dementia praecox im 

Anschluß an eine Hirnverletzung entwickeln könne, ohne jedoch im strengen Sinne durch 

sie verursacht zu sein“. Soweit Kraepelin (1927). 

Gordon (1933) gibt elf Kasuistiken von Psychosen nach SHT. Alle Patienten hatten vor 

dem Trauma psychische Auffälligkeiten, erlitten ein SHT und entwickelten Monate bis 

Jahre später eine Psychose im Kontext eines psychischen Traumas, wie des Verlustes 

eines nahen Angehörigen oder Untreue des Ehepartners, die psychopathologisch nicht 

typisch „schizophren“ wirkte. 

Die Psychose schien wie eine Fortsetzung der gestörten Persönlichkeit. Die Patienten 

hatten meistens nach dem SHT Kopfschmerzattacken, für Gordon Indikator einer 

Schädigung des Gehirns, aufgrund derer sich psychische, namentlich affektive 

Belastungen stärker auswirkten. Histologisch entsprächen dem diffuse Vernarbungen und 

gliotische Umbaureaktionen von Hirngewebe. Ohne das SHT wäre die Psychose nicht 

entstanden. Soweit Gordon (1933).  

Schneider (1935) beschreibt n=65 Patienten, die nach einem SHT eine Psychose 

entwickelten. Bei achtzehn mit Kopfschußverletzungen konnte eine eindeutige Beziehung 

zwischen psychopathologischer Symptomatik und Lokalisation der Verletzung nicht 

gefunden werden. Schneider sieht eine Kausalität zwischen einem SHT und einer späte-

ren Psychose vor allem beim Fehlen einer erblichen Belastung. Soweit Schneider (1935). 

Feuchtwanger und Mayer-Gross (1938) untersuchen die Beziehung zwischen Hirnverlet-

zungen und Schizophrenie. Bei 1554 meist kriegsbedingt Schädelverletzten zwischen 

zwanzig und 50 Jahren Alter in der Kartei der Heckscher-Nervenheil- und Forschungs-

anstalt in München fanden sich insgesamt 26  (1.68%) Schizophrenien und schizophre-

nieähnliche Fälle: acht (0.55%) Schizophrenien, vierzehn (0.91%) „schizophrenieähnliche 

Defekte“ und zwei (0.15%) „schizophrenieähnliche Reaktionen“. Für eine altersangegli-

chene Kontrollpopulation geben sie eine Schizophreniehäufigkeit von 0.4% an. Die Ge-

samtzahl der Schizophrenen und schizophrenieähnlichen Fälle unter den Schädelverletz-

ten sei somit mehr als viermal größer (etwa 1.7%) als zu erwarten. Die Verhältniszahl der 

schizophrenen Prozesse unter den Schädelverletzten allein sei nur um eine geringe 

Differenz größer (Delta = 0.15%). Die Zahl der schizophrenieähnlichen Defekte und 

Reaktionen unter den Schädelverletzten sei fast dreimal größer (1.14%) als zu erwarten.  
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Sie geben weiterhin zehn Kasuistiken eines SHT mit konsekutiver Schizophrenie. In ei-

nem Fall trat die Psychose unmittelbar nach dem SHT auf, in den anderen ein halbes bis 

neun Jahre danach. In vier Fällen bestanden keine oder nur minimale Brückensymptome, 

in zwei Fällen eine posthirntraumatische Neurasthenie und in dreien Stirnhirnsyptome.  

Ein Zusammenhang zwischen einer bestimmten Psychopathologie und einer bestimmten 

Lokalisation der Verletzung sei nicht auffindbar.  

Zur Kausalitätsbeurteilung seien im Einzelfall der zeitliche Zusammenhang, die Schwere 

der Hirnschädigung und das Bestehen von Brückensymptomen zu betrachten. Schwierig 

sei die Einschätzung der erblichen Belastung, zumal deren Penetranz von Person zu 

Person und von Lebensphase zu Lebensphase variiere. Je mehr die Brückensymptome 

„psychotisch“ wirkten und je enger der zeitliche Zusammenhang sei, um so eher wäre ein 

Zusammenhang anzunehmen. Soweit Feuchtwanger und Mayer-Gross (1938). 

De Morsier (1939) urteilt, daß die Forschungen von Feuchtwanger, Pfeifer, Schultz, 

Meyer-Gross, Schilder, de Craêne, Rosanoff und die von Sands, Bonner und Taylor, 

Palowsky und Kroll, Rojas Nairo und José Belley, Bertolani, Le Guilland und Maréchal, 

Hamel, Roncati, D’Ormea, Vercelli und Ferrero, Giaconia, Rian, Nelker, Gordon, 

Schneider, Schmitz, Levison sowie Reiter publizierten Kasuistiken aus den Jahren 1927-

1939 sicher gezeigt hätten, daß das Syndrom „traumatische Schizophrenie" existiere, 

auch wenn es selten sei (er gibt keine Zahlen- oder Literaturangaben). Um immer noch 

bestehende Zweifel auszuräumen, publiziert er drei Kasuistken einer Schizophrenie nach 

SHT bei Patienten ohne psychiatrische Vorgeschichte (Eine der Kasuistiken vide supra 

Unterkapitel 3.1.1.)  Er zitiert eine Arbeit von Schultz (1932), die bei Geschwistern von 

n=340 Schizophrenen ohne vorausgegeangenes SHT eine Schizophrenie-Inzidenz von 

8.3% gefunden hätte, bei Geschwistern von n=55 Patienten mit einer Schizophrenie nach 

einem vorangegangenen SHT nur eine von 2.9% und urteilt, daß folglich ein SHT den 

Ausbruch einer Schizophrenie wesentlich begünstigen könne. Es müsse eine Beziehung 

zwischen einem SHT und einer Psychose angenommen werden, wenn es keine 

genetische Belastung gäbe und wenn Brückensymptome zwischen dem Unfall und der 

Manifestation der Schizophrenie bestünden. Soweit De Morsier (1939). 

Für Schneider (1950) ist Kausalität zwischen SHT und Schizophrenie wahrscheinlich bei 

1.   Fehlen von Schizophrenie in der Familie 

2. Evidenter Zusammenhang des Ausbruches einer Schizophrenie mit einer körperlichen 

(selten auch akuten psychischen) Schädigung von erheblichem Ausmaß.  

3.   Keine auffallende prämorbide Persönlichkeit. Soweit Schneider (1950) 

 
Elsässer und Grünewald (1953) scheiden die posthirntraumatischen Psychosen mit 

schizophrener Symptomatik in drei Gruppen:  
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1.  Schizophren „gefärbte", aber deutlich von Schizophrenien abgrenzbare exogene 

Psychosen unter dem Bilde des akuten exogenen Reaktionstyp Bonhoeffer (1912). 

2.  Schizophrenie-ähnliche, aber durch bestimmte Symptome, durch Symptome oder 

Verlauf doch eindeutig von den endogenen Schizophrenien abzutrennende Psychosen. 

3.   Anscheinend typische endogene Schizophrenien, die sich  nach Bild und Verlauf nicht 

von sonstigen Schizophrenien unterscheiden.  Soweit Elsässer und Grünewald (1953). 

 
Für Coulon (1954) ist eine posthirntraumatischen Schizophrenie (p. 34) selten, träte bei 

Personen ohne psychopathologische Vorgeschichte auf, das symptomfreie Intervall könne 

viele Jahre betragen und alle Formen der Schizophrenie könnten auftreten, überraschend 

oft wären die Patienten zusätzlich Epileptiker. Die Prognose der posthirntraumatischen 

Schizophrenie sei schlecht. 

Zur Beurteilung der Kausalität zwischen Psychose und SHT sei (p.11) zu berücksichtigen  

� die psychiatrische Vorgeschichte des Patienten 

� das SHT selber hinsichtlich Art, Schwere und Lokalisation  

� Übergangssymptome zwischen dem Trauma und dem Auftreten der psychotischen 

Symptome. Solche Übergangssymptome seien typischerweise Kopfschmerz, Schwindel, 

intellektuelle Leistungsminderungen,  Persönlichkeitsstörungen und besonders Epilepsie. 

� Untersuchung des ZNS mit allen möglichen klinischen und technischen Verfahren. 

Es gäbe keine spezifische Lokalisation für Psychosen nach SHT, eine Psychose träte vor 

allem nach diffusen, nicht lokalisierten Verletzungen auf (p.15). Obgleich es keine direkte 

Korrelation zwischen Schweregrad  der Verletzung und Entwicklung einer Psychose gäbe, 

scheine die Schwere wichtiger zu sein als die Lokalisation. Soweit Coulon (1954). 

Singer (1954) behandelt in einem Literaturreview anhand eigener Fälle  die Psychosen 

und Demenzen nach einem SHT. Psychopathologische Symptome seien häufig nach 

SHT und in  frühe (Tage) und späte Störungen (Monate bis Jahre) zu unterscheiden.  

Nach Singer hat etwa die Hälfte der Hirnverletzten akute psychische Symptome, vor allem 

Verwirrtheit, Erregung und Halluzinationen. Ihre rasche Remission (binnen einiger Tage) 

bedeute einen prognostisch günstigen Verlauf, Persistieren über Wochen oder Monate 

gehe oft mit unvollständiger Remission einher.  

Spät auftretende Störungen ließen sich einteilen in Lokalisationssyndrome 

(Frontalhirnsyndrom mit Moria, Euphorie oder Indifferenz, sensomotorische Störungen wie 

Apraxie, Agnosie, Aphasie bei parietalen, temporalen oder occipitalen Schäden), 

Demenzen und psychotische Störungen. Demenzen und Psychosen seien häufig, etwa 1-

10% aller Verletzten litten daran, selten seien manisch-depressive Störungen. Ihr Verlauf 

variere, Alkoholabusus, andere Intoxikationen und Arteriosklerose könnten sie 



 52

aggravieren. Bei jüngeren Patienten entwickelten sie sich langsamer (binnen zwei bis 

zehn Jahren) als bei älteren 

Zur Begutachtung der Kausalität sei zu berücksichtigen: 

� ein symptomfreies Intervall  oder ein  Auftreten der Psychose bzw. der Demenz Jahre 

nach dem Trauma wären keine Argumente gegen einen Kausalzusammenhang 

� ein SHT könne eine psychopathologische Prädisposition aggravieren und so eine 

Psychose kausal verursachen 

� die Existenz der posthirntraumatischen Schizophrenie sei heute (1954) anerkannt. 

� auch wenn keine Kausalität zwischen SHT und Psychopathologie anzunehmen sei, 

schuldigten die Patienten z.B. zwecks Berentung oft ein Trauma an. Soweit Singer (1954). 

 
Kolle (1958A) analysiert retrospektiv 671 nervenärztliche Gutachten bei Patienten mit 

Schädel-Hirnverletzungen.  Rund die Hälfte hatte ein hirnorganisches Psychosyndrom, 

das größtenteils allerdings nur sehr milde ausgeprägt war. Dieser hohe Anteil sei wohl 

darauf zurückzuführen, daß die Klinik vorwiegend in strittigen Fällen gutachterlich tätig 

werde. Es wurde kein Fall einer Psychose gefunden.  

Unter rund 30 000 stationären Patienten der Jahre 1950-1955  in der Münchener 

Nervenklinik wurden insgesamt 73 Patienten wegen psychischer Veränderungen nach 

SHT behandelt, davon sieben wegen Psychosen: sechs Schizophrenien oder 

schizophrenieähnliche Psychosen und eine bipolare Psychose. Es gab keine Hinweise 

auf eine typische Lokalisation. Kolle urteilt, daß Psychosen als Schädigungsfolgen sehr 

selten seien. Unter Hunderttausenden (und mehr) an Schizophrenie und Zyklothymie 

Erkrankten fänden sich einige Dutzend, bei denen ein ursächlicher Zusammenhang mit 

äußeren Schädigungen wahrscheinlich gemacht werden könne. Soweit Kolle (1958A).     

Coulon (1954, p. 9) berichtet in etwa Kolle (1958A) vergleichbare Zahlen aus der ihm 

bekannten älteren französischen Literatur.   

Slater et al. (1963)  sehen  vier prinzipielle Möglichkeiten für das Verhältnis zwischen 

Schizophrenie und einer ZNS-Erkrankung wie SHT:  

1. Die Assoziation ist zufällig 

2. Die ZNS-Erkrankung löst eine echte Schizophrenie aus 

3. Die ZNS-Erkrankung verursacht eine Schizophrenie 

4.       Kombination aus den Möglichkeiten 1 – 3.                         Soweit Slater et al. 

(1963). 

Zerbin-Rüdin  (1966) fand bei Patienten mit Schizophrenie nach SHT eine der Durch-

schnittsbevölkerung entsprechende Schizophrenie-Inzidenz bei erstgradigen Verwandten 

(0.4% der Eltern, 1.3% Geschwister, 0.7% der Kinder).  Soweit Zerbin-Rüdin (1966). 
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Alliez und Sormani (1967) meinen, daß eine Schizophrenie nach einem SHT möglich, 

aber sehr selten sei angesichts der vielen SHT und der wenigen publizierten Fälle.  

Wanyer und Ruedi (1932) hätten bei 1554 Fällen von SHT nur 1.68% schizophreniforme 

Psychosen und nur 0.55% „echte" Schizophrenien gefunden. Shapero (1939) habe bei 

2000 Schizophrenen nur 21 Patienen mit vorausgegangenem SHT gefunden. Diese 

Zahlen seien selbst dann noch niedrig, wenn man annähme, daß Psychiater die Diagnose 

einer Schizophrenie bei einem anamnestischen SHT mieden. Sie seien allerdings immer 

noch erhöht gegenüber der Gesamtbevölkerung, mit einer Prävalenz der Schizophrenien 

in der Altersgruppe zwischen 20-50 Jahren von 0.36 bis 0.85 %. 

Die  Kausalität zwischen Trauma und Schizophrenie könne etabliert werden wenn: 

� das SHT schwer war; meist sei es unmittelbar von einem Verwirrtheitssyndrom gefolgt.  

� die psychotische Symptomatik maximal zwei Jahre nach dem SHT auftrat. Danach 

würde die Wahrscheinlichkeit zur zufälligen Koinzidenz zu groß. 

� ein leichtes SHT könne bei Prädisponierten ein psychosebegünstigender Faktor sein 

� das SHT drücke der Psychose seinen Stempel auf: wenn das Trauma als Aggression 

erlebt werde, könne es die Entwicklung von Verfolgungs- und Beeinträchtigungswahn 

begünstigen oder auslösen 

Die posthirntraumatische Schizophrenie ähnele nicht einer normalen Schizophrenie. Sie 

könne als Traumamarke neurologische oder EEG-Veränderungen zeigen. Meist ver-

schlechtere sich die posthirntraumatische Symptomatik progressiv: progrediente 

Minderung der Spontanaktivität, affektive Indifferenz, mnestische Störungen, bis zur 

Demenz.  Es überlagerten sich später Denkstörungen, Inkoherenz und katatone Bilder. 

Das Wahnthema  sei oft Verfolgungsswahn, was  als „Traumamarke“  gedeutet werden 

könnte: das SHT werde als eine Agression begriffen und verarbeitet. Soweit Alliez und 

Sormani(1967). 

Guyotat et al. (1968) geben eine Übersicht über alle männlichen Patienten, die mit einer 

psychiatrischen Erkrankung in zeitlicher Folge auf ein Schädel-Hirn-Trauma von 1949-

1965 in einer offenen nervenheilkundlichen Station eines Krankenhauses in Lyon/ Frank-

reich zur Aufnahme kamen, insgesamt 1.6% oder n=169 aller im Untersuchungszeitraum 

aufgenommenen Patienten (Diagnosen der Gesamtgruppe: vide supra Unterkapitel 4.2.)  

Acht Patienten wurden mit einer psychotischen Störung eingewiesen. Für Guyotat et al. 

ist die posthirntraumatische Schizophrenie selten, eine Verbindung zwischen SHT und 

Schizophrenie könne nur selten gezogen werden, und dazu müsse die Schizophrenie 

unmittelbar nach dem Trauma beginnen und sich klinisch schrittweise von einem 

eventuellen Konfusionssyndrom abscheiden. Bei zwei der Fälle war dies der Fall. Bei 

einem dritten Patienten begann die Schizophrenie im siebten Monat nach dem SHT (über 

den vierten Patienten machen Guyotat et al. keine näheren Angaben). Alle vier Patienten 
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waren jünger als 30 Jahre und ohne psychiatrische Vorgeschichte. Trotz der raschen 

Entstehung der Symptomatik kamen sie erst Jahre nach der Manifestation in 

psychiatrische Behandlung. Die Therapie gestalte sich schwierig und der Verlauf 

ungünstig.  Diesen vier Fällen  von Schizophrenie stellen sie vier Fälle von „mentaler 

Dekompensation" gegenüber, die mit schweren Verhaltenstörungen einhergingen und die 

Patienten unfähig machten, in ihrem bisherigen sozialem Milieu zu leben. Es waren 

gleichfalls Patienten jünger als 30 Jahre, die aber deutliche psychiatrische Probleme in 

der Vorgeschichte hatten wie frühere psychiatrische Krankenhausaufenthalte, Kriminalität, 

ungünstige Kindheit oder neurotische Störungen. Der Verlauf gestaltete sich bei diesen 

vier Patienten unter Therapie relativ günstig. Soweit Guyotat et al. (1968). 

Davison (1969, 1983) berichtet in zwei Reviews über die Assoziationen zwischen 

Schizophrenie und hirnorganischer Erkrankung (vide supra Unterkapitel 4.1.). Seit der 

zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts sei bekannt, daß eine Schizophrenie Folge eines SHT 

sein könne.  Kraft-Ebbing (1868) berichtete 24 Fälle, die auch  Psychosen beinhalteten, 

und Meyer (1903) zitierte fünf Autoren, die solche  Fälle in großen Kollektiven hirnverletz-

ter Patienten, wie  z.B. Verletzte im deutsch-französischen Krieg 1870, berichteten.  In ei-

nem Review der deutschen Literatur 1900-1921 referierte Willmanns (1922) die Mehr-

heitsmeinung, daß Dementia  praecox, katatone Psychosen und Schizophrenie durch ein 

Hirntrauma ausgelöst werden konnten, während für Elsässer und Grünewald (1953)  in ei-

nem Review der deutschen Literatur von 1900-1950 die Kausalität zwischen Trauma und 

Schizophrenie in 26 Fällen wahrscheinlich und in sechzehn weiteren Fällen möglich ist. 

Zur ätiologischen Beurteilung müßten die unterschiedlichen Schweregrade des Traumas 

und die Länge des Intervalls zwischen dem SHT und der Psychose betrachtet werden. 

Idealerweise werde ein großes Kollektiv von Hirnverletzten verlaufsbeobachtet und 

dessen Schizophrenieinzidenz mit einer Normalpopulation verglichen.  

Ein SHT, das mit der späteren Entwicklung einer  Psychose assoziiert sei, gehe gehäuft 

mit Verletzungen im Bereich des linken Temporallappen oder des linken Frontallappen 

und Schädelbasisbruch einher. Posthirntraumatische Epilepsie, Dauer des initialen 

Komas oder ein Delirium sind nicht signifikant mit einer späteren Psychose assoziiert.  

Eine große  Studie (Achté et al. 1967) fand keine Korrelation zwischen Psychose und Ort 

der Schädigung, aber es gab eine solche mit jüngerem  Alter zur Zeit des SHT und mit 

leichterer Verletzung ohne Bewußtseinsverlust. Eine Analyse von 40 in der Literatur 

berichteten Fällen von posthirntraumatischer Schizophrenie ergab, daß die Entwicklung 

einer Psychose binnen fünf Jahren mit geschlossener  Hirnverletzung und Koma einer 

Dauer länger als 24 Stunden assoziiert war, während ein Intervall von mehr als fünf 

Jahren mit lokaler Hirnverletzung, besonders im Temporallappen, und 

posthirntraumatischer Epilepsie assoziiert war.   
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Davison erörtert dann das Verhältnis zwischen „symptomatischer" und idiopathischer 

Schizophrenie. Für eine Reihe von Autoren seien diese voneinander ununterscheidbar, 

besonders Psychosen in Assoziation mit Epilepsie, SHT, Enzephalitis und cerebraler 

Syphilis. Die alternative Meinung sei, daß organische  Psychosen von idiopathischen 

Schizophrenien unterscheidbar  seien durch Aufrechterhaltung einer affektiven Antwort,  

Beibehaltung enger zwischenmenschlicher Beziehungen und Fehlen von Persön-

lichkeitsabbau. Ihre Verfechter tendierten zu diagnostischen Begriffe wie psychoorgani-

sches Syndrom, organische Halluzinose oder Pseudo-Schizophrenie, aber die meisten 

dieser Fälle entsprächen einer paraphrenischen oder paranoiden Schizophrenie. 

Davison schließt, daß es zwar gewisse Unterschiede zwischen den genannten Gruppen 

„symptomatischer" und idiopathischer Schizophrenie gäbe, aber einzelne 

„symptomatische"  Fälle immer noch phänomenologisch ununterscheidbar von einer  

„echten" Schizophrenie seien und ein Untersucher, der nichts von der traumatischen 

Vorgeschichte der „symptomatischen" Schizophrenie wisse, dann keinen Grund hätte,  

nicht eine „echte" Schizophrenie zu diagnostizieren. Soweit  Davison (1969, 1983). 

Achté et al. (1967, 1968, 1991) und Hillbom (1951, 1959, 1960) präsentieren Daten über 

Psychosen bei Veteranen mit Kriegs-SHT. In Finnland existiert das in dieser Form wohl 

weltweit einzige „Rehabilitations-Institut für hirnverletzte Veteranen", das nach 

Einschätzung der Autoren nahezu alle finnischen hirnverletzten Weltkriegsveteranen 

meist über Jahrzehnte betreute. 

Nach früheren Publikationen von Hillbom (1951, 1959, 1960) präsentiern Achté et al. 

1967, 1968 und 1991 die  jeweils vorliegenden Ergebnisse: Von etwa 10 000 schädelhirn-

verletzten Soldaten wurden 3552 Männer während eines Zeitraumes zwischen 22 und 26 

Jahren betreut, die zwischen 1939 und 1945 durch Kriegseinwirkungen ein SHT mit 

Folgeschäden erlitten hatten. Zusätzlich zu den institutseigenen Befunden standen sämt-

liche vorhandenen Krankenakten dieser Patienten zur Verfügung, die  sehr  dicht an die 

Verletzung  heranreichten  (mindestens Unterlagen des Hauptverbandsplatzes, manchmal 

noch frühere, z.B. Aufzeichnungen des Truppenarztes).  Aufgrund der genauen und 

umfassenden Datenerhebung gehen die Autoren davon aus, daß diese 3552 erfaßten 

Männer die Gesamtheit aller im Krieg Schädel-Hirn-Verletzten sehr gut repräsentierten 

und nur wenige Verletzte, die irgendeine mit dem SHT in Relation stehende 

Folgeerkrankung präsentierten,  dem Institut und damit der Studie entgangen seien.  

Es konnte auf alle Informationen zugegriffen werden, die den Patienten vor und nach 

seiner Verletzung beschrieben, z.B. Schulunterlagen, die militärische Personalakte oder 

die Fremdanamnese der Angehörigen. Die Mehrheit der Patienten war den 

Studienautoren durch die Betreuung im Rehabilitations-Institut persönlich bekannt. 
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Anhand der Höhe der  später zugestandenen Invalidenrente wurden die Veteranen in drei 

Kategorien eingeteilt: Veteranen mit leichter Verletzung (Invalidenberentung von unter 

30% einer vollen Rente) machten 19% aller SHT-Verletzten aus, eine mittelschwere 

Verletzung (Berentung von 30 bis 69%) lag bei 59% vor und eine schwere Verletzung 

(Berentung 70% und höher) bei 22%. 

Wenn Schädelknochen und Dura eröffnet waren, wurde die Verletzung als „offen" 

klassifiziert. Offene Verletzungen hatten einen Anteil von 42% an allen Verletzungen, 

geschlossene 58%. 49.8% der später an einer Psychose erkrankten Patienten hatten eine 

offene Verletzung, 50.2% ein geschlossenes SHT.  

Die offenen Verletzungen waren zu 73.3% durch Granatsplitter verursacht, zu 25.5% 

durch Gewehrschüsse und nur 1.2% hatten andere Ursachen (Verschüttung, Stürze u.a.).  

Die geschlossenen Verletzungen waren zu 51.4% durch Granatsplitter verursacht, zu 

20.8% durch Gewehrschüsse und zu 27.8% durch andere Ursachen. 

30.4% der 3552 Verletzten litten an einer Epilepsie: Patienten mit offenen 

Hirnverletzungen zu 44.2%, mit geschlossenen zu 20.3%. Weitere 9.9 % präsentierten 

Anfälle, die nicht sicher als epileptisch klassifiziert werden konnten.  In der Stichprobe von 

Hillbom (1959) litten Veteranen mit leichter Verletzung (Kriterien wie oben) zu 14.3%, mit 

mittelschwerer Verletzung zu 39% und mit schwerer Verletzung zu 74% an einer 

Epilepsie. Aphasie bestand bei 8.9% aller Fälle (16.1% der offenen, 3.7% der 

geschlossenen SHT). Bei weiteren 4.3% erschien eine aphasische Erkrankung möglich, 

die Diagnose konnte aber nicht bestätigt werden. Der Anteil aphasischer Patienten bei 

den offenen Verletzungen war 16.1%, bei den geschlossenen 3.7%.  

317 der 3552 Verletzten (8.9%) entwickelten in den ersten 22 bis 26 Jahren nach dem 

SHT (Beobachtungszeitraum bis 1966) irgendeine Psychose. Aufgrund strikter 

Diagnosekriterien und hoher Ansprüche an die Dokumentationsqualität sehen Achté et al. 

diese Zahl als Minimalwert an: ein weiteres Follow-up bis 1991 ergab, daß etwa 750 

Verletzte vorübergehend oder dauernd an einer psychotischen Erkrankung gelitten hatten 

oder litten, wobei hierzu keine näheren Angaben zur Verfügung stehen, weswegen sich 

die folgenden Darstellungen zunächst auf die 317 bis 1967 an einer Psychose erkrankten 

Veteranen beschränken. Tabelle 4.6. zeigt die Häufigkeit der verschiedenen 

Psychosetypen in diesem Kollektiv.  
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Tabelle 4.6. : Diagnosen bei Psychotischer Erkrankung nach SHT (aus Achté et al. 

(1968)). Bei Patienten mit mehr als einem Typ -z.B. akute Psychose unmittelbar nach 

dem Trauma, später Schizophrenie- ist der betonteste und ausgeprägteste angegeben.  

Diagnose Patientenzahl % v. 317 % v. 3552 

Schizophrenieforme 

Psychosen 

76 24.0 2.1 

Paranoide Psychose 70 22.0 2.0 

Epilepsie-assoziierte 

Psychose 

56 17.7 1.6 

Affektive Psychose 37 11.7 1.0 

Diagnose Patientenzahl % v. 317 % v. 3552 

Intoxikationspsychose 

(Delirium) 

18  5.7 0.5 

Korsakoffsyndrom 17  5.3 0.5 

Amentiforme Psychose 15  4.7 0.4 

Schwere Demenz 11  3.5 0.3 

Hypochondrische Psychose  7   2.2 0.2 

Halluzinationen ohne andere 

psychotische Symptome 

 4  1.3 0.1 

Kontusionspsychose 

(„Durchgangssyndrom“) 

 4  1.3 0.1 

Andere  2  0.6 0.1 

∑ 317 100.0 8.9  

 

Von diesen 317 Patienten hatten 148 (46.7%) keine epileptischen Anfälle, 57 (18%) 

hatten weniger als einen Anfall pro Jahr, 48 (15.1%) hatten ein bis fünf Anfälle pro Jahr, 

24 (7.6%) hatten sechs bis zwölf Anfälle pro Jahr und 40 (12.6%) hatten mehr als zwölf 

Anfälle pro Jahr. 151 (47.6% von 317) der 169 Epilepsiepatienten hatten Grand-Mal-

Anfälle. In 38 Fällen war die Epilepsie progredient, bei 24 Patienten heilte sie aus. 

104 (32.8%) der 317 Patienten litten an einer Demenz, davon 11 an einer schweren.  

Eine Persönlichkeitsstörung wurde diagnostiziert, wenn der Patient deutliche 

Schwierigkeiten hatte, sich sozial zu integrieren und fand sich bei 172 (54.2%), während 

unter allen Hirnverletzten nur 7.1% der Leichtverletzten und 22.2% der Schwerverletzten 

eine Persönlichkeitsstörung zeigten. 171 (53.9%) Patienten berichteten, wenigstens 

zeitweise an neurotischen Störungen (Phobische Ängste, Zwangsgedanken oder 

neurasthenische Zustände) gelitten zu haben. 30 (12.3%) beklagten sich über Impotenz. 
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In 96 Fällen (30.2%) hatte der Patient damit gedroht, seine Ehefrau, ein anderes 

Familienmitglied oder eine andere nahestehende Person zu töten. Zwanzig (6.3%) der 

Patienten waren nach dem SHT kriminell, sexuelle Perversion (Homosexualität nicht ein-

gerechnet) zeigten zehn Patienten (3.2%), 42 (13.2%) krankhafte Eifersucht. 51 (16.1%) 

mißbrauchten Alkohol und 54 (17%) waren drogenabhängig. 29 (9.1%) Patienten hatten 

bis 1966 Selbstmord begangen, unter diesen war Alkoholabusus besonders häufig.  

Zwischen dem Tag der Verwundung und dem Jahre 1966 entwickelten  die 317 Betroffe-

nen insgesamt 437 Psychosen oder psychotische Episoden. Die meisten Patienten hatten 

nur einen einzigen Psychosetyp, einige mehrere, deren Verteilung Tabelle 4.7. zeigt: 

Tabelle 4.7. : Diagnosen von psychotischen Episoden nach SHT (aus Achté et al. (1968)) 

Diagnose Patientenzahl % v. 437 % v. 3552 

Schizophreniforme Psychosen   92   21.1 2.6 

 - davon primäre Schizophrenie1   30   

 -davon  schizophrenieforme Psy-

chosen 

   55   

 - davon Borderline States     7   

Paranoide Psychose   77   17.6 2.1 

Epilepsie-assoziierte Psychose   63   14.6 1.8 

Kontusionspsychose 

(„Durchgangssyndrom“) 

  60   13.7 1.7 

Affektive Psychose   47   10.8 1.3 

Intoxikationspsychose (Delirium)   23     5.2 0.6 

Korsakoffsyndrom   23     5.2  0.6 

Amentiforme Psychose   18     4.1 0.5 

Schwere Demenz   11     2.5 0.3 

Halluzinationen ohne andere 

psychotische Symptome 

    8     1.7 0.2 

Hypochondrische Psychose     7     1.6 0.2 

Andere     8     1.9 0.2 

∑ 437 100.0  

1 „primäre Schizophrenie“ wurde diagnostiziert, wenn wenigstens eines der folgenden 
Symptome vorlag:  1. Autismus 

2. Persönlichkeitsveränderungen in schizophrenietypischer Weise bei einer vormals 
gesunden Person 
3. Schizophrene Störungen der Affektivität 
4. Schizophrene Denkstörungen 
5. Schwere Derealisationserlebnisse bei normalem Bewußtsein 
6. Schwerer Beeinflussungswahn 
7. Schwere Depersonalisationsgefühle 
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8. Spezifisch schizophrene Halluzinationen: Sprechen mit Stimmen, Könesthesien 
mit Beeinflussungswahn 
9. Passivität und schizophrene Störungen der Ichgrenzen, beispielsweise befehlende 
Stimmen 
10. Katatoner Stupor 
 

60 Patienten erlitten eine Kontusionspsychose im Sinne eines psychotischen 

Durchgangssyndromes, aber in nur vier Fällen persistierte es über längere Zeit als einzige 

Psychose. Durchgangssyndrome gingen folglich anderen Psychosen tendenziell voraus, 

obgleich sich keine Assoziation zwischen einem Durchgangssyndrom und einem 

bestimmten Typ einer späteren Psychose  nachweisen ließ.  

Bei den 317 Patienten wurden insgesamt 553 verschiedene Hirnverletzungen ermittelt. 

Allgemein galt, daß um so mehr Hirnareale verletzt wurden, je schwerer der Patient 

verletzt wurde. Die folgende Tabelle (4.8.) zeigt die Lokalisationen der 553 Verletzungen. 

Als Referenz für die Gesamtheit der 3552 Verletzten wird die von Hillbom (1959) erstellte 

Stichprobe von 359 Verletzten mit 484 Verletzungen benutzt. Achté et al. bezeichnen 

diese Zahlen aufgrund methodischer Unzulänglichkeiten nur als eine grobe Schätzung. 

Tabelle 4.8. Verletzungslokalisationen bei Psychose-Patienten und in der Gesamtserie 

Lokalisation   n          % von 553    % der Gesamtserie 

Temporal 113   20.4   17.6 

Parietal  85  15.3   13.4 

Basal  79  14.3      4.8 

Frontoorbital  66      12.0    

Frontal nicht-orbital  65  11.8   24.6 

Fazial  51     9.2   10.0    

Occipital  49    8.9     8.1 

sensomotorische Areale  41    7.4   18.8 

Cerebellär   4    0.7     2.7 

∑ 553 100.0 100.0 

 

Nach Tabelle 4.8. waren Verletzungen in sensomotorischen Arealen bei Psychosen 

signifikant (p<0.001) seltener als in der Gesamtheit.  

Bei den Psychotikern hatten 112 oder 38.5% eine schwere Verletzung erlitten gegenüber 

19.4% in der Gesamtserie (p<0.001), 45.1 % gegenüber  59% hatten eine mittelschwere 

und 16.4% gegenüber  19% hatten eine leichte Verletzung erlitten. 

Der größere Anteil schwerer Verletzungen bei Psychosen spiegelte sich auch in der 

Dauer der posthirntraumatischen Bewußtlosigkeit wieder: 12.7% der Psychose-Patienten 
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hatten nicht das Bewußtsein verloren gegenüber 23.6% in der Gesamtserie, weniger als 

60 Minuten waren 30.4% gegenüber 48.1% bewußtlos gewesen, und länger als 60 

Minuten 55.8% der Verletzten gegenüber 28.3% in der Gesamtserie. 

Verletzungen basaler Hirnteile waren in der Gesamtserie mit 4.8% vertreten, bei 

Psychotikern mit 14.3%.  Der Unterschied war signifikant (p<0.001).  

Keiner der anderen Häufigkeitsunterschiede in der Lokalisation zwischen Verletzten mit 

und ohne Psychose war signifikant. Bei Psychotikern waren 20.4% der Verletzungen 

temporal lokalisiert, nur 17.6% in der Gesamtserie.  

Folgende Korrelationen zwischen der Lokalisation der Verletzung und dem Typ der 

Psychose fanden sich: 

Eine Demenz entwickelte sich gehäuft bei frontalen nicht-orbitalen Verletzungen (p<0.05). 

Basale Verletzungen bestanden gehäuft bei späterem Korsakoffsyndrom (p<0.001). 

Es gab keine andere statistisch signifikante Assoziation zwischen der Lokalisation der 

Verletzung und dem Typ der Psychose, so unterschieden sich die 

Verletzungslokalisationen der später an einer Schizophrenie erkrankten Patienten nicht 

von denen an einer anderen Psychose erkrankten.  

Nach den vorliegenden Informationen waren 65 (20.5%) der Psychosepatienten 

prätraumatisch auf verschiedene Weise und verschieden schwer psychisch auffällig 

gewesen (neurotische Störungen, Entwicklungsstörungen, Schulängste oder schwere 

Schulprobleme, verschiedene Angststörungen u.a.m.), und dreizehn Patienten (4.1%) 

waren vor dem Trauma kriminell. 32 Patienten (10.1%) wurden als geistig retardiert einge-

schätzt. Vier Patienten (1.3%) hatten prätraumatisch psychotische Symptome präsentiert. 

Wenigstens 45 Psychosepatienten (14.2%) hatten einen psychotischen Blutsverwandten. 

43 (13.6%) berichteten von einer „außergewöhnlichen“ Kindheit infolge elterlicher 

Konflikte oder Fehlverhalten. In 41 Fällen (13%) war die Familie vor dem sechzehnten 

Lebensjahr zerbrochen, diese Zahl entsprach etwa dem finnischen Durchschnitt. 93 

(29.3%) hatten schwere Schulprobleme gehabt.  

Bei 157 (49.5%) Patienten verlief die Psychose chronisch. 

Das Intervall zwischen SHT und Beginn der psychotischen Symptomatik war variabel:  

Weniger als ein Jahr bei 76 Patienten (24.0%), ein bis fünf Jahre bei 51 Patienten 

(16.0%), fünf bis zehn Jahre bei 56 Patienten (17.7%) und mehr als zehn Jahre bei 134 

Patienten (42.3%). 

Zu schizophreniformen Psychosen führen Achté et al. aus: 
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Insgesamt 92 Patienten entwickelten eine schizophrenieforme Psychose im weiteren 

Sinn, davon 30 eine „echte" Schizophrenie, 55 eine schizophrenieforme Psychose im 

engeren Sinn und sieben ein Borderline-Syndrom. 

Tabelle 4.9. zeigt die statistischen Assoziationen zwischen Schizophrenie und Schwere 

der Verletzung: 

Tabelle 4.9. Verletzungsschwere bei den verschiedenen Schizophrenie-Diagnosen 

Diagnose leichte Verletzung mittelschwere Verletzung schwere Verletzung ∑ 

keine Schizophrenie                 31                 105                  89 225 

„echte" Schizo-

phrenie 

                  8                   16                    6 30 

Schizophrenieforme 

Psychose 

                13                   21                  21 55 

Borderline Fälle                    -                     1                    6 7 

∑                 52                 143                122 317 

 

Schizophrene und schizophrenieforme Psychosen waren tendenziell häufiger bei 

Patienten mit leichten Verletzungen als bei solchen mit schweren: 21 (23%) hatten eine 

leichte Verletzung erlitten, 38 (41%) eine mittelschwere und 33 (36%) eine schwere, 

während unter allen 317 Psychose-Patienten 52 (16%) eine leichte Verletzung erlitten 

hatten, 143 (45%) eine mittelschwere und 122 (39%) eine schwere. Achté et al. schließen, 

daß neben dem SHT andere Faktoren eine Rolle in der Genese gespielt haben müssten, 

und daß zwar die finnische Praxis, an einer Schizophrenie erkrankte SHT verletzte 

Veteranen mit der Hälfte der vollen Berentung zu entschädigen, angemessen sei, da 

unter SHT-Verletzten mehr Schizophrenien aufträten, als in der Gesamtbevölkerung, daß 

aber ein SHT keine Schizophrenie verursachen könnte. Sie schagen vor, daß ein SHT 

das „Ego“ eines Patienten schwäche, so daß eine Schizophrenie aufträte, die sonst nicht 

aufgetreten wäre. 

 Die Patienten, die später eine schizophrenieforme Psychose entwickelten, waren 

durchschnittlich jünger als die Gesamtheit der Psychosepatienten. Ein größerer Anteil von 

Verletzten jünger als zwanzig Jahre erkrankte später an einer schizophrenieformen 

Psychose als unter Verletzten höheren Alters. 56.5% aller Patienten, die nach einer 

Verwundung vor dem zwanzigsten Lebensjahr später eine Psychose entwickelten, 

erkrankten an einer schizophreniformen Psychose gegenüber nur 11.1% von denen, die 

zum Zeitpunkt der Verwundung wenigstens 35 Jahre alt waren und später eine Psychose 

entwickelten. In der Altersgruppe 20-34 Jahre zum Zeitpunkt der Verletzung erkrankte 

wiederum ein größerer Anteil als unter Verletzten von 35 oder mehr Jahren Alter: Eine 

vergleichbare Relation zum Alter bei Verletzung exisitierte für keinen anderen Psycho-
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setyp. Achté et al. weisen daraufhin, daß jüngere Verletzte einen kleineren Teil des Risi-

koalters für die Erstexazerbation einer Schizophrenie durchlebt hätten als ältere Verletzte.  

Die Wahrscheinlichkeit, an einer schizophrenieformen Psychose zu erkranken, schien 

unabhängig davon zu sein, ob die Verletzung offen oder geschlossen war. Ebenso waren 

weder das Fehlen noch das Vorhandensein von kranialen Frakturen oder die Lokalisation 

der Verletzung relevant. Das Schizophrenie-Risiko war ebenso unabhängig  von einer 

posthirntraumatischen Infektion, von der Dauer der Rekonvaleszenz, von dem Verbleiben 

von Fremdkörpern im Gehirn oder ob der Patient einmal oder mehrfach (mit 

dazwischenliegenden Rekonvaleszenzen) verletzt wurde.  Dagegen erkrankten Patienten, 

die nach dem SHT das Bewußtsein nicht verloren hatten, häufiger an einer 

Schizophrenie, als solche, die das Bewußtsein verloren hatten: 44% der später 

Schizophrenen hatten nicht das Bewußtsein verloren gegenüber 12% aller späteren 

Psychotiker, 27% waren weniger als 60 min bewußtlos gewesen gegenüber 29% aller, 

und 26% waren länger als 60 min bewußtlos gewesen gegenüber 55% aller späteren 

Psychotiker (die übrigen 3% der Schizophrenie-Patienten bzw. 4% aller Patienten waren 

eine unbekannte Zeit bewußtlos gewesen). Achté et al. sehen hierin eine Bestätigung für 

seine Meinung, daß das SHT in der Genese der Schizophrenie keine direkte Rolle spiele. 

Vielmehr geht er davon aus, daß eine traumatisierende Kindheit (z.B. durch einen rigiden 

Erziehungsstil der Eltern) eine Schizophrenie mitverusachen könnte.  

Patienten, die an einer schizophrenieformen Psychose erkrankten, unterschieden sich 

nicht wesentlich von der Gesamtzahl der Psychotiker hinsichtlich Intelligenz und Schul-

bildung, hinsichtlich des Intervalles zwischen SHT  und Psychosebeginn, Häufigkeit von 

Mißhandlung und Todesbedrohung naher Angehöriger, Häufigkeit von Kriminalität vor 

bzw. nach dem SHT, Häufigkeit sexueller Perversion, Alkoholabusus, Selbstmordhäu-

figkeit, „schwieriger“ Kindheit oder Häufigkeit einer Kontusionspsychose nach dem SHT.  

Patienten, die nach dem SHT an einer schizophrenieformen Psychose erkrankten, waren 

vor dem Trauma signifikant häufiger (p<0.01) als „gestört“ beschrieben worden als die 

Gesamtzahl der Psychotiker, und sie hatten tendenziell (p<0.05) häufiger psychotische 

erstgradige Verwandte als alle Psychotiker. Sie betrieben ebenfalls tendenziell seltener 

einen Alkohol- oder Drogenabusus und zeigten weniger oft pathologische Eifersucht und 

klagten seltener über Impotenz.   

Die aufgefundene Psychose-Inzidenz vergleichen Achté et al. mit Werten  für eine 

vergleichbare Normalpopulation: 

In Finnland erkranken 0.43 bis 1.20 % der Gesamtbevölkerung zu irgendeinem Zeitpunkt 

ihres Lebens einmal an einer Schizophrenie (Strömgren 1938, Kaila 1942, Fremming 

1947). Im Nachbarland Schweden lag das Lebenszeit-Morbiditätsrisiko  der 

Gesamtbevölkerung bezüglich Psychosen bei 5.2%, bezüglich  Schizophrenie alleine bei 
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1.6% (Larsson und Sjägren1954). (Dies entspricht etwa dem von Ackenheil in Möller 1998 

angegebenen Risiko von unter 1%  der Gesamtbevölkerung, an einer Schizophrenie zu 

erkranken). Ein Veteranen-Kollektiv sei nicht mit der Gesamtbevölkerung vergleichbar: 

Die Selektion gesunder  Männer durch das Musterungsverfahren verringere die zu 

erwartende Psychose- Inzidenz, wenn auch nur zum Teil, da Psychosen  meistens erst 

nach dem 18. Lebensjahr ausbrächen. Der Prozentsatz von 8.9% Psychosen sei aber 

sehr hoch, besonders in der Gruppe „Verletzung im Alter über 34 Jahren" (Tabelle 4.10):     

Nach Achté et al.(1991) erkrankten bis   Tabelle 4.10. Altersverteilung der Verletzten   

zum Jahre 1991 n=750 Veteranen 

wenigstens einmal an einer 

psychotischen Erkrankung. Eine 

Stichprobe von diesen, umfassend 

n=251 Verletzte mit 398 Diagnosen (ein 

Veteran konnte an verschiedenen 

Psychosen zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten erkranken, also mehrere 

Diagnosen tragen) wurde diagnostisch 

näher beschrieben. Dabei hatten die Verletzten die folgenden Hauptdiagnosen : 

Paranoide Psychose: 28%.  Psychotische Depression: 21%.  Delirante Zustandsbilder : 

18%. Paranoide Schizophrenie: 14%. Demenz: 3.2 %. Schizophrenieforme Psychose: 

2.8% %. Bipolare Psychose: 2.3%. Andere: 10.7%.  

100 der 251 Verletzten der Stichprobe litten an einer paranoiden Psychose oder an einer 

paranoiden Schizophrenie. 73 von diesen erkrankten innerhalb der ersten 20 Jahre nach 

der Verletzung, etwa 70 % erst zehn Jahre oder später nach der Verletzung. Paranoide 

Psychosen dauerten bei 28% der Patienten weniger als ein Jahr, 40% länger als fünf 

Jahre. Paranoide Schizophrenien dauerten zu 26% weniger als ein Jahr, aber zu 63% 

länger als fünf Jahre. Soweit Achté et al. (1967, 1968, 1991). 

Für de Morsier (1972) besteht ein Zusammenhang zwischen einem SHT und einer 

Psychose, wenn eine genetische Belastung fehlt und wenn Übergangssymptome 

zwischen dem Trauma und dem Auftreten der schizophrenen Symptomatik existierten. 

Solche Übergangssymptome könnten ein Postkommotionssyndrom sein (Kopfschmerzen, 

Schwindel, Gedächtnisstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Stimmungsschwankungen, 

Übelkeit, Photophobie u.a.)  Soweit de Morsier (1972). 

Huber (1978) untersucht an allen zwischen 1945-1959  mit der Diagnose einer 

Schizophrenie aufgenommenen oder begutachteten Patienten der Bonner Nervenklinik 

eine Fülle verschiedenster Verlaufs- und sozialpsychiatrischer Parameter, von denen hier 

nur die für diese Arbeit relevanten referiert werden sollen. Von den 758  Patienten mit der 

Alter bei 

Verletzung 

Psychotiker alle 

Verletzten 

< 20 Jahre 23 (7.3%) 7%

20-34 Jahre 249 (78.5%) 84.1%

> 34 Jahre 45 (14.2%) 8.9%

∑ 317 

(100.0%) 

100.0%
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Diagnose einer Schizophrenie konnten in den Jahren 1967-1973 n=502 Patienten 

katamnestisch untersucht werden.  

Die 256 übrigen Patienten waren wegen Tod (n=146), Ablehnung einer 

Nachuntersuchung bei Möglichkeit einer Fremdkatamnese (n=26), Unauffindbarkeit oder 

Unmöglichkeit der Erhebung einer Eigen- oder Fremdkatamnese aus den 

verschiedensten Gründen  (n=82) oder wegen Änderung der Diagnose zum Zeitpunkt der 

Katamnese (n=2) aus dem beobachteten Kollektiv ausgeschieden. Eine Analyse der 

Verstorbenen ergab keine Anhaltspunkte dafür, daß die psychiatrische Prognose im 

Kollektiv der verstorbenen Patienten sich wesentlich von derjenigen des 

nachuntersuchten Hauptkollektives unterschied. 

Hinsichtlich traumatischer Belastungsfaktoren im weitesten Sinne in Assoziation mit der 

schizophrenen Psychose ergab sich folgendes Bild: Belastungen innerhalb der 

Herkunftsfamilie („broken home"), die spätestens bis zum Ende des 16. Lebensjahres 

vorgelegen haben mußten, um als relevant im Sinne der Studienkriterien zu gelten, waren 

bei 27.4% zu eruieren (133 von 485 Probanden mit ausreichenden Angaben) ohne 

Geschlechtsunterschiede. Bei den meisten Patienten bestanden diese Stressoren bereits  

seit früher Kindheit. Diese Belastungen umfaßten:   

� Verlust des Vaters (41.4%), der Mutter (13.5%) oder beider Eltern (11.5%) durch Tod 

� Zerrüttung oder Scheidung der elterlichen Ehe in 10.5%  

� uneheliche Geburt und anschließende Alleinerziehung 8.3%  

sowie weitere Konstellationen von langer Abwesenheit des Vaters (Gefangenschaft), 

Suchtkrankheit eines oder beider Elternteile oder Heimerziehung. Huber berichtet, daß 

dies mit Literaturangaben ungefähr übereinstimme. 

Die psychotische Erstmanifestation wurde nach Einschätzung Hubers bei 25% (124 von 

496 Probanden mit diesbezüglich ausreichenden Angaben) psychoreaktiv ausgelöst ohne 

Geschlechtsunterschiede (Huber diskutiert die Schwierigkeit des Begriffes 

„psychoreaktive Auslösung"). Die Anlässe betrafen vorwiegend die familiär-häusliche 

Sphäre und hier besonders den Verlust nahestehender Bezugspersonen, dann den 

übrigen sozialen Bereich (berufliche Konflikte). Typische oder gar spezifische 

Auslösungssituationen ließen sich nicht nachweisen. Die psychische Auslösung war nicht 

an eine abnorme prämorbide Persönlichkeitsstruktur oder an einen bestimmten Typus 

einer  Primärpersönlichkeit gebunden: Es ließ sich  keine Persönlichkeitsstruktur spezifi-

zieren, die zu einer solchen erlebnisreaktiven Psychose neigte.  

Eine somatische Auslösung der psychotischen Erstmanifestation fand sich nach 

Einschätzung Hubers bei 9.1% (45 von 496  Patienten mit diesbezüglich ausreichenden 

Angaben) und zwar mit 12.5 % bei Männern häufiger als bei Frauen mit 6.6%; der 

Unterschied erreichte keine statistische Signifikanz  (p=0.1). Im einzelnen fanden Huber 
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et al. folgende Auslöser: entzündliche Erkrankungen (24%), Operationen (22%), 

körperliche Überanstrengung (16%), Alkoholintoxikationen (11%), Schädel-Hirn-Traumata 

(9% = vier Fälle), Unfälle mit körperlichen Verletzungsfolgen (7%), Schlafdefizit (4%), 

andere 2%.  

Bei 375 Patienten kam es zu mehr als einer psychotischen Episode, die für Huber bei 

28.8% (108 Fälle) psychisch ausgelöst wurden, in 7.7% somatisch. Auslösend waren am 

häufigsten mit je 28% körperliche Überlastungen und fieberhafte Erkrankungen sowie 

Operationen (21%). Seltener waren Unfälle (14%), Abmagerungskuren (7%) oder Alkohol 

(ein Fall) Anlaß. Die Bestimmung der Auslöser späterer Krankheitsexarzerbationen war 

schwieriger wegen z.B. unvollständiger Krankenakten als die der Erstmanifestationen. 

Wie psychotische Exarzerbationen konnten auch Prodromi und Vorpostensyndrome durch 

Einflüsse aus dem Umfeld des Patienten ausgelöst werden. Von den 184 Patienten mit 

Prodromi entwickelten 28 diese im zeitlichen Zusammenhang mit psychischen (10.3%) 

oder somatischen (4.9%) Anlässen. Von den 76 Vorpostensyndromen wurden achtzehn 

psychisch ausgelöst und zwei somatisch.  Soweit Huber (1978). 

Kornilov (1979) untersucht klinische Symptomatik und  Verlauf bei 90 Schizophrenie- 

Patienten mit einem vorausgegangenen SHT (Commotio oder Contusio cerebri).  

Diese 90 Patienten erlitten insgesamt 440 psychotische Episoden, jeder einzelne meist 

drei bis fünf,  und wiesen folgende Altersverteilung (Alter bei Aufnahme in die Studie) auf:   

     <30     31-40    41-50    51-60   >60  Jahre 

       14       14         26         32            4             Σ 90 

Die Erstexarzerbation wurde oft durch zusätzliche exogene Faktoren ausgelöst, z.B. eine 

Alkoholintoxikation. Alle Kranken und ihre engere Verwandtschaft nahmen an, daß das 

Trauma in der Genese der Schizophrenie eine große Rolle gespielt hatte. Während 

mehrerer Jahre vor und nach Ausbruch der Schizophrenie waren die Patienten  meist 

neurologisch unter der Diagnose „posthirntraumatische Enzephalopathie" behandelt 

worden. Bei der Diagnose und Therapie wurden die klinischen Schizophrenie-Kriterien 

des Institutes für Psychiatrie AMN der UdSSR angewendet. 

Anhand dieser Kriterien wurde bei 81 der 90 Patienten die Diagnose „schubförmige 

Schizophrenie" und bei neun „kontinuierliche paranoide Schizophrenie" gestellt. 

Das Trauma ging bei 42 Individuen der Psychose um längstens fünf Jahre voraus, bei den 

übrigen 48 sechs bis zwanzig Jahre und war mittelschwer oder schwer gewesen. Die 

ausführliche Anamnese und die Erhebung der prämorbiden Persönlichkeitsstruktur ergab 

bei 26 Patienten gab es eine familiäre Belastung mit Schizophrenie.  

Bei 28 Patienten bestand eine hirnorganisch-pathologische Symptomatik seit der Kindheit 

(z.B. epileptiforme Reaktionen, Kopfschmerzen, Retardierung psychischer Funktionen).  
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29 Patienten wiesen prämorbid schizoide Persönlichkeitszüge auf. In der Zeit zwischen 

Verletzung und Ausbruch der Schizophrenie wurde bei 67 Patienten eine 

psychopathologische Symptomatik im Sinne einer Persönlichkeitstörung festgestellt, 

charakterisiert durch Alkoholabusus, antisoziales Verhalten, Explosivität und wahnhafter 

Eifersucht. Viele Patienten zeigten auch auffallende emotionale Kälte und ein inadäquates 

Sozialverhalten. All dies wurde zunächst als Symptomatik einer posthirntraumatischen 

Enzephalopathie angesehen. 

Dazu traten dann psychotische Dekompensationen mit Wahn, Stimmenhören und 

anderen akustischen Halluzinationen, optischen Halluzinationen. 

Die Dekompensationen  waren meist kurz, wiederholten sich und waren oft der Auslöser 

für einen Alkoholabusus, begleitet von asozialem Verhalten. Zunächst konnten die 

Patienten ambulant behandelt werden: bis zur ersten stationären Einweisung vergingen 

bis zu fünf Jahre.  Bei 51 Kranken verlief die erste zu einer Hospitalisation führende 

Episode akut, trug deliranten Charakter und trat nach einer Alkoholintoxikation auf oder 

nach psychischem Stress. 

Neun von 90 Patienten wiesen erhöhten Hirndruck auf. 

Zur Objektivierung der Arbeit wurde retrospektiv die psychopathologische und 

neurologische  Symptomatik der Patienten unmittelbar nach dem initialen Trauma, im 

Intervall zwischen Trauma und Psychose, und während der Psychose erfaßt. 

Bei der Analyse von Auftreten und Verlauf der so erhobenen Symptomatik findet Kornilov  

Hinweise, daß sich die Persönlichkeit des Kranken in der Zeit zwischen Trauma und 

Ausbruch der Schizophrenie bereits verändert habe im Sinne der Ausbildung „schizoider" 

Züge. Im Laufe der Zeit „münde" diese Entwicklung dann in die psychotische 

Exarzerbation. Kornilov sieht hier Ansatzpunkte für präventive und rehabilitative 

Maßnahmen, die vielleicht diese Entwicklung aufhalten oder abschwächen könnten. 

Soweit Kornilov (1979). 

Nasrallah et al. (1981) notieren zu ihrer Fallbeschreibung, daß Symptome von formalen 

Denkstörungen insgesamt selten bei posthirntraumatischer Schizophrenie sei (Wardaszko 

1966).  Da bis zu 15% aller Schizophrenie-Patienten ein SHT in der Vorgeschichte hätten, 

und zwischen 0.07 bis 9.8% aller Patienten mit SHT eine Psychose entwickelten, ohne 

daß es Hinweise für eine genetische Belastung bei diesen Patienten gäbe (Davison 

1969), schließen Nasrallah et al., daß ein SHT als Auslöser für eine Schizophrenie-

ähnliche Psychose gelten könne.  Die Progredienz der Symptomatik von einem 

depressiven Zustand über ein schizoaffektives Bild zu einer Schizophrenie ähnele der 

präpsychotischen Krankheitsphase vieler Schizophrener. Soweit Nasrallah et al. (1981). 
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De Mol (1982) findet in einer Population von 530 Hirnverletzten, die in den Jahren 1968-

1980 zur Aufnahme kamen, achtzehn Psychotiker, davon sechs Schizophrene. Vier 

dieser sechs Patienten waren bereits prätraumatisch psychisch auffällig, fünf waren 

jünger als 30 Jahre, einer 42 Jahre alt. Fünf entwickelten die Schizophrenie binnen eines 

Jahres nach dem SHT, ein weiterer vier Jahre später. Der Verlauf seiner Fälle ist günstig. 

De Mol schließt daraus, daß die posthirntraumatische Schizophrenie selten sei und sich 

vornehmlich  bei jungen Patienten entwickele. Eine Verbindung zwischen Trauma und 

Schizophrenie bestehe, aber diese sei nicht kausal zu verstehen. Zwischen der Schwere 

des Traumas und einer möglichen späteren Psychose bestehe kein direkter 

Zusammenhang. Das SHT sei nur der Auslöser der latenten Schizophrenie bei einer 

insgesamt noch mehr oder weniger kompensierten Primärpersönlichkeit wie auch z.B. 

psychischer Stress ein Auslöser sein könne. Soweit de Mol (1982).  

Andrianomanana (1983) sieht in einer Dissertation nach der Fachliteratur fünf theoreti-

sche Möglichkeiten für das Verhältnis zwischen einem SHT und einer späteren Psychose: 

1. Das Trauma kann der einzige Grund der Psychose sein. 

2. Das Trauma kann auf ein Subjekt wirken, das durch erbliche Belastung oder 

irgendeinen exogen Faktor vulnerabel ist. 

3. Das Trauma kann die Entwicklung der Persönlichkeit in Richtung einer späteren 

psychotischen Dekompensation verändern. 

4. Das Trauma kann eine latent vorhandene Psychose manifest machen. 

5. Das Trauma kann die Konsequenz einer bereits bestehenden Psychose sein. 

Drégely (1977) gibt für Möglichkeit 5 ein Beispiel: eine Frau mit bekannter psychotischer 

Erkrankung fuhr in einer beginnenden neuen psychotischen Episode Auto, stieß aufgrund 

zu langsamen Reagierens mit einem anderen Fahrzeug zusammen (ohne bedeutendere 

Verletzungen zu erleiden) und dekompensierte einige Tage später vollständig mit 

anschließendem mehrwöchigem Klinikaufenthalt.  

Anhand des von ihm selber vorgetragenen Falles urteilt Andrianomanana dahingehend, 

daß eine Entscheidung Kausalzusammenhang Trauma-Schizophrenie „ja-nein" nicht 

möglich sei. Er stellt die „organische" und die „psychodynamische" Theorie auf eine Stufe 

und erklärt sich für inkompetent, über die Richtigkeit einer von beiden zu befinden (p. 73, 

p. 82). (Der Dissertation fehlt mithin eine eindeutige Schlußfolgerung). Soweit 

Andrianomanana (1983). 

Plougeaut (1990) fragt in einer medizinischen Dissertation „Existiert die 

posthirntraumatische Schizophrenie ?".   Sie unternimmt eine Umfrage unter Psychiatern, 

die an einem französischen Berufungsgericht (Cour d'appel)  als Gutachter tätig sind 

sowie unter allen niedergelassenen Psychiatern der Region Limousin (Zentralfrankreich). 

Die Gutachter bezeichnet sie als „Experten", die niedergelassenen Psychiater als „Nicht-
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Experten".    193 der 604 angeschriebenen Experten (32%) sandten den zugesandten 

Fragebogen ausgefüllt zurück sowie 22 der 70 Nicht-Experten (31.4%) Zusätzlich 

präsentiert sie elf Kasuistiken. Die Ergebnisse diskutiert sie im Kontext der aktuellen 

Literatur.  

Gestellte Fragen und Antworten der Experten bzw. Nicht-Experten: 

1. Kann eine Schizophrenie durch ein Schädel-Hirn-Trauma verursacht werden ?   

Experten ja 62.7%, nein 35.2%, ohne Antwort 2.1% 

Nicht-Experten ja 59.1%, nein 40.9%, ohne Antwort 0%. 

Unterfragen:  

-Das Trauma ist kausal für die Schizophrenie: Experten 19.8%, Nicht-Experten 15.4% 

-Das Trauma löst eine Dekompensation aus:  Experten 98.4%, Nicht-Experten 92.3% 

-beides (kausal und  Dekompensation):   Experten17.4%, Nicht-Experten 7.7% 

Für dieselbe Frage bzgl. „schizophrene Episode" ergaben sich vergleichbare Resultate 

bei Experten und Nicht-Experten. 

3. Das Trauma hat in der Genese der posthirntraumatischen Schizophrenie 

� eine psychodynamische Bedeutung: Experten ja 76.2%, Nein 8.8%, ohne Antwort 15% 

Nicht-Experten ja 77.3%  Nein 18.2%, ohne Antwort 4.5% 

� als organische cerebrale Schädigung eine Bedeutung:  

Experten ja 5.7%, Nein 59.6%, ohne Antwort 34.7% 

Nicht-Experten ja 0%, nein 86.4%, ohne Antwort 13.6% 

� Bedeutung als Teil einer multifaktoriellen Genese:  

Experten  ja 80.8% Nein 6.2%, ohne Antwort 13% 

Nicht-Experten ja 77.3%, nein 13.6%, ohne Antwort 9.1% 

 Teil der multifaktoriellen Genese sind   

-psychodynamische Prozesse: Experten 61.5%, Nicht-Experten 82.6%  

-Neurobiologische Prozesse:  Experten 31.4%  Nicht-Experten 35.3%  

-Läsionen: Experten 8.3%  Nicht-Experten 11.8%  

-Neuropsychologische Prozesse: Experten 43.6 % Nicht-Exp. 29.4% 

4. Ist eine posthirntraumatische schizophrene Episode 

   Experten Nicht-Experten 

häufig ?                          0%    0% 

wenig häufig ?   26%  22.7% 

selten ?   45%  40.9% 
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inexistent ?  13.5%  13.6% 

ohne Antwort  15.5 %  22.8% 

Ist eine postraumatische Schizophrenie 

   Experten Nicht-Experten 

häufig ?                           0%    0% 

wenig häufig ? 19.8%  13.6% 

selten ?  25.4%  27.3% 

inexistent ?  24.4%  22.7% 

ohne Antwort  30.4%  36.4% 

 

5. Läßt sich klinisch eine posthirntraumatische Schizophrenie abgrenzen ? 

Experten ja 31.6%, nein 50.3%, vielleicht 15.6% ohne Antwort 2.5% 

Nicht-Experten ja 18.2%, nein 45.5%, vielleicht 36.3%, ohne Antwort 0% 

Vergleich Fragen 1 und 5:  45.5% der Experten, die ein SHT als ätiologisch für eine 

Schizophrenie ansehen, gehen von einer klinischen Abgrenzbarkeit aus. 

Kriterien für die Abgrenzung: Zeit bis zum Auftreten: Experten 28%, Nicht-Experten 13.6% 

Dominanz produktiver Symptome: Experten 6.4%,  Nicht-Experten 4.6% 

Dominanz negativer Symptome: Experten 30.4%, Nicht-Experten 9.1% 

Wahnthematik in Bezug zum Trauma:  Experten 20.8%, Nicht-Experten 13.6% 

Spezifischer Verlauf: Experten 14.4%, Nicht-Experten 9.1% 

6. Läßt sich klinisch eine posthirntraumatische schizophrene Episode abgrenzen ? 

Experten ja 52.9%, nein 34.2%, vielleicht 1.5%, ohne Antwort 11.4% 

Nicht-Experten 50%, nein 36.4%, vielleicht 9.1%, ohne Anwort 4.5% 

Vergleich Fragen 1 und 5:  62.2 % der Experten, die ein SHT als ätiologisch für eine 

schizophrene Episode ansehen, gehen von einer klinischen Abgrenzbarkeit aus. 

Kriterien für die Abgrenzung:  

Zeit bis zum Auftreten: Experten 29.6% Nicht-Experten 27.3% 

Dominanz produktiver Symptome: Experten 14.1 %,  Nicht-Experten  31.8% 

Dominanz negativer Symptome: Experten 18.9%, Nicht-Experten  18.2% 

Wahnthematik in Bezug zum Trauma:  Experten 24.3%,  Nicht-Experten 31.8% 

Spezifischer Verlauf: Experten 13.1%, Nicht-Experten  22.7% 

7. Haben Sie schon einmal eine posthirntraumatische Schizophrenie oder eine 

posthirntraumatische schizophrene Episode  diagnostiziert ? 
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Experten 35.8% (n=69) ja, 59.1% nein, 5.1% ohne Antwort. Diese 69 haben 112 

posthirntraumatische Schizophrenien und 202 posthirntraumatische schizophrene 

Episoden diagnostiziert 

Nicht-Experten  4.5% ja (n=1, posthirntraumatische schizophrene Episode), nein 95.5%. 

8. Welche Wichtigkeit hat die gutachterliche Tätigkeit ? 

Experten: bedeutend 15.5% , mäßig 53.9%,  gering 30.6% inexistent 0%. 

Nicht-Experten: alle (100%) inexistent (Auswahlkriterium). 

Vergleich der Fragen 7 und 8 

Wieviel der Prozent der Experten mit welcher gutachterlicher Tätigkeit haben schon die 

Diagnose posthirntraumatische Schizophrenie / schizophrene Episode gestellt ? 

Tätigkeit =>   bedeutend   mäßig    selten 

ja  30%       36.5% 37.3%          ( = haben schon Diagnose gestellt) 

nein   70%      57.7% 55.9%          ( = haben die Diagnose noch nie 

gestellt) 

ohne Antwort 0%        5.8%  6.8%          

 

Plougeaut präsentiert weiterhin elf klinische Fälle, die aber nach ihrer eigenen 

Einschätzung (p. 189) ein zu geringes Kollektiv darstellen, um weitergehend verwertet 

werden zu können. (Es wurden zwei in den Unterkapitel 4.4. übernommen). 

Auf der Basis dieser Ergebnisse urteilt Plougeaut (p. 203): Die posthirntraumatische 

Schizophrenie verursacht durch ein SHT existiere nicht als Krankheitsentität.  

Die Störungen in der Zeit nach dem SHT entsprächen entweder psychotischen Episoden 

im Sinne eines „Reaktionsmodus", der einem SHT eigentümlich sei, d.h. einer Störung 

höherer zerebraler Funktionen mit schizophrenen psychopathologischen Elementen, oder 

einer endogenen Schizophrenie, der sich ein SHT aufgelagert habe und eventuell ein 

weiterer Auslösefaktor geworden sei.  Soweit Plougeaut (1990). 

Gualtieri und Cox (1991) behandeln in einem Literaturreview die neuropsychiatrischen 

Folgen eines SHT. Für das Gesamt der Folgen vide supra (Unterkapitel 4.2.).  

Bezüglich Psychosen unterscheiden Gualtieri und Cox zwischen solchen unmittelbar und 

solchen mit einem Ausbruch frühestens einige Monate nach dem Trauma sowie solchen, 

die erst einige Jahre später auftreten. 

Psychosen, die einem SHT kurzzeitig folgen, träten in deliranten Episoden während der 

Erholung von einem SHT auf, in denen die Orientierung beeinträchtig sei und eine ante-

rograde Amnesie bestehe.  Als psychotische Symptome könnten Halluzinationen, und 



 71

wenig-systematisierter Wahn imponieren, begleitet von Erregung, Aggressivität und kog-

nitiven Beeinträchtigungen. Eine delirante Episode führe nicht notwendigerweise zu einer 

späteren Psychose und gehe mit Verwirrtheit und cerebraler Desorganisation einher. 

Nach der Erholung von dem Trauma, aber innerhalb der ersten Monate danach, könnten 

bewußtseinsklare Patienten eine Psychose entwickeln. Eine Beziehung zwischen der 

Symptomatik der Psychose und bestimmten Lokalisationen von Schädigungen wurde 

bisher nicht gefunden. Wahn beispielsweise wurde beobachtet bei Läsionen in Basal-

ganglien, Thalamus, Mesencephalon und verschiedenen limbischen Strukturen. In diesen 

Fällen träten Beziehungswahn, Verfolgungswahn, Ängste vor Krankheit und Tod und 

wahnhafte Eifersucht auf. Die Komplexizität und Organisation solcher besser 

systematisierten Wahnideen entspräche dem allgemeinen kognitiven und  intellektuellen 

Niveau des Patienten. Diese Form der Psychose werde auf die Effekte spezifischer 

cortikaler oder subkortikaler Läsionen zurückgeführt.  

Spätpsychosen, die erst einige Jahre nach dem ursprünglichen SHT auftreten, würden 

von vielen Autoren berichtet. Nach Filley und Jarvis (1987), Hayman und Abrams (1977), 

Levine et al. (1982, 1987), Barnhill und Gualtieri (1989), Thomsen (1984, 1987), Achté et 

al. (1967) und Lishman (1968) und mit der Einschränkung, daß es noch keine epidemiolo-

gischen Studien gäbe, die  „hart" genug seien, um Inzidenzen und Prävalenzen für verzö-

gerte oder Spätpsychosen anzugeben, schätzen sie eine Prävalenz von 2 bis 5 % nach 

leichten oder mittleren SHT, 10% nach schwerem SHT. Soweit Gualtieri und Cox (1991). 

Kramer et al. (1991) berichten einen Fall eines psychiatrisch gesunden, durchschnittlich 

intelligenten Mannes, der im Alter von 34 Jahren ein SHT in Form einer linksparietalen 

durapenetrierenden Kalottenverletzung erlitt (Schlag einer Spitzhacke).  Nach einer 

Übergangssymptomatik von Reizbarkeit und deutlicher intellektueller Beeinträchtigung 

entwickelte er einige Monate nach der Verletzung eine schizophrene Psychose mit 

vornehmlich paranoid-halluzinatorischer Symptomatik, die in den folgenden Jahren 

anhielt. Es blieb eine deutliche intellektuelle Beeinträchtigung (Intelligenzquotient (IQ) 61). 

Neuropsychologische Testung ergab neben der Beeinträchtigung parietaler Areale auch 

Störungen in frontalen und temporalen Funktionen.  Die Autoren führen dies auf deren 

indirekte Störung infolge des Ausfalls von Verbindungen mit den primär geschädigten 

parietalen Anteilen zurück. Unter neuroleptischer Therapie besserte sich die 

Symptomatik. Kramer et al. verweisen auf Studien, nach denen Läsionen der Frontal- und 

Parietallappen striatale Dopaminhyperaktivität auslösen könnten, deren zeitlicher Verlauf 

entspräche etwa der Entwicklung der klinischen Symptomatik. Die festgestellte 

neuropsychologische Beeinträchtigung und die Schizophrenie wären demnach zwei 

voneinander unabhängige Folgen derselben Verletzung. Soweit Kramer et al. (1991). 
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Ingersoll (1993) beschreibt die Folgen geschlossener Hirnverletzungen im Sport. 

Histopathologische Studien berichteten über eine mögliche Schädigung aller Hirnteile 

(Cortex, Basalganglien, Hirnstamm, Cerebellum). Kognition und Gedächtnis seien nach 

einem SHT oft beeinträchtigt, ebenso die Körperhaltung, namentlich die Standsicherheit, 

je schwerer das SHT, desto deutlicher. Dies resultiere aus Schädigungen des zentralen 

somatosensorischen Systems im Gyrus postzentralis und benachbarter 

Assoziationsareale mit konsekutiver Fehlverarbeitung somatosensorischer Informationen. 

Im Alltag wirke sich dies wenig aus, sei aber mit Testverfahren meßbar und erhöhe das 

Verletzungsrisiko im Sport. Soweit Ingersoll (1993).   

Eeckhout (1996) beschreibt in ihrer medizinischen Dissertation „Die Psychosen nach 

einem Hirntrauma“ unter den psychiatrischen Folgekrankheiten, die nach einem SHT 

beobachtet wurden, das „chronische posthirntraumatische Wahnsyndrom“ und die 

„posthirntraumatische Schizophrenie“. 

Das „chronische posthirntraumatische Wahnsyndrom" könnte auch als paranoid-

halluzinatorische Schizophrenie im Sinne der ICD-10 aufgefaßt werden. 

Sie macht sehr wenig epidemiologische oder statistische Angaben. Ihre Schlußfolgerung 

„Die posthirntraumatischen Psychosen sind Störungen, die häufiger als traditionell 

angenommen auftreten" muß  daher mit einer gewissen Zurückhaltung aufgenommen 

werden, zumal sie als Beleg dafür die beiden von ihr selber persönlich behandelten und in 

der Dissertation beschriebenen Patienten anführt: bei beiden war das SHT aller Wahr-

scheinlichkeit lediglich Auslöser für eine schizophrene Dekompensation bei einer bereits 

gestörten Primärpersönlichkeit (Fall 1) bzw. (Fall 2), bei einer anamnestischen 

schizophrenen Episode.  

Zur Etablierung der Kausalität zwischen Trauma und Psychose zitiert sie zunächst die 

Kriterien von Alliez und Sormani (1967) und Houillon (1978): Kausalität sei anzunehmen, 

wenn das SHT schwer, von einem Verwirrtheitszustand gefolgt und  das Intervall 

zwischen SHT und dem Beginn der psychotischen Symptomatik nicht länger als zwei 

Jahre war. Ein leichtes SHT sei ein begünstigender Faktor bei Prädisponierten. 

Nach Houillon (1978) sei die posthirntraumatische Schizophrenie gekennzeichnet durch 

das Fehlen einer prätraumatischen psychotischen Symptomatik, das junge Alter der 

Patienten (22-25 Jahre) und ein SHT gefolgt von einem Wachkoma ohne EEG-Zeichen. 

Nach Eeckhout besteht zwischen dem Trauma und der Schizophrenie eine der folgenden 

fünf Beziehungen: 

• das SHT ist ein Kausalfaktor, da der Patient vorher weder einen Risikofaktor 

aufwies noch irgendein manifestes oder latentes Zeichen einer Psychose präsentierte. 
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• das SHT ist ein wesentlicher Faktor in der Entwicklung der Psychose, auch 

wenn diese bereits prättraumatisch mit diskreten Symptomen bestanden haben kann. 

• das  SHT ist ein verschlimmernder Faktor, der zu einer bereits bestehende 

Psychose hinzutritt 

• das SHT ist ein nebensächlicher Faktor in der Entwicklung der Psychose, da die 

psychotische Dekompensation aller Wahrscheinlichkeit ohnehin erfolgt wäre. (Einen 

solchen Fall bzgl. einer manisch-depressiven Psychose präsentiert Drégely (1977)) 

• das SHT steht in keiner Beziehung zu der Psychose, insbesondere wenn das 

asymptomatische Intervall die „üblicherweise angenommene“ Zeit überschreitet. 

(Zeitraum nicht präzisiert). Soweit Eeckhout (1996).  

Van Reekum et al. (2000)  analysieren drei Studien, die an 302 Patienten mit einem 

schweren SHT das konsekutive Auftreten von Schizophrenie in den folgenden fünf Jahren 

(durchschnittlich) untersuchten. Das relative Risiko dieser 302 Patienten, an einer 

Schizophrenie zu erkranken, war um die Hälfte niedriger als das der Gesamtbevölkerung, 

ein SHT hätte also einen protektiven Effekt. Soweit van Reekum et al. (2000). 

Sachdev (2001 A, 2001B) untersucht die klinischen Charakteristika der 

posthirntraumatischen Schizophrenie. 45 in einem Zeitraum von zehn Jahren stationär 

aufgenommene Patienten mit einer schizophrenieformen oder schizophrenen Psychose 

(Diagnose nach DSM-IV), die ein SHT vor Ausbruch der Psychose erlitten hatten, das 

mindestens zu einer Bewußtlosigkeit von fünf Minuten Dauer geführt hatte, und/ oder zu 

einer anterograden Amnesie von wenigstens einer Stunde, wurden in die Studie 

aufgenommen und mit 45 Patienten verglichen, die ein SHT erlitten hatten, ohne eine 

Psychose zu entwickeln. Jedem Schizophrenie-Patienten wurde ein 

gleichgeschlechtlicher gleichalter (Genauigkeit 2 Jahre) Kontrollpatient zugeordnet, der 

das SHT im selben Alter (Genauigkeit ein Jahr) erlitten hatte. Weder Patienten- noch 

Kontrollgruppe hatten vor oder nach dem SHT Alkohol- oder Drogenabusus betrieben 

oder eine Demenz, eine Manie oder eine psychotische Depression präsentiert.  

Die Schizophrenie-Patienten waren durchschnittlich 34 Jahre alt (Spanne 18-63 Jahre), 

n=35 (78%) waren männlich. Das mittlere Alter zum Zeitpunkt der Verletzung war 21.6 

Jahre (σ 10.1 Jahre), zwei erlitten das SHT vor dem 5. Lebensjahr und zehn vor dem 16. 

Lebensjahr. 36 (80%) hatten eine geschlossene Hirnverletzung erlitten, meist 

Verkehrsunfälle, zwölf eine intrakranielle Hämorrhagie (acht zerebral, drei subarachnoidal, 

einer im Hirnstamm). Eine chirurgische Intervention aufgrund der Hämorrhagie oder eines 

erhöhten intrakraniellen Drucks erfolgte bei sieben Patienten. Siebzehn (38%) hatten eine 

posthirntraumatische Amnesie von weniger als einem Tag, 22 (47%) länger als eine 

Woche. In etwa 40% der Fälle war das SHT von Verhaltensänderungen gefolgt: 

Störungen des Sozialverhaltens (39%), Aggressivität (38%), gestörte Impulskontrolle 
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(35%), Launenhaftigkeit (33%) und Apathie (14%), die sich  in vergleichbarem Ausmaß 

auch bei den Kontrollpatienten fanden.  

Vier (9%) der Schizophreniepatienten aber acht (18%) der Kontrollpatienten litten an einer 

Epilepsie. Drei der vier Schizophreniepatienten mit Epilepsie litten an einer Grand-Mal-

Epilepsie ohne auffindbaren Fokus, einer an einer komplexen partiellen Epilepsie, alle vier 

wurden unter Behandlung anfallsfrei, bei zwei konnte die Medikation abgesetzt werden. 

Die Kontrollpatienten hatten alle fokale Anfälle mit sekundärer Generalisation, bei sieben 

konnte trotz Behandlung keine Anfallsfreiheit erzielt werden. Sachdev folgert eine mög-

liche protektive Rolle epileptischer Anfälle gegen eine posthirntraumatische 

Schizophrenie.  

Alle 90 Personen wurden computertomographisch und testpsychologisch untersucht. Für 

die Resultate siehe Tabelle 4.12. in Unterkapitel 4.4.  

Das durchschnittliche Alter bei Ersterkrankung an der Schizophrenie war 26.3 Jahre (σ 

10.2), zwischen SHT und Erkrankung vergingen durchschnittlich 54.7 Monate (σ 55.6 

Monate) mit dem Minimum zwei Wochen und dem Maximum siebzehn Jahre. Die 

Schizophrenie entwickelte sich üblicherweise schrittweise, nur zwei Patienten 

entwickelten sie binnen eines Monates. Die Mehrheit der Patienten hatte Prodromi, die 

häufigsten waren bizarres Verhalten, affektive Instabilität, antisoziales Verhalten, Schul- 

oder Arbeitsprobleme und sozialer Rückzug. Fast die Hälfe zeigten depressive Symptome 

zur Zeit des Psychoseausbruchs. Die Schizophrenie war gekennzeichnet durch Wahn und 

Halluzinationen: Alle Patienten zeigten Wahn, am häufigsten Verfolgungswahn (56%), 

Beziehungswahn (22%), Beeinflussungswahn (22%), Größenwahn (20%) und religiöser 

Wahn (15%). Halluzinationen waren meist akustisch (84% der Patienten), 56% der 

Patienten hörten kommentierende Stimmen. 20% hatten visuelle und 4% taktile 

Halluzinationen. Die Psychose war geprägt durch positive Symptome, nur 22% der 

Patienten zeigten Affektverflachung, sozialen Rückzug oder Willenlosigkeit. 40% der 

Patienten waren agitiert und aggressiv. Formale Denkstörungen und katatone Symptome 

fehlten. 44 der 45 Patienten besserten sich unter neuroleptischer Behandlung.  

Patienten- und Kontrollgruppe unterschieden sich nicht hinsichtlich stattgehabter 

perinataler Komplikationen und Drogenmißbrauch, aber die Patientengruppe hatte eine 

stärkere familiäre Belastung mit psychotischen Erkrankungen (schizophrene und 

schizophrenieforme Psychosen) unter erstgradigen Verwandten, was eine genetische 

Vulnerabilität nahelege. Eine SHT sei damit ein ernstzunehmender Risikofaktor für die 

Entwicklung einer psychotischen Erkrankung. Soweit Sachdev (2001A, 2001B). 

Fujii und Ahmed (2001) untersuchen Risikofaktoren, die einen Patienten nach einem SHT 

eine Psychose entwickeln lassen: Eine Gruppe von n=25 Patienten hatte ein SHT erlitten, 

nach welchem sie kognitive Defizite und eine psychotische Erkrankung (diagnostiziert 
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nach DSM IV) entwickelten. Ihre Eigen- und Familienanamnesen waren  bzgl. psychoti-

scher Erkrankungen leer. Es handelte sich bei den SHT um neun Verkehrsunfälle, fünf 

Stürze, vier tätliche Angriffe und sieben andere Unfälle.  

Das SHT wurde als „leicht“ eingestuft, wenn die posthirntraumatische Bewußtlosigkeit 

maximal 30 Minuten gedauert hatte (neunzehn Patienten) und als „mittelschwer bis 

schwer“ bei Bewußtlosigkeit länger als 30 Minuten (sechs Patienten). Siebzehn Patienten 

litten an einer Schizophrenie, einer an einer schizoaffektiven Psychose, je einer an einer 

organischen Halluzinose, hirnorganischem Psychosyndrom, posthirntraumatischen 

Belastungsstörung, Involutionspsychose, „posthirntraumatischen Psychose“ und an einer 

nicht näher spezifizierten Psychose.  

Acht Patienten hatten zeitweilig Drogen eingenommen, die psychotische Erkrankungen 

auslösen können (LSD, Cocain, Amphetamin), aber keiner unmittelbar vor Ausbruch der 

Psychose. Das SHT hatte bei sechzehn zu einem Bewußtseinsverlust geführt, bei sechs 

nicht (bei drei unbekannt). Nur drei der 25 hatten epileptische Anfälle erlitten, was auf die 

niedrige Schwere der SHT in dieser Patientengruppe hindeutet.  

Die Psychose trat im Mittel 4.6 Jahre nach dem SHT auf (σ 4.4 Jahre, Spannweite 0-15 

Jahre). Vierzehn Patienten hatten ein früheres SHT erlitten, drei hatten 

Lernschwierigkeiten und einer ein Hyperaktivitätssyndrom in der Kindheit, zwei hatten 

Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen erlitten (Fühgeburt mit Hypoxie bzw. 

niedrigem Geburtsgewicht), einer litt an einer konnatalen Syphilis.  

Gegenüber einer Kontrollgruppe (21 Patienten mit kognitiven Störungen nach SHT ohne 

zusätzliche psychotische Erkrankung) gab es keine Unterschiede hinsichtlich Schulbil-

dung, posthirntraumatischem Intelligenzquotient, Substanzmißbrauch und Epilepsieprä-

valenz. Fujii und Ahmed schließen, daß ein früheres SHT oder eine vorbestehende neu-

rologische Störung ein Risikofaktor für eine Psychose nach einem SHT sei. Soweit Fujii 

und Ahmed (2001). 
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4.3.1. Zusammenfassung und Diskussion 

Nach einem Schädel-Hirn-Trauma treten Schizophrenien ebenso wie andere psychotische 

Erkrankungen gehäuft auf. Die Inzidenz ist abhängig von der Beobachtungszeit etwa um 

einen Faktor 4 bis 10 erhöht. Typischere Folgen insbesondere nach schweren und offenen 

SHT sind freilich dementielle, depressive oder epileptische Zustandsbilder (vide supra 

Unterkapitel 4.2.). Schizophrenien treten eher nach  leichten bis mittelschweren SHT 

gehäuft auf als nach sehr schweren und bei Patienten, die keine genetische Belastung 

aufweisen. Ein SHT im Jugendalter ist ein Risikofaktor (vgl. Kapitel 5). Oft besteht eine 

psychopathologische oder neurologische Brückensymptomatik zwischen dem SHT und der 

schizophrenen Psychose. Eine solche Brückensymptomatik (vgl. Unterkapitele 3.x.2) kann 

lediglich in Kopfschmerz, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen, Stimmungsschwankungen 

und intellektuellen Leistungsminderungen bestehen, aber auch in Persönlichkeits-

störungen, dementiellen Zuständen oder Epilepsie, allerdings ist auch ein symptomfreies 

Intervall möglich. Auch ist das Auftreten einer „endogen“ wirkenden Schizophrenie 

seltener als andere psychotische Zustände, die neben anderen Symptomen auch 

schizophrene Symptome enthalten können und dann als „schizophrenieform“ oder 

„schizophrenieähnlich“ bezeichnet werden – werden diese mitgezählt, so verdoppelt sich 

die oben angegebene Häufigkeit für Schizophrenie nach SHT noch einmal. Neurologische 

Beeinträchtigungen oder EEG-Veränderungen imponieren oft als Traumamarke.  

In der Mehrheit der Fälle bricht eine Schizophrenie in den ersten Jahren nach dem SHT 

aus, aber nicht selten erst Jahrzehnte später. Es läßt sich keine Korrelation zwischen einer 

bestimmten Lokalisation der Verletzung und einer späteren Schizophrenie finden, aber 

tendenziell ergeben Schädigungen in Temporallappen, Frontallappen, Basalganglien und 

limbischem System ein größerer Risiko für eine spätere Schizophrenie als Läsionen 

anderswo. Verletzungen in sensomotorischen Arealen sind bei Patienten mit einer 

posthirntraumatischen Schizophrenie signifikant seltener. Wahrscheinlich ist die 

posthirntraumatische Schizophrenie meist vom paranoid-halluzinatorischen Subtyp.  

Eine große Gruppe von Autoren bekräftigt die Existenz einer posthirntraumatischen 

Schizophrenie, ohne sich auf statistisch aussagekräftige Studien an großen Patienzahlen 

stützen zu können. Diese Autoren argumentieren entweder mit Kasuistiken oder 

rekurrieren auf ihre klinische Erfahrung. Einige Autoren lehnen die Existenz einer 

posthirntraumatischen Schizophrenie ab oder betonen zumindest, daß diese eine 

„Traumamarke“ trage, etwa durch zusätzliche Symptomatik, die auf eine organische 
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Hirnschädigung hinweist, oder daß die Betroffenen bereits eine gestörte 

Primärpersönlichkeit gehabt hätten.  

Ätiologisch ist nicht allein die umschriebene, durch ein offenes SHT hervorgerufene 

Läsion relevant, sondern auch „Fernwirkungen“ des SHT. Dies kann sich auch in diskreten 

neurologischen Auffälligkeiten äußern, so in Testverfahren meßbare verringerte 

Standsicherheit. Im Kapitel 7 der vorliegenden Arbeit sollen dazu ätiologische 

Überlegungen angestellt werden.  

Aus gutachterlicher Sicht ist es besonders dann sinnvoll, einen Kausalzusammenhang 

zwischen einem SHT und einer Schizophrenie anzunehmen, wenn    

1. der Patient keine genetische Belastung hat 

2. der Patient prätraumatisch psychiatrisch unauffällig war 

3. ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen dem SHT und dem Ausbruch der 

Schizophrenie besteht, das heißt nur einige Wochen bis Monate, maximal etwa zwei Jahre.  

4. eine Brückensymptomatik besteht. 

5. es sich um den paranoid-halluzinatorischen Subtyp handelt. 

(vgl. Feuchtwanger und Mayer- Gross (1938), de Morsier (1939), Schneider (1950), Singer 

(1950), Coulon (1954), Zerbin-Rüdin (1966), Alliez und Sormani (1967), Guyotat et al. 

(1968), Eeckhout (1996)). Die Erfüllung dieser Kriterien ist keine strikte Bedingung für 

die Anerkennung eines Kausalzusammenhanges. Eine Verursachung einer Schizophrenie 

durch ein SHT muß unterschieden werden von einer Auslösung durch ein traumatisieren-

des Ereignis, wobei es sich dabei typischerweise um emotionell stark belastende Einflüsse  

im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen handelt (Huber et al. 1978). 

Die Prognose ist auch abhängig von der neben der schizophrenen Psychose bestehenden 

neurologisch-psychiatrischen Symptomatik und trotz Therapie eher ungünstig. 

Auffallend sind die voneinander abweichenden Zahlen für die Häufigkeit von 

Schizophrenien nach einem Schädel-Hirn-Trauma. Einige Autoren finden keine Erhöhung, 

während andere eine deutliche Inzidenzzunahme finden.  

Zur Erklärung kann hier zum einen die Argumentation von Drégely (1977 p.10ff) 

herangezogen werden, der in einem Literaturüberblick ebenfalls mit unterschiedlichen 

Literaturangaben konfrontiert war: 

Ein Faktor für die voneinander abweichenden Prozentzahlen der Inzidenz von 

Schizophrenie nach SHT ist zweiffellos die räumliche und zeitliche methodische 

Uneinheitlichkeit bei psychiatrischen Diagnosestellungen.  Besonders in Grenzfällen 
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werden Patienten beispielsweise von einem Untersucher als endogen-psychotisch 

diagnostiziert, während dieselben Patienten ein anderer Untersucher unter die 

psychoreaktiv-Erkrankten einreihen würde. (…) Je mehr im klinischen Einzelfall das 

Krankheitsbild dem Typus einer „Krankheitseinheit" entspricht, desto eher und zwangloser 

gelingt eine diagnostische Zuordnung. Statt einer exakten Differentialdiagnostik muss 

man sich noch in vielen Bereichen der Psychiatrie mit einer Differentialtypologie 

begnügen. Dadurch wird es verständlich, daß es zwischen den verschiedenen Krankheits-

bildern Übergänge gibt. Die voneinander abweichenden Angaben der verschiedenen Au-

toren dokumentierten also wenigstens teilweise diese Tatsache.Soweit Drégely (1977).  

Es sind statistische und epidemiologische Aussagen mit um so größeren Unsicherheiten 

behaftet, je kleiner die zugrundliegenden Fallzahlen sind, weil zufällige Streuungen sich 

dann um so stärker auswirken. Bei einer größeren Anzahl von Studien mit nicht sehr 

großen Fallzahlen betreffend zwei Merkmale, die nur mit mäßiger Stärke miteinander 

verknüpft sind, ist nichts anderes zu erwarten, als daß einige Studien den Zusammenhang 

der beiden Merkmale nicht aufzeigen können.  

Achté et al. (1968) erörtern, warum die von ihnen gefundenen Prävalenzen für eine 

Psychose nach Schädel-Hirn-Trauma die vor ihnen in der Literatur berichteten deutlich 

überschreiten. Sie führen dies zurück auf die priveligierte Stellung des Rehabilitationsinsti-

tutes für hirnverletzte Veteranen, die den langen Beobachtungszeitraum von 22-26 Jahren 

ermöglichte und die nahezu vollständige Erfassung aller  Psychosen oder psychotischen 

Episoden bei Veteranen mit SHT.  Soweit Achté et al. (1968). 

Von allen aufgefundenen Studien erschien die Arbeit von Achté et al. die methodisch mit 

Abstand beste, sowohl wegen der großen zugrundeliegenden Patientenzahl, der nahezu 

vollständigen Erfassung aller Erkrankten und des sehr langen Beobachtungszeitraumes. 

Achté et al. selber lehnen eine kausale Verursachung einer Schizophrenie durch ein SHT 

aus theoretischen Gründen ab. Sie gestehen dem SHT lediglich eine Rolle in einer 

psychodynamischen Genese, was nicht mit der in dieser Arbeit vertretenen Position über-

einstimmt, die im Kapitel 7 näher erläutert und begründet werden soll. Ihr Datenmaterial 

erlaubt freilich andere Deutungen und ist, was die statistischen Aussagen angeht, 

eindeutig. Die methodisch vergleichbare, aber weniger umfassende Arbeit von 

Feuchtwanger (1938) ergab bei Einbeziehung der „schizophrenieähnlichen“ Psychosen 

ebenfalls ein gehäuftes Auftreten von Schizophrenien und SHT, allerdings seltener als bei 

Achté et al.. Die Schwere der SHT bei Achté et al. (Kriegsverletzungen) dürfte im 

Durchschnitt deutlich höher sein und daher einen Kausalzusammenhang zwischen SHT 

und Schizophrenien besser zeigen.  
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Aus diesen Gründen wurde den Angaben von Achté et al. eine hohe Gewichtung 

eingeräumt, zumal sie von vielen Autoren (Davison (1969, 1983), Nasrallah et al. (1981), 

Gualtieri und Cox (1991), Kramer (1991), Fujii und Ahmed (2001)), die sich auf klinische 

Beobachtungen und Kasuistiken stützten, bestätigt wurde.  

Sachdev (2001A, 2001B) kommt zwar zur selben Schlußfolgerung wie diese Arbeit („ein 

SHT ist ein Risikofaktor für eine Schizophrenie), allerdings erlauben seine Daten diese 

höchstens teilweise: die Patientengruppe hatte eine stärkere familiäre Belastung für 

psychotische Erkrankungen. Patienten- und Kontrollgruppe waren retrospektiv ausgewählt, 

Die Fallzahl klein: viel eher ließe sich schließen, daß das SHT nur ein zusätzlicher oder 

nicht-kausaler assoziierter Faktor war. Im Kontext der anderen Studien erscheint es zudem 

unrichtig, daß eine Epilepsie vor einer späteren Psychose schützen soll. 

Kolle (1958A) präsentiert zwar eine Fallzahl von n=30 000, aber der Schluß auf die 

zugrundeliegende Grundgesamtheit aller Hirnverletzten scheint nicht zwingend. Es gibt 

keine Gewähr, daß alle Patienten im Einzugsbereich seines Krankenhauses mit einer 

posthirntraumatischen Psychose auch wirklich in die Münchener Nervenklinik 

eingewiesen wurden. Es ist beispielsweise möglich, daß sie sich entweder wegen 

begleitender dementieller Symptomatik dauerhaft in Pflegeheimen befanden, oder daß sie 

in ihrem sozialen Umfeld kompensiert waren und daher keine Krankenhauseinweisungen 

vorkamen. Wurden die Traumaanamnesen korrekt erhoben, da vielleicht von den 

behandelnden Ärzten ein SHT als Ursache nicht erwartet wurde ? Auch ist über die genaue 

Zahl der Hirnverletzten mit- und ohne psychiatrische Erkrankung nichts bekannt. 

Entscheidendes Argument, um seine Zahlen als nicht-repräsentativ beurteilen zu können, 

ist die geringe Zahl von 73 Patienten, die wegen psychiatrischer Folgen nach SHT 

eingewiesen wurden (und von denen n=7 oder 10% an einer meist schizophrenen oder 

schizophrenieformen Psychose litten !): die Häufigkeit von SHT und die Häufigkeit von 

psychiatrischen Folgestörungen aller Art nach SHT sind in der Gesamtbevölkerung um ein 

vielfaches höher. Daß unter den 671 erstellten Gutachten kein Fall einer Psychose 

gefunden wurde (aber bei der Hälfte der Begutachteten ein hirnorganisches 

Psychosyndrom) läßt sich vielleicht dadurch erklären, daß ein Zusammenhang mit einem 

SHT von den behandelnden Ärzten aus theoretischen Gründen (Konzept der „endogenen 

Psychose“) à priori abgelehnt- und daher ein Gutachtenantrag gar nicht erst gestellt wurde, 

daß die Anträge auf Entschädigung relativ bald nach dem SHT erfolgen, während 

Psychosen in der Mehrheit der Fälle erst nach einigen Jahren auftreten, und daß Patienten 
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mit einer schizophrenen Psychose so stark beeinträchtigt sind, daß sie den Gutachtenantrag 

nicht mehr selber stellen können. Analog läßt sich zu Coulon (1954) argumentieren.  

Die Daten von Guyotat et al. (1968) sind offenbar nicht repräsentativ und erlauben keinen 

Schluß auf die Gesamtbevölkerung.  

Der Beobachtungszeitraum von Lishman (1968) ist zu kurz, um alle psychotischen 

Erkrankungen zu erfassen. 

De Mol (1982) spricht nur von „530 Hirnverletzten“, er gibt keine Daten über Art und 

Schwere der SHT. Vielleicht handelt es sich nur um sehr leichte oder um vornehmlich sehr 

schwere SHT, nach denen weniger schizophrene Psychosen auftreten als nach 

mittelschweren ? Auch fehlen Angaben über die gestellten Diagnosen, die zur Aufnahme 

in die psychiatrische Klinik führten und den seit dem SHT vergangenen Zeitraum. Eine 

Beurteilung der Arbeit ist durch das Fehlen dieser Daten erschwert, weswegen ihre 

Zahlenwerte (3.4% Psychosen, 1.1% Schizophrenien) –da im Widerspruch zu besser 

dokumentierten Studien stehend- hier als zu niedrig angesehen wurden und seiner Schluß-

folgerung bezüglich Kausalität eines SHT für eine Schizophrenie nicht gefolgt wurde. 

Plougeaut (1990) verneint die Existenz einer posthirntraumatischen Schizophrenie und 

gesteht lediglich die Existenz von episodischen schizophreniformen Störungen bald nach 

dem SHT zu. Sie stützt sich damit auf die von ihr befragten 193 „Experten“, die 

mehrheitlich eine vergleichbare Ansicht vertreten wie die beiden von Andrianomanana 

(1983, p. 79) befragten Gutachter. 

Dazu müssen mehrere kritische Anmerkungen gemacht werden: 

1. Plougeaut gibt zu (p. 198), daß in der Literatur die posthirntraumatische Schizophrenie 

als Krankheitsentität gilt. Ihr Literaturverzeichnis ist unvollständig, und obwohl sie 

Hillbom (1951)  zitiert, berücksichtigt sie nicht Achté et al. (1967, 1968), welche die von 

ihr geforderte (p. 203) prospektive Studie an einem großem Kollektiv Hirnverletzter ist  

2. Die 193 am Cour d'appel als Gutachter tätigen Psychiater haben innerhalb ihres 

bisherigen Berufslebens nur insgesamt 112 posthirntraumatische Schizophrenien 

diagnostiziert sowie 202 posthirntraumatische schizophrene Episoden. Nur 59% bejahen 

ausdrücklich, schon einmal diese Diagnose gestellt zu haben. Diese Zahlen sind so gering, 

daß der einzelne Gutachter kaum Erfahrung mit diesem Krankheitsbild sammeln konnte, 

und daher die Einschätzung dieser Ärztegruppe als „Experten" für die untersuchte 

Thematik als falsch angesehen werden muß. Der einzelne „Experte" wird sein Gutachten 

auf der Basis seiner allgemeinen Psychopathologiekenntnisse, seiner in Weiterbildung und 
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Fortbildung erworbenen theoretischen Kenntnisse dieses Krankheitsbildes abgeben. Da die 

„Nicht-Experten" denselben Ausbildungsgang durchlaufen haben, erklären sich die de 

facto identischen Antworten von Experten und Nicht-Experten auf  unkomplizierte Weise 

als Ausdruck eines auf beide Arztgruppen wirkenden Einflusses. Auf  p. 184 erkennt 

Plougeaut dies selber an, um dann auf der Folgeseite zu postulieren, daß die Nicht-

Experten ihre ähnliche Einschätzung der Sachlage aus den Publikationen der Experten 

gewonnen haben und sich damit die Ähnlichkeiten in den Antworten erklären. Ein 

„Experte", der ein bestimmtes Krankheitsbild nur ein- oder zweimal im Berufsleben sieht, 

wird darüber nicht in relevantem Umfang publizieren können.  

3. Plougeaut gibt in ihrer Diskussion gravierende Fehler des versandten Fragebogens zu (p. 

187f). Auf p. 188 bezeichnet sie ihre Arbeit als ganz offenbar nur eine Vorstudie - warum 

dann die definitiven Schlußfolgerungen ? Des weiteren wird ihre Schlußfolgerung „eine 

Schizophrenie wird nicht durch ein SHT hervorgerufen" erst als eine Hypothese eingeführt 

(p. 199), um wenige Seiten später (p. 203) in der Form „es scheint, daß..." vorgetragen zu 

werden - und um letztendlich in der Zusammenfassung auf der hinteren Umschlagseite der 

Arbeit als definitive Erkenntnis aufzutauchen – ohne daß zwischenzeitlich neue 

Argumente vorgetragen wurden !  

4. Bereits in der einleitenden Darstellung (p. 69- 75) des 1990 gängigen Kenntnisstandes 

der neurobiologischen Störungen bei einer Schizophrenie kommt anhand der Art der 

Darstellung, des Stiles und der Wortwahl  der unbestimmte Eindruck auf, daß Plougeaut 

diese modernen Erkenntnisse wenig rezipiert hat. In der Diskussion bestätigt sich dies, 

wenn Plougeaut im wesentlichen eine psychodynamische Erklärung für die psychotische 

Dekompensation präsentiert (p. 198-201). 

5. Eine Minderheit  bestätigt die Existenz einer posthirntraumatischen Schizophrenie.  

Zusammenfassend muß gesagt werden, daß Plougeaut wohl eher Kenntnisstand und 

Kausalattribuierungen  französischer Psychiater bzgl. einer posthirntraumatischen Schizo-

phrenie ermittelt  hat als den ätiologischen Zusammenhang zwischen einem SHT und einer 

Psychose.  Aufgrund ihrer fehlenden eigenen Erfahrung muß angenommen werden, daß 

die befragten Psychiater im wesentlichen kulturell tradierte (statt empirisch belegte) 

Fremdmeinungen reproduzieren, die sie in Studium und Weiterbildung erworben haben: in 

Übereinstimmung damit steht, daß der führende belgisch-frankophone Psychiater de Mol 

(1982) die Verbindung zwischen SHT und Schizophrenie als „nicht kausal" bezeichnet. 

Der Einfluß dieser Lehrmeinung ist offenbar überall faßbar und sicher auch in der Domi-
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nanz psychoanalytischer Theorien und Unterbewertung hirnorganischer Faktoren begrün-

det. Verhaltenstherapie hat Seltenheitswert, die Weiterbildung sieht nur ein halbes Jahr 

Neurologie vor, angehende Psychiater werten niemals ein EEG aus, behandeln nur die Psy-

che, untersuchen niemals Patienten körperlich, auch nicht neurologisch, das übernehmen 

auf psychiatrischen Stationen dafür zuständige Allgemeinmediziner –mit ihrer nicht-

nervenheilkundlichen Grundorientierung ! (Autor berichtet aus eigener Anschauung als 

psychiatrischer Assistenzarzt in Frankreich).  

Zu van Reekum et al. (2000): sie zitieren nur vier Studien mit kleinen Fallzahlen, von 

denen eine Kinder und Jugendliche maximal 5 Jahre verlaufsbeobachtet, drei andere 

(Wilcox und Nasrallah 1986B, O'Callaghan 1988, Buckley et al. 1993) werden hier in 

Kapitel 5 bzw. Unterkapitel 4.4. zitiert werden. Sie haben ihre Daten mittels einer 

erweiterten Medline-Recherche gewonnen, schließen keine Studien wie Achté et al.  

(1967, 1968, 1991) ein, die an großen Patientenzahlen erhöhte Inzidenzen von Schizo-

phrenie nach SHT gefunden hatten und zweifeln selber ihre Ergebnisse an: sie  zitieren 

Wilcox und Nasrallah (1986B), die eine höhere Inzidenz von perinatalen Komplikationen 

bei Schizophrenen mit einem chronischen als bei einem nicht-chronischen Verlauf fanden.  

 Außerdem tritt nach einem schweren SHT weniger typisch eine Schizophrenie auf als 

nach einem leichten oder mittelschweren.  
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4.4. Neuroradiologische Studien bei Schizophrenien nach Schädel-Hirn-Trauma 

In einer der ersten Arbeiten nach Ablösung der Pneumenzephalographie (PEG) durch die 

Computertomographie (CT) erörtert Huber (1980) die Vorteile der neuen Technik: 

Die Computertomographie sei für die Diagnostik nur unter Hinzuziehung der klinischen 

Daten erfolgreich verwendbar. So seien zwar computertomographisch Hirnatrophie und 

Demenz korreliert, aber in etwa 20% der Fälle fände das craniale CT (CCT) eine 

Hirnatrophie, ohne daß klinisch eine Demenz vorhanden sei  – und umgekehrt.  

Eine CCT- Reihenuntersuchung von 407 schizophrenen und zyklothymen Patienten fand  

eine Korrelation zwischen einem postpsychotischen Residuum und einer geringgradigen, 

bevorzugt den dritten Ventrikel betreffenden, inneren Hirnatrophie.  

Für organische wie für endogene Psychosen und Epilepsien seien keine Korrelationen 

zwischen bestimmten Krankheitsgruppen und CCT oder PEG-Befunden zu erwarten, 

allenfalls eine zwischen irreversiblem Psychosyndrom und Hirnatrophie und vielleicht 

auch zwischen bestimmten Typen irreversibler Psychosyndrome, z.B. Demenz, 

organische Wesensänderung und „reiner Defekt“, und bestimmten, nach Trophik und 

Ausmaß differenten Typen hirnatrophischer Syndrome. Huber's frühere typologische 

Aufgliederung irreversibler organischer Psychosyndrome in pseudoneurasthenische 

Syndrome, organische Persönlichkeitsveränderungen und Demenz differenziere nach 

dem Ausmaß des Funktionsverlustes. Bei den äußerst komplexen Beziehungen zwischen 

irreversiblem Psychosyndrom und Hirnatrophie seien von vornherein nur mehr oder 

weniger ausgeprägte Häufigkeitskorrelationen zu erwarten. Soweit Huber (1980). 

Wie in Kapitel 3 und mit denselben Regeln sollen hier einige Kasuistiken von schizophre-

nieformer Symptomatik nach Schädel-Hirn-Trauma präsentiert werden, bei denen aber im 

Unterschied zu den Fällen im Kapitel 3 eine moderne schnittbildgebende radiologische 

Diagnostik (CCT oder Magnetresonanztomographie (MRT) ) durchgeführt wurde.  

Ikemura et al. (1987) berichten  von einer Frau, die im Alter von 60 Jahren ein SHT mit 

Fraktur des  Unterkiefers und des rechten Os zygomaticum erlitt. Bald darauf entwickelte 

sie eine psychotische Symptomatik mit folgendem psychopathologischem Befund:  

Beeinträchtigungs- und Verfolgungswahn, Stimmenhören, optische Halluzinationen, 

Körperhalluzinationen, sie war antriebsarm, mutistisch und litt an Durchschlafstörungen, 

Früherwachen und Müdigkeit. Die ledige Patientin war auf Betreuung angewiesen und 

konnte nicht an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.  

Ebenso litt sie an Hypersalivation, Erbrechen, Obstipation und Schwindel. 
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Im EEG zeigten sich occipital sporadische Alpha- und Theta- Wellen ohne Foki oder 

Asymmetrien. Computertomographisch waren der linke Ventrikel erweitert und linksseitig 

Frontal- und Temporallappen leicht atrophisch. 

Nach eineinhalb Jahren verstarb die Patientin ohne wesentliche Änderung des 

psychopathologischen Befundes. Histologisch fand sich in beiden Thalami eine Gliose mit 

Fehlen von Nervenzellen und Vermehrung der Astroglia. In beiden Substantiae nigrae 

bestand eine starke Gliose.  Die Autoren stellten die Diagnose einer Schizophrenie im 

Sinne von ICD 10 F 20.9.  Soweit Ikemura et al. (1987).  

O'Callaghan et al. (1988) berichten von einem vierzehnjährigen männlichen Jugendlichen, 

der auf dem Fahrrad von einem Auto angefahren wurde und dabei einen Schlag auf die 

linke frontoparietale Region erhielt. Er war drei bis vier Stunden bewußtlos und hatte noch 

zwei Wochen lang intermittierende Bewußtseinsstörungen. Radiologisch fand sich keine 

Fraktur des knöchernen Schädels. Das EEG war unauffällig, eine neurologische 

Untersuchung fand Zeichen von „cerebraler Irritation“.  

Seine Eltern beschrieben ihn als „nicht mehr derselbe wie früher" und berichteten von 

rigidem und zwanghaften Verhalten.  

Zwei Jahre nach dem Unfall im Alter von sechzehn Jahren unternahm er einen 

Selbstmordversuch und wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Er präsentierte 

folgenden psychopathologischen Befund: wach, zu allen Kategorien orientiert, formale 

Denkstörungen wohl im Sinne von Ideenflucht und Vorbeireden, zeigte Wahnideen, 

Größenwahn, akustische Halluzinationen, Gedankenausbreitung und -eingebung. Seine 

kognitiven Fähigkeiten waren unbeeinträchtigt. 

Im MRT fanden sich eine generalisierte ventrikuläre Dilatation, corticale Atrophie und eine 

leichte Atrophie des Kleinhirns.  

Der weitere Verlauf gestaltete sich trotz Therapie ungünstig mit wiederholten 

psychotischen Dekompensationen und Hospitalisierungen während der folgenden 

dreizehn Jahre. Die Autoren beurteilen das Krankheitsbild als eine Early-Onset-

Schizophrenie im Sinne von ICD-10 F 20.0. Soweit O'Callaghan et al. (1988). 

Plougeaut (1990) berichtet über zwei Patienten, die nach einem SHT eine psychotische 

Symptomatik entwickelten: 

Eine Studentin erlitt im Alter von neunzehn Jahren ein SHT sowie eine offene 

Mehrfachfraktur des linken Armes. Sie blieb zwanzig Minuten im Koma.  Ein CCT nach 

dem Unfall zeigte einen Normalbefund, eine neurologische Symptomatik bestand nicht. In 

den Monaten nach dem Unfall wurde die Patientin viermal am linken Arm operiert. Elf 

Monate nach dem Unfall entwickelte sich eine psychotische Symptomatik, die zwei Jahre 

nach dem Unfall folgenden psychopathologischen Befund präsentierte (direkte Zitation, 



 85

keine AMDP-Termini): Aufmerksamkeitsstörungen, Störungen des Gedankenflusses, 

Gedankensperren, bizarres Verhalten, unmotiviertes Lachen, Apraxie, geringe 

Kontaktfähigkeit. Die behandelnden Ärzte stellten die Diagnose „fortschreitender schizo-

phrener Zustand", neuroleptische Behandlung besserte die Symptomatik nicht. 

Ein siebzehnjähriger Mann erlitt bei einem Motorradunfalll ein Polytrauma: Ein SHT und 

Frakturen des linken Humerus und der linken Tibia. Neurologisch fand sich kurzzeitig ein 

Pseudobulbärsyndrom mit Risus spasmodicus. Ein CCT kurz nach dem Unfall fand eine 

hämorrhagische Contusion rechtstemporal und ein diffuses Hirnödem. Zwei Monate nach 

dem Trauma entwickelte sich eine psychotische Symptomatik, die zwei Jahre nach dem 

Unfall folgenden psychopathologischen Befund zeigte: der Patient war verlangsamt und 

umständlich, hatte akustische-, optische- und Körperhalluzinationen, Fremdbeeinflus-

sungserlebnisse, zeigte sozialen Rückzug.  Zugleich entwickelte sich eine temporale 

Epilepsie. Ein weiteres CCT zeigte eine Hypodensität in der rechten Temporallregion. Die 

behandelnden Ärzte diagostizierten eine Schizophrenie im Sinne von F 20.0. Eine 

neuroleptische Behandlung brachte während der zwei Jahre nach dem Unfall keine 

Besserung.  Soweit Plougeaut (1990). 

Assal und Bindschaedler (1992) berichten über eine psychotische Dekompensation, die 

bei einer 39-jährigen verheirateten Frau auftrat, die im Alter von 26 Jahren bei einem 

Autounfall verletzt wurde. Sie lag nach dem Unfall einige Stunden im Koma und litt meh-

rere Wochen lang an Beeinträchtigungen des Bewußtseins. Die Muskeleigenreflexe 

waren rechts lebhafter als links. Radiologisch fand sich eine linksseitige frontoorbitale 

Fraktur. Eine beidseitige Carotisangiographie zeigte eine diffuse Erweiterung der Hirn-

ventrikel. Zwei Monate nach dem Unfall war die Patientin so weit wiederhergestellt, daß 

sie eingehender untersucht werden konnte. Es fand sich eine rechtsseitige Optikus-

atrophie, die rechte Pupille war areaktiv mydriatisch, ein Rest des Sehvermögen war er-

halten. Die Muskeleigenreflexe waren weiterhin rechts lebhafter als links. Die Patientin litt 

an einer Dysarthrie und an einer Gangataxie. Eine neuropsychologische Untersuchung 

zeigte schwere visuell-räumliche Beeinträchtigungen. Der weitere Verlauf gestaltete sich 

günstig. Ein Jahr nach dem Unfall bestanden nur noch eine diskrete Dysarthrie und eine 

ebenfalls diskrete linksseitige motorische Unsicherheit; die Patientin konnte an ihren 

Arbeitsplatz als Sekretärin zurückkehren. Die Geburt zweier Kinder verlief  problemlos. 

Ihre persönliche wie Familienanamnese war leer bezüglich psychiatrischer Erkrankungen. 

Im Alter von 34 Jahren, acht Jahre nach dem Unfall, empfand sie weniger Erfüllung und 

Freude in ihren Freizeitaktivitäten, ihre Angehörigen erlebten sie nun gelegentlich als 

verlangsamt und ungeschickt. Sie suchte Hilfe in ihrer Kirchengemeinde, bei Psychologen 

und bei einem Hypnotiseur. Im Alter von 39 Jahren, dreizehn Jahre nach dem Unfall, 

hörte sie eine Stimme, die sie als „Stimme Gottes" ansah, und  die ihr Anweisungen gab, 
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welche sie befolgte. Bald traten Cönesthesien hinzu. Affektiv war die Patientin euphorisch 

und zeigte gesteigerte Selbstwertgefühle, dann kam es zu abruptem Umschlagen: die 

Patientin war deprimiert, hoffungslos und ängstlich. Sie unternahm einen 

Selbstmordversuch und wurde kurzzeitig stationär aufgenommen. 

Eine grob orientierende neuropsychologische Untersuchung ergab ein normales Resultat. 

Bezüglich des Unfalles vor acht Jahren bestand eine  Amnesie von zwei Wochen ante - 

und fünf Wochen post. Die Dysarthrie und die areaktive rechtsseitige Mydriasis bestanden 

weiterhin ebenso wie eine motorische Ungeschicklichkeit der linken oberen Extremität. 

Computertomographisch fand sich eine rechtsseitige anteriotemporale Hypodensität und 

eine leichte diffuse supra- wie infratentorielle zerebrale Atrophie.  

Im MRT fand sich bei einer Untersuchung mit Gandolinium-Kontrastmittel eine 

Hypodensität im vorderen Anteil des rechtsseitigen Gyrus temporalis superior, der Gyri 

orbitales und des Gyrus frontalis inferior. Diese Hypodensität entsprach wahrscheinlich 

einer Narbe, in deren Umgebung eine Hyperdensität das Vorhandensein einer Gliose 

vermuten ließ. Gliotisch verändert waren jeweils rechtsseitig die weiße Substanz in der 

Tiefe der Gyri temporales sup. et  med. sowie die Basis des Corpus callosum.  

Im EEG fand sich eine Verlangsamung über der rechten Hemisphäre. 

In den folgenden Jahren kam es zu keiner erneuten Dekompensation mit Halluzinationen, 

die Patientin konnte sich aber nicht von ihrer Wahnsymptomatik distanzieren, deren 

Bedeutung für sie jedoch in den Hintergrund trat. Ihre Adaptation an ihr soziales Umfeld 

war nicht mehr beeinträchtigt.   Die Autoren beurteilen das Krankheitsbild als eine 

schizophrenieforme Erkrankung nach DSM-III-R, die sich von der Schizophrenie durch die  

Erhaltung der Affektivität und der Persönlichkeit unterscheide, und sehen aufgrund der 

Lokalisation den Kausalzusammenhang zwischen Tauma und Psychose als gegeben an. 

Sie diskutieren als Pathogenizitätsmechanismus eine zerebrale Hypererregbarkeit im 

geschädigten Areal ähnlich einer Epilepsie (ohne daß es in diesem Falle zu epileptischen 

Anfällen gekommen war). Soweit Assal und Bindschaedler (1992). 

Buckley et al. (1993) berichten über drei Schizophrenie- Patienten und zwei Patienten mit 

einer schizoaffektiven Psychose, die vor dem Ausbruch ihrer Erkrankung ein SHT erlitten 

hatten mit Bewußtlosigkeit von wenigstens vier Stunden. Die Psychose war später aus 

klarem Bewußtsein heraus aufgetreten. Ihr war nach den DSM-III-R Kriterien die Diag-

nose zugeordnet worden, die ein Untersucher ohne Kenntnis der Traumaanamnese ge-

stellt hätte. Da die Diagnose einer Schizophrenie nach DSM-III-R nur gestellt werden 

kann, wenn eine "organische" Erkrankung abwesend ist, handelte es sich hier streng-

genommen nur um schizophreniforme Psychosen. Ausgenommen für Patient 1 (ein Onkel 

ebenfalls nach einem SHT an einer Schizophrenie erkrankt), war bei allen Patienten die 
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Familienanamnese bzgl. Schizophrenie leer. Eine MRT-Untersuchung wurde durchgeführt 

und mit einer gesunden Kontrollgruppe verglichen. (Resultate Tabelle 4.11.).  

Tabelle 4.11. Klinik und MRT-Befund bei fünf Patienten mit Psychose nach SHT 

Patient 

Nr. 

Alter  Alter bei 

SHT 

Alter bei 

Beginn d. 

Psychose

Anzahl 

Plussymp-

tome * 

Anzahl 

Negativ-

symptome* 

MRT-Befund und 

Ventrikelvolumina  links 

(Vl) bzw rechts (Vr) in ml

1 ♂ 43 25 26   0   4 Linkstemporale Gliose. 

Erweiterung des linken 

Vorderhorns Vl 2.3 Vr 

2.7 

2 ♀ 47 21 40   9   4 Erweiterung beider  Sei-

tenventrikel li>re . Links 

Atrophie von Temporal- 

und Parietallappen Vl 

16.1 Vr 7.7 

3 ♂ 24 12 19   1  15 Ventrikelerweiterung, 

besonders linkes Vor-

derhorn. Gliose beider 

Frontallappen li>re und 

des linken anterioren 

Temporallappen Vl 22.1 

Vr 15.4 

4 ♂ 29   2 18   8   2 normal  Vl 2.6 Vr 2.9 

5 ♂ 37 10 21   4   5 normal  Vl 10.8  Vr 9.8 

*gezählt nach der „Scale for the Assessement of Positive/ Negative Symptoms“ in 

Andreasen, N.C. „Schizophrenia: positive and negative symptoms and syndromes", Basel, 

Karger 1990 

Patient 1 hatte einen Schlag auf den Kopf erhalten, die Patienten 2, 3 und 5 hatten sich 

ihr SHT bei einem Verkehrsunfall zugezogen und Patient 4 bei einem Sturz aus der Höhe. 

Alle Schizophrenie- Patienten (Nr. 1-3) aber keiner der Patienten mit einer schizoaffek-

tiven Psychose (Nr. 4 + 5)  zeigten im MRT Abnormalitäten des linken Temporallappen  

(alle waren rechtshändig) oder eine Ventrikelerweiterung.  Soweit Buckley et al. (1993). 

Andrianomanana (1983, p.44f)  präsentiert einen weiteren Fall von Schizophrenie nach 

einem SHT, bei dem eine Computertomographie gefahren wurde. Dieser Fall wird hier 

nicht übernommen, da das CCT erst zwei Jahrzehnte nach dem SHT und einer fast 

ebensolangen Krankheitsdauer durchgeführt wurde, da der Patient vor dem Ausbruch der 
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Schizophrenie psychopathologisch auffällig war und während der Krankheit große 

Mengen Alkohol konsumierte.  

Sachdev et al. (2001A) untersuchten 45 Schizophreniepatienten, die anamnestisch ein 

SHT aufwiesen, mittels CCT und neuropsychologischer Testung. (Weitere Angaben: Un-

terkapitel 4.3.). Tabelle 4.12. zeigt,  in welchen Hirnregionen Schäden aufzufinden waren. 

Tabelle 4.12. Lokale Hirnschäden nach CT-Bildern und neurospychologischer Testung. 

 CT-Befunde  Neuropsychol. Testung 

Hirnregion Schizophrenie-P.

n  % 

Kontrollpatienten

n  % 

Schizophrenie-P. 

n  % 

Kontrollpatienten

n  % 

Linksfrontal 8   21 9  24 14  36 7   18 

Rechtsfrontal 9  24 7  18 12*  31 3*  8 

Linkstemporal 10* 26 3*  8 14   36 7  18 

Rechtstemporal 8   21 4  11 13* 33 4* 10 

Linksparietal 7  18 4  11 5   13 2   5 

Rechtsparietal 10*  26 3*  8 6   15 1   3 

Linksoccipital 1  3 0   0 0   0 0   0 

Rechtsoccipital 2  5 0   0 0   0 0   0 

Hirnstamm 1  3 1  3 13  33 13   33 

Cerebellum 3  8 0   0 3   8 2   5 

* p<0.05   

Die Patientengruppe hatte signifikant häufiger linkstemporale und rechtsparietale 

Läsionen im CT und neuropsychologische Testung ergab signifikant häufiger 

rechtsfrontale und rechtstemporale Läsionen in der Patientengruppe (Χ2-Test). Nach 

Bonferroni-Korrektion blieb die Signifikanz nicht erhalten.  

Die Patientengruppe hatte mehr neurologische Defizite und niedrigere verbale und non-

verbale IQ-Werte als die Kontrollgruppe. Die Patienten zeigten in der neuropsycholo-

gischen Testung signifikant schlechtere verbale und non-verbale Gedächtnis- und Fron-

talhirnfunktionen und tendenziell schlechtere Sprach- und Parietalhirnfunktion als die 

Kontrollen. Soweit Sachdev et al. (2001A). 
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4.4.1. Zusammenfassung und Diskussion 

In Unterkapitel 4.4. werden acht Kasuistiken von schizophrener Psychose nach SHT 

dargestellt, bei denen eine schnittbildgebende Diagnostik durchgeführt wurde. Mit 

Ausnahme einer Patientin von 60 Jahren hatten alle Betroffenen das SHT im Jugend- oder 

jungen Erwachsenenalter erlitten. Die Schwere des Traumas variierte zwischen relativ 

leicht bis schwer, die Zeit zwischen dem Trauma und dem Beginn der psychotischen 

Symptome betrug zwischen einigen Wochen und zwanzig Jahren, der Median lag im 

Bereich einige Jahre. Die Symptomatik war schizophrenietypisch und zeigte wenig bzw. 

keine Anzeichen, die auf das vorangegangene SHT hinwiesen, aber es konnten 

neurologische bzw. EEG-Auffälligkeiten bestehen. Die Prognose war meist trotz 

Behandlung ungünstig.  

In CCT bzw. MRT fanden sich bei 

Fall 1 (CCT): Eweiterung des linken Ventrikels und Atrophie des linksseitigen Frontal- 

und Temporallappens 

Fall 2 (MRT): generalisierte ventrikuläre Dilatation, corticale Atrophie, leichte Atrophie 

des Kleinhirns 

Fall 3 (CCT): Normalbefund unmittelbar nach dem Unfall 

Fall 4 (CCT): Hypodensität der rechten Temporalregion nach rechtstemporaler 

hämorrhagischer Kontusion 

Fall 5 (MRT): Hypodensität im vorderen Anteil der rechtsseitigen Gyrus temporalis 

superior, der Gyri orbitales und des Gyrus frontalis inferior 

Fall 6 (MRT): Linkstemporale Gliose. Erweiterung des linken Vorderhorns  

Fall 7 (MRT): Erweiterung der beiden Seitenventrikel, links stärker als rechts. Atrophie 

von linkem Temporal- und Parietallappen 

Fall 8 (MRT): Ventrikelerweiterung, besonders des linken Vorderhornes. Gliose beider 

Frontallappen links stärker als rechts und des linksanterioren Temporallappens 

Zwei Fälle von schizoaffektiver Psychose nach SHT zeigten im MRT einen Normalbefund. 

Eine einzige Autopsie zeigte gliotische Veränderungen in Thalamus und Substantia nigra, 

die fern der Einwirkungsstelle der schädigenden Kraft lagen und bei der intravitalen CCT-

Untersuchung nicht gefunden worden waren.  
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Atrophische Veränderungen sind nicht typisch für schizophrene Psychosen (für die keine 

„typischen“ Veränderungen im CCT bzw. MRT beschrieben sind), es besteht nicht einmal 

ein sicherer Zusammenhang zwischen einer Hirnatrophie und einer Demenz. Die 

Lokalisation einer eventuellen Atrophie entsprach oft nicht der Einwirkungsstelle der 

schädigenden Kraft. 45 Schizophrene, die ein SHT erlitten hatten, zeigten in 

neuropsychologischer Testung und im CCT keine typische Lokalisation einer Schädigung. 

Neuropsychologische Testung zeigte Läsionen in Regionen, die im CCT unauffällig 

waren. 

Ein SHT kann diffus im Gehirn verteilte Schädigungen verursachen, die im CCT oder 

MRT oft sichtbar sind, aber wegen des im makroskopischen Bereich liegenden 

Auflösungsvermögens der schnittbildgebenden Verfahren auch unsichtbar bleiben können. 

Bei einer Schizophrenie können verschiedenste Regionen geschädigt sein. 
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4.5. Repetitive Hirntraumata und Schizophrenien am Beispiel des Boxsportes 

 

Im Rahmen Untersuchung der psychiatrischen Folgen eines SHT macht es Sinn, eine Sub-

population näher zu betrachten, die sich repititiv SHT zuzieht. Eine solche Bevölkerungs-

gruppe stellen professionelle Boxer dar.  

Aus der Tagespresse ist die psychopathologische und neurologische Auffälligkeit vieler 

aktueller und ehemaliger Berufsboxer bekannt, es sei nur an Gustav „Bubi“ Scholz 

erinnert, der betrunken im Eifersuchtswahn seine Ehefrau erschoß und dafür drei Jahre 

inhaftiert wurde.  Die letzten Jahren vor seinem Tode im Frühjahr 2000 litt er an einer 

Demenz und war abhängig von der Pflege durch seine zweite Ehefrau („Die Welt“ 12. 4. 

2000, Sportteil). Ähnlich erging es den US-Profiboxern Muhammed Ali und Jerry Quarry. 

Geller (1953) berichtet den Fall einer paranoiden Psychose bei einem Berufsboxer. Der 

Patient entstammte einer psychiatrisch gesunden Familie und begann mit neunzehn 

Jahren seine Profiboxerlaufbahn, welche er mit 42 Jahren beendete.  Seine frühkindliche 

und schulische Entwicklung waren normal, er fiel lediglich als „scheu, linkisch und 

unsicher“ auf, vor allem im Umgang mit Frauen, ohne daß dies Krankheitswert erreicht 

hätte, nach mehreren vorehelichen Beziehungen heiratete er dann im Alter von 30 Jahren 

eine intellektuell wesentlich differenziertere Frau. Er wurde wiederholt K.O. geschlagen, 

mit 33 Jahren soll nach einem Kampf eine Lähmung beider Beine aufgetreten sein. 

Zeitgleich akzentuierten sich seine fast seit der Eheschließung vorhandenen 

Eifersuchtsideen gegenüber seiner Frau. Die Eifersucht nahm bald eindeutig wahnhaften 

Charakter an (er werde nachts betäubt, damit „die Verbrecher" freien Zugang zu seiner 

Frau hätten, man beobachte ihn in der Klinik und dazu hätten „die Kripo“ und „die 

Engländer“ Löcher in die Saaldecke gebohrt) und führte zu furchtbaren häuslichen 

Szenen wenn er mit Gewalt „Geständnisse" von seiner Frau zu erpressen versuchte oder 

an dem gemeinsamen Kind einen Vaterschaftstest durchführen ließ. Zum Untersuchungs-

zeitpunkt im Alter von 44 Jahren, zwei Jahre nach Ende der Boxerlaufbahn, war der 

Patient stark verlangsamt, antriebsarm, reizbar und stimmungslabil. Seine intellektuellen 

Leistungen waren vermindert, aber ansonsten war der Patient freundlich, zugänglich und 

umgänglich. Motorisch wirkte er bewegungsarm, aber nicht steif oder starr. Beidseits 

bestand eine Pupillenstarre, er klagte auch über Schlafstörungen und Impotenz. 

Krankheitseinsicht bestand nicht. 

Der Wahn unterschied sich von schizophrenen Wahnsystemen durch seine emotionale 

und teilweise auch rationale Verstehbarkeit: Seine Ehefrau war ihm außer in der 

Körperkraft in jeder Hinsicht überlegen und seine Anschuldigung, sie habe ihn wegen 
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seines Geldes geheiratet, war nachvollziehbar. Die zeitweilige Impotenz trug sicherlich zur 

Wahnentstehung bei wie auch seine reizbare und labile Affektlage. Auch fehlte dem Wahn 

der Charakter des Besonderen und Geheimnisvollen. Die repetitiven Hirnschädigungen 

lösten nach Ansicht des Autors bei einer disponierenden Persönlichkeitsstruktur nicht 

einen schizophrenen wahnbildenden Prozess aus, sondern eine Psychose, die deutlich 

andere (nicht-schizophrene) Züge trug hinsichtlich Wahnentstehung, des Erlebens und 

der Inhalte des Wahns. Auch das Auftreten neurologischer Ausfälle (Beinparese) 

zeitgleich mit den ersten wahnhaften Gedanken weise auf die auslösende Rolle des 

organischen Prozesses hin, der vom Autor als Enzephalopathia traumatica diagnostiziert 

wurde und ähnlich wirken solle wie chronische Alkoholintoxikationen, welche 

vergleichbare Wahnsyndrome hervorrufen könnten. Soweit Geller (1953). 

Mendez (1995) untersucht in einem Literaturreview die neuropsychiatrischen Aspekte des 

Boxsportes:  Ziel eines Boxkampfes ist, dem Gegner ein SHT zuzufügen, ein „Knock Out" 

(K.O.).  (Nach §226a StGB nicht rechtswidrig, da die Einwilligung des Verletzten vorliegt  

WL). Im professionellen Boxen sind SHT zwei Drittel aller schwereren Verletzungen und 

Krankenhauseinweisungen. Es gibt im Profiboxen ungefähr ein SHT pro zwölf Runden.  

Folge der Vielzahl repetitiver Schläge gegen den Kopf ist eine chronische traumatische 

Enzephalopathie (CTE), die durch motorische, kognitive und psychiatrische Symptome 

imponiert. Eine CTE entsteht langsam und wird typischerweise erstmals nach einem 

schweren Kampfe manifest, meist am oder kurz nach Ende der Boxerlaufbahn. Eine CTE 

schreitet nach Einstellen der Boxkämpfe im allgemeinen nicht fort und bleibt meistens 

relativ mild. Wenn der Patient weiterhin Boxkämpfe absolviert, kann die CTE  fort-

schreiten. Da Boxen auch die neuronale Reserve verringert, kann die CTE Jahre nach 

Ende der Boxerlaufbahn durch zusätzliche alterskorrelierte Nervenzellverluste aggraviert 

werden. Eine kleine Minderheit von Boxern mit einer CTE entwickelt eine Dementia 

pugilistica (Boxerdemenz). Diese entwickelt sich typischerweise bei Boxern, die als 

Teenager mit dem Sport begonnen und mehrere hundert Kämpfe während einer 

wenigstens zehnjährigen Laufbahn absolviert hatten, und deren Technik nicht 

sportwissenschaftlich korrekt gewesen war, insbesondere indem sie Schläge 

„einsteckten" statt ihnen z.B. auszuweichen. CTE und Boxerdemenz sind mehr von der 

Anzahl der Kämpfe abhängig als von der K.O.- Zahl. Die Boxerdemenz dürfte mit der 

Gesamtzahl an Kopfschlägen korreliert sein, besonders wenn der Auftreffwinkel oder 

Stabilisierungsunzulänglichkeiten zu Rotationsbewegungen des Kopfes führten. Dementia 

pugilistica ist das Endstadium der CTE. Tabelle 4.13. zeigt die Stadien der CTE, die Pro-

zentzahlen sind geschätzte Inzidenzen unter Profiboxern mit mehr als zwanzig Kämpfen. 
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Tabelle 4.13. Stadien der chronisch-traumatischen Enzephalopathie (aus Mendez (1995). 

motorische Symptomatik kognitive Beeinträchtigungen psychiatrische Symptomatik 

 Früh (ca. 57%)  

Dysarthrie,  Tremor, leichte 

Koordinationsstörungen be-

sonders der nicht-dominanten 

Hand 

verringerte komplexe Auf-

merksamkeit 

emotionelle Labilität, Eu-

phorie/ Hypomanie, Reizbar-

keit, Mißtrauen, Aggressivität, 

Redseligkeit, Infantilität 

 Mittel (ca. 17%)  

Verstärkte Dysarthrie, Tre-

mor, Koordinationsstörungen 

und Parkinsonismus 

Verlangsamte Denkprozesse, 

leichte Defizite in Gedächtnis, 

Aufmerksamkeit und Praxie 

Vergröberte Persönlichkeit, 

verminderte Spontanität, 

Wahn (oft Eifersuchtswahn), 

Wutausbrüche, Aggressivität 

 Spät (<3%)  

Pyramidenbahnzeichen, deut-

liche Dysarthrie, Tremor und 

Ataxie, ausgeprägter Parkin-

sonismus 

Ausgeprägte Verlangsamung 

von Denken und Sprache, 

Amnesie, Aufmerksamkeits-

defizite, Apragmasie 

Albernheit/Heiterkeit, verrin-

gerte Introspektion, wahnhaft-

psychotische Enthemmung, 

andere psychotische Sympto-

matik, Gewalttätigkeit 

 

Von 224 zufällig ausgewählten ehemaligen britischen Profiboxern präsentierte etwa die 

Hälfte irgendeine Hirnschädigung: 40% litten an Gleichgewichtsstörungen, Dysarthrie 

oder einem Alkoholabusus. Chronische traumatische Enzephalopathie (CTE)  im mittleren 

oder späten Stadium bestand bei 17%. Siebzehn der ehemaligen Boxer mit einer CTE  

(sechzehn hatten über 200 Kämpfe) wurden zufällig ausgewählt und weiter untersucht: elf 

litten an Amnesie, drei an Dementia pugilistica, fünf an Eifersuchtswahn, vier an stupo-

rösen Anfällen besonders nach Intoxikationen und zwei an einer nicht näher spezifizierten 

Psychose. Amateurboxer zeigten keine oder nur minimale neurologische bzw. neuro-

psychologische Symptome einer CTE. Psychotische Symptome (ohne nähere Beschrei-

bung) können bei Boxern auftreten, besonders bei schwerer CTE, seien aber selten. 

50 bis 60% der Berufsboxer hatten im CCT cerebrale oder cerebelläre Atrophien oder 

Ventrikelvergrößerungen, besonders des dritten Ventrikels. 10 bis 23% zeigten ein Cavum 

septum pellucidum gegenüber 0.73 bis 5.4% bei Kontrollen. Cerebrale Atrophie, 

Gedächtnisstörungen und andere neuropsychologische Auffälligkeiten sind mit der Anzahl 

der absolvierten Kämpfe oder der Anzahl der  K.O korreliert. 

Das MRT zeigt bei Boxern oft cerebrale Atrophie, häufiger bei solchen, die Schläge 

„auffingen" anstatt ihnen auszuweichen. Amateurboxer, auch solche mit K.O.'s oder 



 94

häufigen Schädeltreffern, haben weder im CT noch im MRT wesentliche Veränderungen. 

Das MRT dürfte in der Langzeitbeobachtung diagnostisch dem CT überlegen sein. 

Das EEG zeigt bei einem Drittel bis der Hälfte aller Berufsboxer Abnormalitäten, meist 

langsame flache Wellen. Der Schweregrad der EEG-Veränderungen korreliert mit der 

Anzahl der Kämpfe und der K.O.  Auch bei Amateurboxern finden sich im EEG leichte 

Veränderungen verglichen mit Kontrollen (Fußballspieler und andere Sportler). 

Therapeutisch wirksam gegen Aggression, Gewalt und unzureichende Impulskontrolle 

sind Antipsychotika, Lithium, Antidepressiva, Sedativa, Anxiolytika, Antiepileptika, 

Opiatantagonisten und Betablocker sowie kognitiv-verhaltenstherapeutische Verfahren. 

Risperidon und andere neuere Neuroleptika können zur Therapie von aggressivem und 

psychotischem Verhalten beitragen bei wenig extrapyramidalen Nebenwirkungen. Eine 

Anti-Parkinson-Medikation ist bei Boxer-Parkinsonismus sinnvoll. Soweit Mendez (1995). 

Houston et al. (1998) untersuchen mittels SPECT Abnormalitäten des regionalen 

neocorticalen Blutflusses bei 34 Amateurboxern (Alter 18-29a, Median 20a, alle ♂), 21 M. 

Alzheimer-Patienten (Alter 60-84a, Median 79a, zehn ♂) und 23 Schizophrenen (Alter 20-

68a, Median 35a, siebzehn ♂) im Vergleich zu 40 gesunden  Kontrollpatienten (Alter 18-

29a, Median 22a, alle ♂).  Die Boxer hatten zwischen drei Monaten und siebzehn Jahren 

Sporterfahrung mit bis zu 250 Kämpfen (Median 40) und keine SHT außerhalb des Rings. 

Die Schizophrenen hatten keine neurologischen Erkrankungen oder Beeinträchtigungen.  

Jedes Voxel wurde mit einem Atlas des normalen cerebralen Blutflusses verglichen und 

als „abnorm“ gewertet, wenn der Blutfluss mehr als drei Standardabweichungen unter 

dem Normwert des Atlas lag. Tabelle 4.14. zeigt die Prozentsätze abnormaler Voxel in 

den einzelnen Regionen der Hirnrinde. 

Tabelle 4.14. Prozentsatz abnormaler Voxel in den Regionen des Neocortex 

Patienten Cortex Links- 

frontal 

Rechts-

frontal 

Links- 

parietal 

Rechts-

parietal 

links- 

inf.front

. 

rechts- 

inf.front

. 

links 

inf.temp

. 

rechts  

inf.temp

. 

occi-

pital 

Kontrollen 0.41 0.31 0.36 0.29 0.15 0.31 0.33 0.52 0.49 0.83

Amateurboxer 1.05 0.57 0.55 1.04 1.37 1.13 0.87 1.09 1.14 1.66

M. Alzheimer 2.24 1.52 2.20 1.98 2.28 4.01 3.06 2.57 1.57 3.05

Schizophrene 0.56 0.51 0.49 0.43 0.60 1.43 1.24 0.57 0.48 0.46

Der Prozentsatz abnormer Voxel im gesamten Neoxortex betrug bei Boxern 1.05%, bei M. 

Alzheimer-Patienten 2.24%, bei Schizophrenen 0.56% und 0.41% in der Kontrollgruppe. 

Große, zehn und mehr Voxel umfassende Läsionen, lagen bei Boxern präferentiell im 
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Parietal- und Occipitallappen, bei M. Alzheimer-Patienten im Parietal- und inferioren 

Temporallappen und bei Schizophrenen im inferioren Frontallappen.  

Der Prozentsatz von Schnittebenen mit wenigstens einer Läsion von zehn oder mehr 

benachbarten abnormen Voxeln betrug bei Boxern 41%, bei M. Alzheimer-Patienten 90%, 

bei Schizophrenen 26% und 8% bei Kontrollpatienten. Der Prozentsatz von Schnittebenen 

mit wenigstens zehn Läsionen von zwei oder mehr benachbarten abnormen Voxeln 

betrug bei Boxern 29%, bei M. Alzheimer-Patienten 48%, bei Schizophrenen 13% und 8% 

bei Kontrollpatienten.  Boxer und M. Alzheimer-Patienten hatten damit signifikant häufiger 

wenigstens eine große oder wenigstens zehn kleine Läsionen pro Schnittebene als die 

Kontrollpatienten. Soweit Houston et al. (1998). 

Cordeiro und de Oliveira (2001) bestätigen in einem Literaturreview die Befunde von 

Mendez (1995) und präsentiert die Kasuistik eines Boxers.  

Der Patient war professioneller Boxer mit leerer psychiatrischer Eigen- und 

Familienanamnese.  Er beendete seine Laufbahn nach über 100 Kämpfen im Alter von 40 

Jahren. Kurz darauf zeigten sich erste neuropsychiatrische Symptome: 

Extremitätentremor, ataktischer Gang, muskuläre Hypertonie, Dysarthrie und Hypomimie.  

Im Alter von 52 Jahren präsentierte er einen Eifersuchtswahn, aufgrund dessen er 

hospitalisiert wurde. Unter Behandlung kam es zu einer vollständigen Remission. Im Alter 

von 59 Jahren stellten sich Gedächtnis- und Orientierungsstörungen ein, in den folgenden 

Jahren verstärkten sich die kognitiven Störungen und führten zu einem dementiellen 

Zustandsbild. Ein MRT im Alter von 66 Jahren zeigte eine Hirnatrophie mit Erweiterung 

der Ventrikel und kortikalen Sulci. Soweit Cordeiro und de Oliveira (2001). 

4.5.1. Zusammenfassung und Diskussion 

Untersuchungen an ehemaligen Boxern zeigen, daß repetitive SHT über die Jahre zu einer 

zerebralen Schädigung führen. Viele professioneller Boxer entwickeln eine chronische 

traumatische Enzephalopathie, die durch motorische Störungen wie Tremor, Parkinson-

Syndrom, Dysarthrie und Koordinationsstörungen, kognitive Störungen wie 

Gedächtnisstörungen, Amnesie, Aufmerksamkeitsverringerung, Verlangsamung  von 

Denken und Sprache sowie psychiatrische Symptome gekennzeichnet ist. 

Letztere imponiert durch Verfall aller psychischen Funktionen, wie Störungen der 

Affektivität, Vergröberungen der Persönlichkeit, verringerte Selbstkontrolle oder 

intellektueller Abbau. Dem können sich produktiv- psychotische Symptome hinzugesellen 

(Wahn, Halluzinationen), allerdings ist üblicherweise die hirntraumatische Genese aus der 

Psychopathologie und der meist begleitenden neurologischen Symptomatik erkennbar oder 
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zumindest vermutbar. Bildgebende Verfahren finden Atrophien. Die Prognose ist trotz 

Behandlung ungünstig: wenn das Boxen nicht aufgegeben wird bzw. zusätzliche Neuro-

nenverluste aufgrund anderer Ursachen (Arteriosklerose) hinzukommen, schreitet die CTE 

fort, ansonsten kann sie auf dem erreichten Schweregrad stabil bleiben. Klinische Sympto-

matik und SPECT-Untersuchungen belegen multiple Läsionen im gesamten Gehirn, wobei 

im Neocortex gehäuft Parietal- und Occipitallappen betroffen sind. Offenbar führen die 

SHT zu statistisch verteilten, fern der Einwirkungsstelle gelegenen Läsionen. 

Die Kampfbedingungen sind im professionellen Boxen wesentlich härter als im 

Amateurboxen (fünfzehn Runden gegenüber drei, vielfach häufigere K.O.), und nur im 

professionellen Boxen kommt es zu häufigen und schweren zerebralen Schädigungen mit 

konsekutiver klinisch manifester Psychopathologie, obgleich auch bei Amateuren diskrete 

hirnorganische Schädigungen bestehen können. Es ist  damit ein „Schwellenwert" anzu-

nehmen, bis zu dem repetitive leichte SHT  klinisch relativ gut toleriert werden und jen-

seits dessen die Rate von Komplikationen rasch ansteigt. Dem Schwellenwert korrespon-

diert die organische Widerstandsfähigkeit des ZNS, die über verschiedenste Mechanismen 

(biomechanische Protektion, Reparation, Reservekapazität) aufrechterhalten wird. 
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5. Schizophrenien und SHT beim unreifen Gehirn 

 

Das menschliche Gehirn zeichnet sich nicht nur durch eine lebenslange Plastizität aus, 

sondern auch durch eine sehr lange Reifeperiode. Einflüsse in dieser Zeit, der 

Intrauterinperiode aber auch dem Säuglings- Kindes- und Jugendalter, haben 

entscheidenden Einfluß auf die adulten Kapazitäten.  

Ontogenetisch frühe Noxen können Pathologien verursachen, die sich erst später im Leben 

bemerkbar machen werden. In der Absicht, den Zusammenhang zwischen Schizophrenien 

und SHT zu erhellen, soll der Zusammenhang zwischen beiden bei Schädigungen des 

ontogenetisch noch  nicht ausgereiften Gehirns untersucht werden.  

Nachdem bereits Mitte des 19. Jahrhundertes W.J. Little auf die möglichen 

schwerwiegenden Folgen perinataler Schäden auf das Zentralnervensystems (ZNS) 

hingewiesen hatte (Little 1861-2), ohne allerdings Krankheiten zu behandeln, die erst 

längere Zeit nach der Geburt auftreten, untersuchten zuerst Rosanoff et al. (1934) über 

tausend psychisch kranke Zwillingspaare. Sie unterschieden unterschiedliche Arten von 

Folgen zerebraler Schäden unter der Geburt: „Unmittelbare Folgen“ wie Stupor, bleibende 

Folgen wie geistige Retardierung und Spätfolgen nach Wochen, Monaten oder Jahren wie 

Epilepsie oder psychotische Erkrankungen. Unter den monozygoten Zwillingspaaren 

diskordant für eine Schizophrenie fanden sie eine Gruppe, bei der sie den Ausbruch der 

Psychose einer „partiellen Dezerebration“ infolge Geburtstrauma zuschrieben.  Die erste 

systematische Untersuchung der Bedeutung von Schwangerschafts- und 

Geburtskomplikationen für die Pathogenese von neuropsychiatrischen Erkrankungen 

wurde von Pasamanick et al. (1956) unternommen. Sie ergab die Relevanz von 

Schädigungen des Fötus und Neugeborenen für geistige Retardierung, spastische 

Lähmung, Epilepsie, Dyslexie und Verhaltensstörungen (Lewis 1987 B). 

Nach Lewis (1989) wurde die „Neuroentwicklungshypothese“ für die Schizophrenien 

schon 1913 von Kraepelin vorgeschlagen: Eine Schizophrenie hätte ihren Ursprung in der 

frühen Kindheit, beispielsweise als Folge einer Infektion während der Ontogenese. Sie 

stand damals im Gegensatz zur „Neurodegenerationshypothese“, nach welcher intakte 

neuronale Strukturen funktionell und anatomisch zerfielen mit der Folge einer 

psychotischen Symptomatik und später dementiellen Veränderungen, erfaßt in der Krank-

heitsbezeichnung „Dementia praecox“ (heute als Negativsymptomatik bezeichnet). 

Zeitgleich ergaben neuroanatomische Befunde bei verstorbenen Schizophrenen 

Läsionsmuster (präfrontale und frontale Anomalien), die eher Folge einer Störung in der 

Entwicklung als eine Atrophie vorhandener Strukturen zu sein schienen. Damals war das 

Hauptproblem das Fehlen von plausiblen Vorstellungen über einen Mechanismus, über 
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welchen eine Störung in der Ontogenese Jahrzehnte später zu einer Schizophrenie 

geführt haben könnte. Seit der klinischen Anwendung der Computertomographie wurde 

nachgewiesen, daß hirnstrukturelle Veränderungen –typischerweise vergrößerte 

Hirnventrikel und erweiterte Sulci- bereits bei Krankheitsbeginn vorhanden sind und weder 

im Verlauf entstehen noch fortschreiten. Dies schließe einen progredienten  

hirnatrophischen Prozess aus.  

Neuroanatomische Studien fanden Störungen in der Architektur limbischer Strukturen, 

wobei das Fehlen einer gliotischen Reaktion auf einen sehr frühen, noch in der Kindheit 

liegenden oder intrauterinen Schädigungszeitpunkt hindeutet.  Für das Bestehen eines 

solchen, über Jahrzehnte wirkenden Mechanismus sprechen klinisch diskrete neuro-

psychologische Auffälligkeiten von Aufmerksamkeit und Kommunikation, die vor Ausbruch 

der Schizophrenie bestehen und schon von Kraepelin beschrieben wurden. 

Tierexperimentell gibt es viele Belege für Läsionen am unreifen Nervensystem, die erst 

längere Zeit später wirksam werden, z.B. sind bei Affen präfrontale Läsionen klinisch 

stumm bis zur Sexualreife, künstliche Läsionen im ventralen Hypothalamus bei neuge-

borenen Ratten führen erst nach 50 Tagen zu Störungen des Appetits, neonatale Läsio-

nen des somatosensorischen Kortex erst nach siebzehn Tagen zu sensiblen Ausfällen.  

Zwei besonders vulnerable Perioden sind in der Ontogenese des ZNS anzunehmen: die 

Zeit der Proliferation und Migration der neugebildeten Neuronen (erstes und frühes 

zweites Schwangerschaftstrimester), sowie vom 8. Schwangerschaftsmonat bis 2. Monat 

nach der Geburt der programmierte Zelltod „überschüssiger“ Neurone und die 

Rückbildung „überzähliger“ axonaler Verbindungen. Klinisch kann dies erst dann voll 

manifest werden, wenn die betroffenen Bereiche mit Myelinisierung ihrer Verbindungen 

und Stabilisierung ihrer Synapsen ausgereift sind und „on-line“ gehen, was teilweise erst 

im Jugend- oder frühen Erwachsenenalter erfolgt. Neben exogenen Noxen könnten dabei 

genetische Determinanten eine Rolle spielen, die die genannten Prozesse steuern bzw. 

zu ihnen beitragen könnten. Soweit Lewis (1989). 
 

Im folgenden sollen die Folgen von Schädigungen des unreifen menschlichen Gehirnes 

hinsichtlich späterer psychotischer Erkrankungen erörtert werden.  

Owen et al. (1988) definieren als Schwangerschafts- und Geburtskomplikation „jedes 

pränatale oder perinatale Ereignis, das die fetale Mortalität erhöht“. In den Lehrbüchern 

der Gynäkologie und Geburtshilfe (z.B. Lansac 2000) sind die „klassischen“ häufigen 

Schädigungsmöglichkeiten  mit ihrem Schädigungsmechanismus behandelt. Eingeteilt 

nach Krankheitsart handelt sich dabei um:  

-Hypertonus, Präeklampsie und Eklampsie 

-Diabetes 
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-Rhesusinkompatibilität 

-Infektionen der Mutter durch Bakterien, Viren oder Protozoen 

-Medikamenten- und Strahleneinwirkungen 

-andere internistische (gastroenterologisch, kardial, hämatologisch) oder neurologische 

(besonders Epilepsie) Erkrankungen der Mutter. 

Eingeteilt nach Leitsymptom sind zu nennen: 

-vaginale Blutungen 

-unblutige vaginale Ausflüsse 

-Früh- oder Spätgeburt 

-Fieber der Mutter. 

-Mehrlingsschwangerschaft 

Schließlich noch die Anomalien und Komplikationen unmittelbar intra- und postpartum: 

-künstliche Geburtseinleitung, Sectio cäsarea 

-Zangengeburt 

-Fehllagen des Kindes  

 

Der Schwerpunkt dieses Kapitels soll auf der Erörterung von Traumata während der 

Schwangerschaft liegen. Da die Entwicklung des menschlichen Gehirns mit der Geburt 

noch nicht abgeschlossen ist, sollen auch Folgen von späteren Schädigungen besprochen 

werden. Unterkapitel 5.1. wird die Auswirkungen von Traumatisierungen verschiedener 

Art behandeln und Unterkapitel 5.2. Studien, die schnittbildgebende Verfahren 

verwendeten. Wie in Unterkapitel 4.1. sollen die typischen und häufigen Folgen eines SHT 

in Kindesalter erinnert werden, sowie die eventuelle Bedeutung von konsekutiven 

Auffälligkeiten im neurologischen Untersuchungsbefund diskutiert werden. 

 

5. 1. Schädel-Hirn- Traumata des unreifen Gehirns 

Gillberg et al. (1986) finden unter 11093 Personen im Jahre 1980 in Göteborg/ Schweden 

der Geburtsjahre 1961 und 1962 n=61, die im Alter zwischen dreizehn bis neunzehn Jah-

ren wenigstens einmal wegen einer Psychose in eine psychiatrische Klinik eingewiesen 

wurden. „Psychose" beeinhaltete schizophreniforme, affektive, bipolare, substanzindu-

zierte (toxische) und atypische Psychosen, diagnostiziert nach DSM-III:  Personen der 

Geburtsjahrgänge 1961 und 1962 wurde demnach mit 0.55% Wahrscheinlichkeit 

wenigstens einmal im Alter zwischen dreizehn und neunzehn Jahren wegen einer 

Psychose stationär behandelt. 
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Männliche Jugendliche waren etwas häufiger  an einer schizophreniformen Psychose 

erkrankt als weibliche, weibliche Jugendliche etwas häufiger an einer bipolaren Psychose.  

84% der jugendlichen Patienten waren zum Zeitpunkt der Erstexarzerbation der Psychose 

erstmals in psychiatrischer Behandlung, die übrigen 16% zeigten kein einheitliches 

anamnestisches Bild. Gegenüber einer gesunden Kontrollgruppe fand sich bei den 

erkrankten Jugendichen eine geringe, aber signifikante (p<0.05) Erhöhung prä- peri- oder 

neonataler Komplikationen, wobei der einzige prominente Einzelfaktor eine verlängerte 

Tragzeit war (> 42 Wochen), keine andere Komplikation zeigte spezifische Folgen. Eine 

verlängerte Tragzeit sei oft assoziiert mit Plazentainsufizienz in der Spätschwangerschaft. 

Soweit Gillberg et al.(1986).  

Schwarzkopf et al.  (1988)  untersuchen genetische Belastung und perinatale 

Komplikationen (PK)  bei Patienten  mit Schizophrenie (n=15), schizoaffektiver Psychose 

(n=6)  und bipolarer (manisch-depressiver) Erkrankung (n=10).  

Die Diagnosen wurden nach DSM-III-R gestellt, die perinatalen Komplikationen wurden 

von der Mutter bzw. in einem Fall von einem anderen nahen Verwandten erfragt. Als 

Marker für eine bestehende genetische Belastung galt die Einweisung eines erstgradigen 

Verwandten in eine psychiatrische Klinik wegen einer schizophrenen, schizoaffektiven 

oder bipolaren Erkrankung. Das Fehlen einer genetischen Belastung wurde postuliert, 

wenn ein erstgradiger Verwandter aufgrund einer anderen Diagnose in eine psychiatri-

sche Klinik eingewiesen wurde bzw. keiner psychiatrisch hospitalisiert worden war.  

Tabelle 5.1. zeigt die Häufigkeit der einzelnen PK in den drei Diagnosegruppen (die Zahl 

in Klammern hinter der jeweiligen perinatalen Komplikation gibt einen Wichtungsfaktor für 

diese an, der von „1“ = leicht bis zu „3“ = „schwer“ reichte).  

Tabelle 5.2. zeigt die Durchschnittswerte für PK und gewichtete PK in den drei 

Diagnosegruppen  

Es traten in der „Schizo"-Gruppe (alle Patienten mit schizophrener oder schizoaffektiver 

Störung) sowohl  signifikant mehr PK als auch mehr gewichte PK auf als bei Bipolaren (p 

< 0.05). (Die drei Komplikationen „Sectio cäsarea, Transfusionsbedürftigkeit, Multiparität 

der Mutter“ kamen nicht vor).  

Von den einzelnen PK tratt „Zangengeburt" bei Schizophrenen tendenziell (p < 0.1) häufi-

ger auf als in den beiden übrigen Gruppen und „verlängerte Geburt" war bei Schizo-

phrenen signifikant häufiger (p<0.05) als in den beiden übrigen Gruppen. 
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Tabelle 5.1. PK bei Patienten mit einer Schizophrenie, schizoaffektiver oder bipolarer 

Psychose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 5.2. PK bei schizophrenen, schizoaffektiven und bipolaren Psychosepatienten.  

 Schizophrene 

  Mittel  σ 

Schizoaffektive 

 Mittel   σ 

Alle „Schizo“  

Mittel    σ 

Bipolare  

Mittel   σ 

PK-Frequenz 2.20    1.61 2.50   3.08 2.29   2.05 0.8   0.42 

gewichtete PK-Frequenz 3.33    2.82 4.17   6.21 3.57   3.92 1.00  0.82 

 

Ansonsten ließen sich keine Häufungen einzelner Komplikationen  bei einer der drei 

Diagnosegruppen feststellen. 

Patienten aller drei Diagnosegruppen oder der beiden „schizo“-Gruppen alleine mit gene-

tischer Belastung hatten signifikant weniger PK als solche ohne genetische Belastung.   

Perinatale Komplikation 

in Klammern: Wichtung 

Schizophrene 

n   % 

Schizoaffektive 

n   % 

Bipolare  

n   % 

Frühgeburt (2) 1   7 1  17 0   0 

Spätgeburt (1) 1   7 1  17 0   0 

Künstliche 

Geburtseinleitung (2) 

3   20 1  17 0  0 

Vollnarkose (1) 10  67 3  50 5  50 

Verlängerte Geburt (2) 5   33 0   0 0   0 

Steißlage (3) 2   13 1   17 0   0 

Zangengeburt (1) 7   47 1   17 2   20 

Nabelschnur um den Hals 

(3) 

1    7 0     0 1   10 

Zyanose (3) 0   0 1   17 0    0 

Bradykardie (3) 0   0 1   17 0    0 

Apnoe (1) 1   7 1   17 0    0 

Ikterus (2) 2  13 0    0 0    0 

Sauerstoffgabe nötig (2) 0   0 2    33 0    0 

Inkubator nötig (2) 1   7 1     17 0    0 

Verlängerte Hospitalisierung 

nach der Geburt (1) 

0   0 1     17 0    0 

∑          34           15      8 
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Als pathogenetischen Mechanismus der PK „Zangengeburt“ und „verlängerte Geburt“ 

schlagen die Autoren die Schädigung durch mechanischen Druck vor, weniger eine 

hypoxische Schädigung, wie sie die meisten anderen aufgeführten Komplikationen 

bewirkten. Soweit Schwarzkopf et al. (1988). 

O'Callaghan et al. (1988) untersuchen Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen 

(SGK) bei Schizophrenie-Patienten:   

Die Mütter von 45 Schizophrenie- Patienten (diagnostiziert nach DSM-III) wurden nach 

eventuellen SGK befragt. Ihre Familienanamnese bezüglich Schizophrenie wurde erho-

ben. Bei Erkrankung eines Verwandten 1. Grades an Schizophrenie wurde sie als „eng" 

bezeichnet, als „weit" bei Vorliegen von einer Schizophrenie, affektiver Psychose oder 

Selbstmord bei einem entfernteren Verwandten.  SGK waren bei fünfzehn der 45 

Patienten aufgetreten. Diese konnten von den übrigen 30 hinsichtlich Geschlecht, Alter 

oder kognitiven Funktionen nicht unterschieden werden. Patienten mit SGK hatten jedoch 

seltener eine positive („weit“ oder „eng“) Familienanamnese. SGK waren signifikant 

assoziiert mit einem jüngeren Alter beim Ausbruch der schizophrenen Psychose und mit 

dem Fehlen von Spätdyskinesien, welche nur bei Patienten ohne SGK auftraten. 

Patienten mit SGK waren tendenziell  nachgeborene Kinder. 87% der Patienten hatten 

SGK, eine „weite“ Familienanamnese oder beides. Soweit O'Callaghan et al. (1988).  

Lewis (1989) behandelt in einem Review auch SGK und Schizophrenie: acht Studien 

(Lane und Albee 1966, Woerner 1973, McNeil und Kaij 1978, Jacobsen und Kinney 1980, 

Parnas et al. 1982, Gillberg et al. 1986, Lewis 1987 A, de Lisi et al. 1987) untersuchen 

SGK bei einer Schizophrenie. Diese unterscheiden sich nach seiner Einschätzung relativ 

deutlich in den diagnostischen Kriterien, Fallauswahl, Definition und Einschätzung von 

SGK  sowie der Kontrollgruppen. Sieben (Lane und Albee, Jacobsen und Kinney, McNeil 

und Kaij, Parnas et al., Gillberg et al., Lewis, de Lisi et al.) berichten eine signifikante 

Häufung von SGK bei Schizophrenen gegenüber Kontrollen.  

Nach vier Studien (Rosanoff 1934, Pollack und Greenberg 1966, de Lisi 1987 et al,Owen 

et al. 1988) träte bei SGK die Erstexarzerbation einer Schizophrenie um zwei oder drei 

Jahre früher auf. Neben einer Schizophrenie sei auch das Risiko anderer Krankheiten des 

ZNS, die mit einer zentralnervösen Entwicklungsstörung einhergehen, erhöht. Soweit 

Lewis (1989).  

Diese Ergebnisse werden durch viele andere Studien bestätigt, beispielsweise Wilcox und 

Nasrallah (1987), Susser und Lin (1992), Gureje et al. (1994), Kendell et al. (1996): 

Wilcox und Nasrallah (1987) untersuchten die Inzidenz von perinatalen Komplikationen 

bei 200 Patienten mit einer chronischen Schizophrenie und 311 Schizophrenie-Patienten 

mit einem günstigeren (nicht-chronischen) Verlauf. Perinatale Komplikationen waren häu-
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figer bei Patienten mit einer chronischen Schizophrenie, unabhängig von Alter oder 

familiärer Belastung. Soweit Wilcox und Nasrallah (1987).  

 

Susser und Lin (1992) untersuchten die Inzidenz von Schizophrenie in einer Bevölke-

rungsgruppe, die infolge der nationalsozialistischen Hungerblockade der Niederlande 

10/1944 - 5/1945 intrauterin schwerer Malnutrition ausgesetzt war.  Die Niederlande 

wurden abhängig von der Nahrungsmittelversorgung im Kriegswinter 44/ 45 in drei 

Regionen eingeteilt: Die Region „West“ war das am schwersten betroffene Hungergebiet 

mit einer täglichen Nahrungsmittelzuteilung unter 4200 kJ, die weniger schwer betroffenen 

Regionen „Süd“ und „Nord“ hatten tägliche minimale Zuteilungen unter 6300 kJ aber über 

4200 kJ.  (Die tatsächlich aufgenommenen Nahrungsmittelmengen konnten davon 

abweichen abhängig von zusätzlichen Ressourcen des Einzelnen wie eigener Anbau, 

Vorräte, Kauf auf dem Schwarzmarkt, Fallschirmabwurf von Lebensmitteln etc.) Da der 

Hunger sich vor allem   in den    Städten   bemerkbar   machte,  wurden nur Städte über 

40 000 Einwohner in die Studie aufgenommen. Alle Personen –gesunde und kranke- die 

während des Hungerwinters ausgetragen wurden und das 19. Lebensjahr erreicht hatten, 

wurden ermittelt und der Studie als Grundgesamtheit zugrundegelegt. Alle Personen der 

Grundgesamtheit wurden ermittelt, die zwischen 1978 und 1989 an einer Schizophrenie 

im engeren Sinne (nur wissenschaftlich unumstrittene Schizophrenie-Typen der ICD-9 

295) bzw. Schizophrenie im weiteren Sinne (alle ICD-9 295 Diagnosen) erkrankten. Sie 

wurden abhängig vom Schwangerschaftstrimester, in welchem ihre Mütter Hunger litten, 

in Kohorten eingeteilt, die jeweils ein Trimester umfaßten.  

Das Risiko für Mitglieder jeder Kohorte, an einer Schizophrenie zu erkranken, wurde aus 

der Division der Schizophrenie-Inzidenz geteilt durch alle im selben Trimester exponierten 

Personen der Grundgesamtheit berechnet. 

Tabelle 5.3. zeigt die Schizophrenie-Inzidenzen für Patienten, die im ersten 

Schwangerschaftstrimester (und eventuell noch in weiteren) in den drei Regionen der 

Niederlande ausgetragen wurden. 

Deutlich ist die erhöhte Schizophrenie-Inzidenz bei Frauen, deren Mütter während des 1. 

Schwangerschaftstrimesters weniger als 4200 kJ erhalten hatten. 

Das relative Risiko eines Patienten aus einer bestimmten Geburtskohorte an einer 

Schizophrenie zu erkranken, war der Quotient aus dem in Tabelle 5.3. angeführten Risiko 

für dem Hunger exponierte Personen und dem Schizophrenie-Risiko für  nicht-

hungerexponierte Personen aus den Jahren 1944 bis 1946. 

 

 

 



 104

Tabelle 5.3. Inzidenzen (Erkrankungen pro 1000) von Schizophrenien in den drei 

Hungerregionen der Niederlande bei Exposition im 1. Schwangerschaftstrimester  

 ♂ 

> 6300 

kJ 

♂ 4200-

6300 kJ 

♂ 

< 4200 kJ

♀  

>6300 kJ 

♀ 4200-

6300 kJ 

♀ 

< 4200 kJ

Westregion: 

Gesamtzahl 

 

59 900 

 

10 043 

 

4984 

 

57 034 

 

9417 

 

4672 

Schizophrenie „weit“  

2.5 

 

2.3 

 

2.2 

 

2.2 

 

2.4 

 

4.7 

Schizophrenie „eng“ 1.4 1.3 2.0 1.1 1.1 2.8 

Nordregion 

Gesamtzahl 

 

10690 

 

2991 

 

0 

 

10155 

 

2845 

 

0 

Schizophrenie „weit“  

2.0 

 

2.3 

 

- 

 

0.8 

 

1.8 

 

- 

Schizophrenie „eng“  

0.9 

 

1.7 

 

- 

 

0.6 

 

1.4 

 

- 

Südregion 

Gesamtzahl 

 

14717 

 

2877 

 

0 

 

13907 

 

2797 

 

0 

Schizophrenie „weit“  

1.5 

 

2.4 

 

- 

 

1.4 

 

2.9 

 

- 

Schizophrenie „eng“  

0.8 

 

1.0 

 

- 

 

0.9 

 

2.1 

 

- 

 

Tabelle 5.4. zeigt die relativen Risiken von Personen, die während der Hungerperiode 

ausgetragen wurden und deren Mütter weniger als 4200 kJ täglich erhielten, an einer 

Schizophrenie zu erkranken: 

Tabelle 5.4. Hunger- = Westregion der Niederlande: relative Risiken abhängig vom 

Schwangerschaftstrimester der Exposition. 

 Männer  Frauen  

Trimester der Hun-

gerexposition 

Schizophrenie 

„eng“ 

Schizophrenie 

„weit“ 

Schizophrenie 

„eng“ 

Schizophrenie 

„weit“ 

nur 1.  1.08  1.61 2.00 2.54 

1. und 2.  0.68 1.17 2.12 2.29 

nur 2. 0.70 0.66 1.22 1.01 

nur 3.  1.04 1.29 0.94 1.09 

 

Es imponiert wieder die Erhöhung des relativen Risikos bei Frauen, deren Mütter während 

des ersten Trimesters der Schwangerschaft zu wenig Nahrung erhalten hatten.  
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Andere Untersuchungen am selben Kollektiv ergaben, daß mütterliche Malnutrition im 1. 

Trimester die Häufigkeit der ZNS-Anomalien Spina bifida und Hydrozephalus erhöhe, daß 

die Geburtsgewichte deutlich geringer und die Mortalität in der ersten Woche post partum 

erhöht wurden. Die Erhöhung der Spina bifida- Häufigkeit gehe teilweise auf 

hungerbedingten Folsäuremangel zurück. Dabei könne Malnutrition das Risiko durch eine 

vorhandene genetische Belastung verstärken. Ungeklärt sei der hier beobachtete 

unterschiedliche Effekt von intrauteriner Mangelernährung auf männliche und weibliche 

Feten, er könne summarisch erklärt werden durch die Annahme, daß Schizophrenie ein 

multikausal-bedingtes Syndrom sei, bei welchem Männer teilweise ein anderes 

Vulnerabilitätsspektrum zeigten als Frauen. Klinisch spiegele sich dies wieder in 

unterschiedlichem Alter bei Erkrankungsausbruch, unterschiedlicher Symptomatik, 

Verlauf, familiärer Anamnese und CCT-Bildern. Soweit Susser und Lin (1992). 

 
Gureje et al. (1994)  untersuchen die Häufigkeit von SGK und Hirntraumata im Kindesalter 

an n=26 nigerianischen Schizophrenie-Patienten und n=12 nach Alter, Alter bei 

Erkrankungsausbruch, Ausbildung und sozialer Schicht gepaarten manischen 

Kontrollpatienten (Diagnosen nach den Research Diagnostic Criteria von Spitzer et al. 

(1977). Die Anamnese wurde von der Mutter erhoben, in vier Fällen waren Krankenakten 

verfügbar, die alle die mütterlichen Angaben bestätigten. 

Sechzehn (61.8%) der Schizophrenie-Patienten hatten SGK und/ oder infantile 

Hirntraumata erlitten verglichen mit nur einem Maniker (8.3%). Der Unterschied war hoch-

signifikant (p=0.007). Tabelle 5.5. zeigt, welche Traumata in welcher Häufung auftraten. 

Eine Geschlechtsspezifität konnte nicht festgestellt werden, ebensowenig ein Unterschied 

in der familiären Belastung (psychotische Erkrankung eines erstgradigen Verwandten) 

oder im Psychosetyp (paranoid versus nicht-paranoid) zwischen Traumatisierten und 

Nicht-Traumatisierten. Es gab einen  nichtsignifikanten Trend hinsichtlich eines früheren 

Erkrankungsausbruches bei den Traumatisierten.  Die Traumatisierten hatten signifikant 

niedrigere schulische Leistungen gezeigt.  

Elf der vierzehn dahingehend getesteten Patienten mit SGK oder infantilem Trauma 

zeigten eine gemischte okuläre Dominanz gegenüber nur einem von acht Patienten ohne.  

Dieser Unterschied war signifikant (p=0.01).  

In einem Entwicklungsland wie Nigeria treten vermehrt SGK auf, aber die Schizophrenie-

Inzidenz ist gegenüber entwickelten Ländern nicht erhöht – als Erklärung schlagen Gureje 

et al. vor, Schizophrenien als eine gemeinsame Endstrecke verschiedener Krank-

heitsprozesse anzusehen:  die  Häufigkeiten   der   einzelnen   ätiologischen   Krankheiten 

variierten lokal, in der  Summe  ergäben  sich  aber weltweit ähnliche Schizo- 
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Tabelle 5.5. SGK und Hirntraumata vor dem 10. Lebensjahr 

Trauma Betroffene Patienten 

  n                  % 

Präeklampsie mit Krankenhauseinweisung 1                    4 

Hämorrhagie antepartum 2                    8 

Blasensprung mehr als 24h vor der Geburt 1                    4 

Verlängerte Geburt (>36h) 4                  15 

Komplizierte Zwillingsgeburt 1                    4 

Nabelschnurprolaps 4                  15 

Steißlage 1                    4 

Verkürzte oder verlängerte Schwangerschaft 

(<37 Wo) 

(>42 Wo) 

 

2                    8 

1                    4 

Hirnverletzung oder –infektion vor dem 10. 

Lebensjahr mit Krankenhauseinweisung 

 

8                  31 

 

phrenie-Inzidenzen. Soweit Gureje et al. (1994). 

 

McNeil et al. (1994) untersuchen Komplikationen intrauterin, intrapartum und neonatal bei 

monozygoten Zwillingen diskordant vs. konkordant für eine Schizophrenie (Diagnose nach 

DSM-III-R) sowie einer gesunden Zwillingskontrollgruppe.  

Sie untersuchten 23 diskordante Zwillingspaare (46 Personen, je einer schizophren, einer 

gesund, 14 Paare ♂), 10 konkordante Zwillingspaare (beide krank, sieben Paare ♂) und 

sieben gesunde Zwillingspaare (drei Paare ♂). Diese drei Gruppen unterschieden sich 

nicht hinsichtlich mütterlichen Alters und Parität. Die Wahrscheinlichkeit für ein 

diskordantes Paar nach Studienabschluß konkordant zu werden, wurde als sehr gering 

eingeschätzt, da die Krankheit beim erkrankten Geschwister durchschnittlich 14.3 

(Spannweite 5-30) Jahre vor Studienbeginn auftrat und nur sehr selten mehr als vier 

Jahre bis zum Auftreten der Erkrankung beim Co-Zwilling vergingen (Belmaker 1974).  

Da nur für acht Zwillingspaare Krankenakten vorlagen, mußte auf die elterlichen 

anamnestischen Angaben zurückgegriffen werden: Die Mütter resp. in ⅓ der Fälle die 

Väter der Zwillinge wurden in einem standardisierten Interview nach dem Auftreten von 

Komplikationen befragt.  Diese wurden unterteilt in Schwangerschaftskomplikationen 

(SK), intrapartale Komplikationen (IPK) und neonatale Komplikationen (NK). Unter SK 

wurden alle denkbaren relevanten Noxen innerhalb des intrauterinen Lebens 

zusammengefaßt, unter IPK und NK die medizinisch üblichen. Anschließend erfolgte ein 

Rating jedes Patienten hinsichtlich der Schwere der ihm zugestoßenen Komplikationen.  
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Komplikationen bei Paaren mit einem oder zwei Schizophrenen waren signifikant 

gegenüber den gesunden Kontrollen erhöht. Komplikationen waren am häufigsten unter 

diskordanten Zwillingen und am seltensten bei normalen Kontrollen; konkordante 

Zwillinge hielten eine mittlere Position. Der signifikante Unterschied der Komplikationen 

unter den drei Gruppen wurde hauptsächlich durch die IPK hervorgerufen. Diskordante 

Paare hatten signifikant mehr IPK als konkordante oder Kontrollen, wobei die beiden 

letzteren Gruppen sich in IPK nicht signifikant unterschieden. Diskordante Paare hatten 

einen nichtsignifikanten Trend zu mehr NK als konkordante und gesunde Paare. Die 

diskordanten Paare wiesen viermal öfter eine abnormale Schwangerschaftsdauer auf als 

die konkordanten. Weder Geburtsgewicht noch SK unterschieden sich signifikant unter 

den drei Gruppen dieser Studie, wobei  wahrscheinlich nicht alle SK anamnestisch erfaßt 

werden konnten, da solche mit sogar großem pathogenetischem Potential sich nur gering 

oder gar nicht klinisch manifestieren können (z.B. plazentare Kreislaufstörungen, subklini-

sche Infekte oder Intoxikationen). In den 23 diskordanten Paaren war bei elf der schizo-

phrene Zwilling der leichtere, der schwerere in zehn und gleichgewichtig in zwei Fällen. 

Bei diskordanten Paaren waren im Vergleich mit konkordanten und Kontrollen eine 

verlängerte oder verkürzte Eröffnungsphase, Steißlage, vorzeitige Geburt und 

respiratorische Probleme bis hin zu Anoxie unter der Geburt häufiger.  

Bei keinem diskordanten Paar hatte der schizophrene Zwilling manifest mehr Komplika-

tionen erlitten als der gesunde. In den meisten Fällen waren beide Geschwister zumindest 

theoretisch denselben Komplikationen ausgesetzt gewesen.  

McNeil et al. folgeren, daß in diskordanten Paaren Umweltfaktoren wichtiger für die Ge-

nese der schizophrenen Psychose seien, während in konkordanten Paaren genetische 

Ursachen dominierten. Sie zitieren mehrere Studien, die diese Erklärung stützen: 

Pollin und Stabenau (1968) fanden bei 100 monozygoten Zwillingen diskordant für Schi-

zophrenie Komplikationen während Eröffnungs- und Austreibungsphase sowie Asphyxie 

beim schizophrenen Zwilling viermal öfter als beim gesunden. Onstad et al. (1992) fanden 

bei bezügl. Schizophrenie diskordanten versus konkordanten Zwillingspaaren eine vorzei-

tige Geburt häufiger bei diskordanten (57%) als bei konkordanten (25%) Paaren, während 

Geburtskomplikationen allgemein bei 43% der diskordanten und 37% der konkordanten 

Zwillingspaare auftraten. Gottesman und Bertelsen (1989) fanden höhere Inzidenzen von 

Schizophrenie unter Nachkommen bezüglich Schizophrenie-Erkrankung konkordanter 

monozygoter Zwillinge als unter diskordanten Zwillingen. Soweit McNeil et al. (1994). 

Eine Reihe weiterer Autoren bestätigen diese Ergebnisse, beispielsweise Davison (1969), 

Torrey (1977), Eagles et al. (1990) und O'Callaghan et al. (1992).  
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Kendell et al. (1996) vergleichen 115 Schizophrenie-Patienten mit 115 in Alter und 

Geschlecht angepaßten Kontrollpatienten hinsichtlich SGK, die aus Krankenhausakten 

retrospektiv ermittelt wurden. Schizophrenie-Patienten hatten hochsignifikant (p<0.001) 

häufiger SGK als die Kontrollpatienten. Die beiden Einzelkomplikationen Präeklampsie 

(zehn gegenüber zwei) und verlängerter postpartaler Krankenhausaufenthalt (achtzehn 

gegenüber sechs) waren signifikant häufiger bei Schizophrenen. Kendell et al. schließen 

auf die wahrscheinliche ätiologische Relevanz von SGK. Soweit Kendell et al. (1996).  

 

Neben Traumatisierungen im intrauterinen Leben oder perinatal treffen auch SHT beim 

Säugling und beim Klein- und Schulkind auf ein noch unausgereiftes Gehirn.  

Wilcox und Nasrallah (1986 A) untersuchen retrospektiv 59 Patienten mit einer Schizo-

phrenie vom katatonen Subtyp (diagnostiziert nach DSM-III), denen je ein altersgleicher 

gleichgeschlechtlicher Kontrollpatient mit einer anderen Schizophrenieform, einer Manie, 

einer Depression und ein psychiatrisch gesunder chirurgischer Patient zugeordnet wurde. 

Die Patienten waren meistens „jung“ (sie machen keine exakteren Altersangaben), sie ka-

men alle in den Jahren 1930-1945 zur Aufnahme, die Diagnosen wurden anhand der 

Krankenakten neu gestellt. Da diese namentlich in Anamnese und klinischer Untersu-

chung qualitativ hochwertig waren, wurde die Diagnosesicherheit als hoch eingeschätzt.  

23 Katatonie-Patienten hatten ein SHT erlitten, welches aufgrund des jungen Alters 

zwangsläufig meist bereits in der Kindheit aufgetreten war. Dies war signifikant häufiger 

als bei manischen (n=11), depressiven (n=7) oder psychiatrisch gesunden Patienten 

(n=2). Zwischen Katatonie-Patienten und Patienten eines anderen Schizophrenie-Subtyps 

gab es keinen signifikanten Unterschied hinsichtlich der SHT-Häufigkeit (23 versus 18). 

18 Katatonie-Patienten litten unmittelbar vor Ausbruch der Psychose an einer der folgen-

den organischen Erkrankungen: Erbrechen, Durchfall, starker Kopfschmerz mit 

Nackensteifigkeit oder hohes Fieber. Dies war signifikant häufiger als bei manischen 

(n=7), depressiven (n=2) oder Patienten eines anderen Schizophrenie-Subtyps (n=3). 

Die Ergebnisse legten eine Assoziation zwischen Katatonie und hirnorganischer Schä-

digung bzw. Dysfunktion nahe. Die bessere medizinische Versorgung in der  Kindheit –

weniger SHT, namentlich prä- und intrapartum- sowie im Erwachsenenleben (geringere 

Inzidenz der genannten organischen Erkrankungen) könnte Mitursache sein, daß Kata-

tonie -wie sie meinen- seit 50 Jahren  abnähme. Soweit Wilcox und Nasrallah (1986 A).  

Wilcox und Nasrallah (1986 B)  untersuchen retrospektiv die Inzidenz von SHT in der Vor-

geschichte bei 200 Schizophrenie-Patienten, 122 Bipolaren, 203 Depressiven und 134 

psychiatrisch gesunden chirurgischen Patienten, die in den Jahren 1934- 1944 hospitali-

siert gewesen waren. Die anamnestischen Angaben in den Krankenakten waren sehr 
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ausführlich und qualitativ hochwertig. Ein SHT mußte, um als solches gewertet zu wer-

den, zu Bewußtlosigkeit von mindestens einer Stunde Dauer geführt haben oder Erbre-

chen, Verwirrtheit oder Sehstörungen von solcher Schwere verursacht haben, daß medizi-

nische Behandlung in Anspruch genommen wurde und von mindestens zwei Familien-

mitgliedern fremdanamnestisch bestätigt worden sein. Tabelle 5.6. zeigt die Ergebnisse.  

Tabelle 5.6. SHT-Häufigkeiten in verschiedenen Lebensaltern bei Patienten mit 

verschiedenen psychiatrischen Diagnosen  

Diagnose unter 3 Jahre 3-5 Jahre 5-10 Jahre 10-20 Jahre über 20 J. 

Schizophrene 16 3 3 1 1 

Bipolare  3 1 2 0 1 

Depressive 0 1 2 1 1 

Kontrollen 0 0 1 1 1 

 

Die meisten SHT ereigneten sich vor dem 15. Lebensjahr, die Mehrheit vor dem 5. Le-

bensjahr. Zwei adulte Schizophrene hatten ein SHT unmittelbar vor Psychoseausbruch.  

Tabelle 5.7. zeigt die Verteilung der SHT bezüglich des Schädigungsortes in den 

einzelnen Diagnosegruppen: 

Tabelle 5.7. Schädigungsorte in den einzelnen Diagnosegruppen 

Diagnose frontal rechtstemporal linkstemporal occipital unbekannt 

Schizophrene 3 7 8 3 3 

Bipolare  0 2 1 1 3 

Depressive 0 1 1 2 1 

Kontrollen 0 0 0 1 2 

 

Keine Lokalisation war mit einer bestimmten Diagnosegruppe signifikant assoziiert. 22 

Schizophrenie-Patienten hatten vor dem 10. Lebensjahr ein SHT erlitten gegenüber sechs 

bipolaren, drei depressiven und einem Kontrollpatienten: der Unterschied zu den 

Bipolaren war statistisch schwach signifikant (p= 0.06), zu depressiven und 

Kontrollpatienten hochsignifikant (p=0.0001). Es gab keine signifkanten Unterschiede 

hinsichtlich der Häufigkeit eines SHT zwischen bipolaren und depressiven Patienten oder 

zwischen affektiven Erkrankungen als Gruppe und Kontrollpatienten.  
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Ein SHT vor dem 10. Lebensjahr –mit der möglichen Folge der Störung corticaler Orga-

nisationsprozesse beim noch nicht voll entwickelten Gehirn- ist also bei Schizophrenen 

häufiger als bei Gesunden oder Patienten mit einer anderen psychotischen Erkrankung.  

Da die meisten SHT vor dem 5. Lebensjahr auftraten, sehen die Autoren sie nicht als Fol-

ge bereits bestehender prämorbider cerebraler Funktionsstörungen an, da diese erst spä-

ter manifest würden. Da Schizophrenie eine erbliche Komponente habe, sei es allerdings 

nicht auzuschließen, daß die betreuenden Eltern selber beeinträchtigt seien und daher 

keine optimale Versorgung der Kinder sicherstellen könnten mit der Folge u.a. eines 

erhöhten Risikos eines SHT. Zur Überprüfung sollte die Inzidenz von SHT bei gesunden 

Geschwistern der Patienten überprüft werden.  Soweit Wilcox und Nasrallah (1986 B).   

 

Die vorstehend zitierten Studien befassen sich mit schizophrenen Psychosen nach SHT am 

unreifen Gehirn. Typischer als die spätere Entwicklung einer Schizophrenie ist allerdings 

hirnorganische Beeinträchtigung:  

Bues (1965) publizierte eine Längsschnittstudie an n=234 Kindern mit einem SHT.  12% 

der Kinder mit einem leichten SHT litten in den ersten zwei Jahren posthirntraumatisch an 

einer Hirnleistungsschwäche, 17% an einer Wesensänderung, 7% mit einem leichten SHT 

an einer „bleibenden“ Hirnleistungsschwäche (länger als zwei Jahre anhaltend).  

25% der Kinder mit einem mittelschweren SHT litten in den ersten zwei Jahren an einer 

Hirnleistungsschwäche (bleibend 14%) und 21% an einer Wesensänderung.  

Die Kinder mit einem schweren SHT litten zu 32% an einer Hirnleistungsschwäche 

(bleibend 24%) und zu 40% an einer Wesensänderung.  

Für Bues sind die psychiatrischen Langzeitfolgen eines SHT bei Kindern damit 

gravierender als bei Erwachsenen, während die unmittelbaren Folgen (Länge der 

Bewußtlosigkeit) leichter seien. Traumatische Epilepsien wurden nach geschlossenen 

SHT bei etwa 2.1% der n=234 Patienten beobachtet und damit fünfmal häufiger als bei 

Erwachsenen. Subjektive Beschwerden würden dagegen seltener angegeben und 

bildeten sich besser zurück, neurologisch-cerebrale Störungen wir Paresen oder 

Pyramidenbahnzeichen zeigten  einen günstigen Verlauf. Soweit Bues (1965). 

Arbus et al. (1969) finden bei einer Nachuntersuchung von 45 Kindern, die im Alter von 

zwei bis fünfzehn Jahren ein SHT erlitten zwei, fünf oder zehn Jahre später, daß die blei-

benden kognitiven Defizite mit der Schwere des SHT zunahmen, während affektive Stö-

rungen (z.B. Regression, Immaturität, Ängstlichkeit) wesentlich von der familiären Umge-

bung abhingen. Besonders schädlich war Hyperprotektion. Soweit Arbus et al. (1969). 
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Lange-Cosack et al. (1973, 1979) behandeln in Review und retrospektiver Studie an 35 

Patienten die Folgen eines SHT des unreifen Gehirns.  

Unabhängig vom Lebensalter seien die Folgen um so schwerer, je länger die initiale 

Bewußtlosigkeit dauerte. 

Typische Spätfolgen eines SHT im Säuglings- Kindes- oder Jugendalter wären 

psychiatrisch Intelligenzminderungen, Störungen von Affektivität und Sozialverhalten, 

neurologisch Lähmungen, Epilepsien und Hydrozephalus. Ihre Häufigkeit steige mit der 

Dauer der Bewußtlosigkeit an. 

Hinsichtlich der Folgen eines SHT in Abhängigkeit vom Alter zur Zeit der Schädigung sei 

festzuhalten, daß Heranwachsende zwischen zehn und zwanzig Jahren Alter die beste 

Prognose hätten. Sowohl ältere Verletzte als auch jüngere Kinder hätten eine deutlich 

schlechtere Prognose. Säuglinge und Kleinkinder seien auch nach einem schweren SHT 

entweder gar nicht oder nur kurzzeitig (<24 h) bewußtlos, ein auch kurzer Bewußtseins-

verlust bedeute eine deutliche Prognoseverschlechterung, ein mehrtägiges Koma über-

lebten sie selten. Die Mehrzahl der Kinder, die im ersten bis fünften Lebensjahr ein SHT 

mit Bewußtlosigkeit länger als eine Stunde erlitten, zeigten später intellektuelle Minder-

leistungen.Soweit Lange-Cosack et al.(1973, 1979).Lewis (1987 B) hat ähnliche Befunde. 

Studien an verschiedenen Säugerarten (Hamster, Affen) bestätigen die schwerwiegenden 

Folgen eines SHT am unreifen Gehirn (Schneider 1979). 

Otake und Schull (1984) präsentieren eine retrospektive Studie über die Zusammenhänge 

zwischen intrauteriner radioaktiver Strahleneinwirkung und geistiger Retardierung 

basierend auf 514 in Hiroshima und Nagasaki intrauterin radioaktiver Strahlung 

ausgesetzten und zum Studienzeitpunkt erwachsenen Kindern.  

Ein Patient wurde als geistig retardiert bezeichnet, wenn er unfähig war, einfache 

Rechnungen durchzuführen, ein einfaches Gespräch zu führen, für sich selber zu sorgen 

oder -eventuell- sogar lebenslanger Anstaltspflege bedurfte.  5.8% aller  intrauterin 

bestrahlten Kinder (n=30) erwiesen sich später als in diesem Sinne geistig retardiert, der 

beste von ihnen erreichte Intelligenzquotient (IQ) war 68. Das Schwangerschaftsalter zum 

Zeitpunkt der Explosion der Atombombe spielte dabei eine wichtige Rolle.  

Bei Strahleneinwirkung bis zur vollendeten 8. Woche war keines Kinder später geistig 

retardiert, unabhängig von der Dosis (1 cGy bis über 2 Gy). 

Bei Strahlungseinwirkung in der 9.-16. Woche zeigten 11% aller Kinder geistige Retar-

dierung, wobei eine Dosis bis 50 cGy relativ gut toleriert wurde (bis 6.3% Retardierung), 

und danach die Krankheitshäufigkeit sprunghaft zunahm (50-99 cGy: 36.4 %, über 100 

cGy: 62.5%) In dieser Gruppe waren die stärksten Effekte der Strahlung feststellbar.  
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In der Gruppe 17.-26. Woche zeigten nur noch 3.7% der Kinder geistige Retardierung, 

wobei erneut eine Dosis bis 50cGy relativ gut toleriert wurde (bis 2.1% Retardierung), und 

danach die Krankheitshäufigkeit sprunghaft zunahm (50-99 cGy: 14.3%, über 100 cGy: 

16.7%). Ab Ende der 26. Woche waren bei Dosen über 100 cGy 25% der Kinder 

beeinträchtigt, bei niedrigeren Dosen war keine Schädigung feststellbar.  

Zur Erklärung dieser Befunde weisen Otake und Schull daraufhin, daß nach 

neuroembryologischen Erkenntnissen die Periode der hier beobachteten höchsten 

Vulnerabilität zwischen der 9.- bis 16. Schwangerschaftswoche mit der Phase der 

Neuronogenese in den periventrikulären Zonen zusammenfalle, fast alle Neuronen 

(wichtige Ausnahme: Neurone des Cerebellum) des ZNS entstünden in dieser Zeit. 

Zusätzlich fänden in der 7.- 10. und der 13.- 15. Schwangerschaftswoche die beiden 

Hauptmigrationswellen der neugebildeten Neurone an ihre telenzephalären Zielorte statt. 

Vier der intrauterin bestrahlten Patienten konnten autopsiert werden: zwei davon waren 

geistig retardiert und hatten Hirngewichte von 840g (Alter sechzehn Jahre) bzw. 1000g 

(Alter zwanzig Jahre), die beiden intellektuell unauffälligen hatten normale Hirngewichte 

von 1440 bzw. 1450g (Alter neun bzw. 29 Jahre). Dies passe zur Annahme einer Interfe-

renz mit der Neurogenese bzw. der Zerstörung neugebildeter Neuronen. Im Unterschied 

zu einem früheren Schwangerschaftsalter (sieben Wochen und weniger) können offenbar 

Zellverluste in diesem Alter nicht mehr völlig ersetzt werden. Die Daten legten die Annah-

me eines Schwellenwertes von etwa 50 cGy nahe, bis zu welchem radioaktive Strahlung 

relativ gut toleriert werde, ohne aber unschädlich zu sein. Soweit Otake und Schull (1984).  

Taylor et al. (1985) geben die Häufigkeit von Störungen der neurophysiologischen Ent-

wicklung unter Vorschulkindern mit 13-16% an, etwa 1% der Vorschulkinder hätten 

schwere Störungen wie zentrale Lähmungen oder schwere mentale Retardierung. Bei 300 

Kindern mit solchen Störungen der neurophysiologischen Entwicklung ( z.B. verzögerte 

allgemeine, motorische oder Sprachentwicklung, Verhaltensstörung, geistige 

Retardierung) findet er signifikant mehr SGK wie Schwangerschaftshypertonus, 

Hämorrhagien oder Uteruskontraktionen in der Spätschwangerschaft, Frühgeburt, 

niedriges Geburtsgewicht oder niedriger Apgarwert. In unteren sozialen Schichten waren 

SGK und Entwicklungsstörungen häufiger als in höheren. Soweit Taylor et al. (1985). 

Stoschek (2001) gibt an, daß bis zu 30% der 7500 jährlich in Deutschland vor der 32. 

Schwangerschaftswoche geborenen Kinder von bleibenden schweren motorischen und 

kognitiven Störungen betroffen seien. Ursache hierfür seien neben psychomotorischer 

Deprivation durch lange Krankenhausauftenhalte möglicherweise hirnorganische 

Entwicklungsstörungen. Soweit Stoschek (2001). 

Ein Kausalzusammenhang zwischen anderen Schädigungen des unreifen Gehirnes und 

einer Schizophrenie impliziert eine hirnorganische Beeinträchtigung, die sich vielleicht 
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nicht nur in der späteren psychotischen Symptomatik, sondern auch –und vielleicht sogar 

viel häufiger und typischer- in neurologisch faßbaren Auffälligkeiten äußern sollte. 

Das Konzept der „Neurological soft signs“ (NSS), zu deutsch ungefähr „weiche“ oder 

„unspezifische neurologische Zeichen“ wird von Schröder (1997) erläutert:  NSS werden 

als diskrete motorische und sensorische Störungen definiert. Im Gegensatz zu den 

bekannten neurologischen Zeichen kommt den NSS nur eine geringe Bedeutung bei der 

klinisch-topologischen Diagnostik zu. Dagegen wurden NSS bei schizophrenen 

Psychosen bereits lange vor der Einführung der neuroleptischen Behandlung regelmäßig 

beobachtet. (...) Zur Erfassung der NSS wurde die Heidelberger NSS-Skala eingesetzt. 

Die Zusammensetzung der Skala geht aus der Tabelle 5.8. hervor: die Unter-

suchungstechnik folgte den Lehrbüchern der Neurologie. Soweit Schröder (1997 p. 23f) 

Tabelle 5.8. Weiche neurologische Zeichen 

Motorische 

Koordination 

Integrative 

Funktionen 

Komplexe moto-

rische Abläufe 

rechts/ links/ räum-

liche Orientierung 

Hard signs 

Ozeretzki’s-

Test 

Diadochoki-

nese 

Pronation/ 

Supination 

Daumen-

Finger-

Opposition 

Artikulation 

Gangbild 

Seiltänzergang 

Zweipunktedis-

krimination 

Finger-Nase-

Versuch 

Fist-edge-palm-

Test 

Rechts-links-

Orientierung 

Graphaestesie 

Hand-Gesichts-

Test 

Stereognosie 

Arm-Halte-

Versuch 

Spiegelbewe-

gungen 

 

Wenn sowohl bei Schizophrenen als auch nach Geburtskomplikationen unspezifische 

neurologische Zeichen gehäuft auftreten, wäre dies ein weiteres Argument zugunsten eines 

Kausalzusammenhanges zwischen Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen und 

einer Schizophrenie, da dann gefolgert werden könnte, daß Schwangerschafts- und 

Geburtskomplikationen analoge pathologische Prozesse anstoßen, die in einer 

Schizophrenie konvergieren können. 

Mehrere Autoren stellen in ihren Arbeiten Zusammenhänge zwischen Schwangerschafts- 

und Geburtskomplikationen und pathologischen  neurologischen Zeichen her. 
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Prechtl  (1967) untersuchte 1378 niederländische Neugeborene neurologisch und 

ermittelte zudem die Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen (SGK). Die Kinder 

wurden zwischen dem 2. und 14. Lebenstag einer standardisierten neurologischen 

Untersuchung unterzogen, die „weiche“ neurologische Zeichen in 59 Items als 

Ordinalskala mit drei oder vier Abstufungen (fehlend, +, ++, +++) erfaßte. Bei jedem Kind 

wurde die Summe aus 42 möglichen Einzelkomplikationen gebildet.  

6.2 % der Kinder hatten keine SGK, die größte aufgetretene Anzahl war fünfzehn, die 

Geschlechter waren gleichmäßig betroffen.   

Es ergab sich eine statistisch hochsignifikante positive Korrelation zwischen SGK und 

dem Auftreten neonataler neurologischer Auffälligkeiten. Prechtl hält „weiche“ 

neurologische Zeichen für sensitivere Marker neurologischer Auffälligkeit und intra- bzw. 

peripartaler Schädigung als die klassischen „harten“ neurologischen Zeichen.  

Prechtl zitiert Studien, die einen Zusammenhang zwischen SGK und neonataler Mortalität 

gezeigt hätten. Nach neuropathologischen Studien an verstorbenen Neugeborenen 

könnten SGK zentralnervöse Läsionen hervorrufen. Soweit Prechtl (1967). 

Das Gegenstück zu „weichen“ neurologischen Zeichen sind „harte“ neurologische 

Zeichen, das heißt solche Befunde des routinemäßigen neurologischen 

Untersuchungsbefundes, die auch topologische Diagnostik ermöglichen und nicht in 

Tabelle 5.8. beschrieben sind.  

Kinney et al. (1991) untersuchen den Zusammenhang von „harten“ neurologischen 

Zeichen (erhoben in einer klinischen Untersuchung) und SGK (erhoben aus 

Krankenakten) an  31 schizophrenen oder schizoaffektiven Patienten (Diagnosen nach 

DSM-III), 53 ihrer nicht-schizophrenen Verwandten 1. Grades und zwanzig psychiatrisch 

gesunden Kontrollpatienten.  

 

„Harte“ neurologische Zeichen fanden sich häufiger bei  

1)         „Schizo“- Patienten als Kontrollpatienten   (p<0.0001)    

2) „Schizo“- Patienten mit als ohne familiäre Belastung (p< 0.0005)   

3) gesunden Verwandten von „Schizo“- Patienten als Kontrollpatienten (p<0.05)  

4)  psychiatrisch gesunden als sonstwie psychiatrisch kranken Verwandten  von 

„Schizo“-Patienten (p<0.05) bzw. als  Kontrollpatienten (p<0.05). 

Bei den 41 Patienten, für die Daten über  SGK vorhanden waren, waren „harte“ 

neurologische Zeichen signifikant (p< 0.05) mit SGK korreliert. 
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SGK könnten „harte“ neurologische Zeichen begünstigen oder hervorrufen, „harte“ 

neurologische Zeichen könnten entweder Ausdruck eines hereditären ätiologischen Fak-

tors sein, oder es gäbe wenigstens zwei verschiedene synergistische ätiologische Fak-

toren (familiäre Belastung und Geburtskomplikationen) für eine Schizophrenie, von denen 

einer tendenziell „harte“ neurologische Zeichen hervorrufe.  Soweit Kinney et al. (1991). 

Mehrere Reviews behandeln Schizophrenien und neurologische Zeichen: 

Heinrichs und Buchanan (1988) fassen 23 Studien zusammen, die das Auftreten von 

neurologischen Abnormalitäten (NA) bei Schizophrenie verglichen mit Gesunden und Pa-

tienten anderer psychiatrischer Erkrankungen, und weitere siebzehn, die sich mit Einzel-

aspekten der Zusammenhänge von NA und Schizophrenie befassen.  

Bei Schizophrenen treten mehr NA auf als bei Patienten mit affektiven- oder anderen 

psychiatrischen Erkrankungen. Mehr als die Hälfte der Schizophrenen, aber nur 5% psy-

chiatrisch Gesunde zeigen NA. Diese Ergebnisse sind unabhängig von der Untersu-

chungsmethode (ausführliche neurologische Untersuchung in sechs Studien, gezielte 

Untersuchung einzelner Zeichen in dreizehn Studien, andere in vier Studien). Die Patien-

tenzahl in den 23 Studien reichte von sechzehn bis 114. Zwei der 23 Studien hatten weni-

ger als zwanzig Teilnehmer, elf zwanzig bis 39, fünf hatten 40-59 und fünf mehr als 60 

Patienten. Die Studien wurden während 25 Jahren veröffentlicht und verwendeten unter-

schiedliche diagnostische Kriterien. Nur dreizehn benutzten moderne Diagnosekriterien, 

Studien mit älteren oder nicht angegebenen Kriterien hatten keine anderen Resultate.  

Die Studien legten nahe, daß neurologische Zeichen über die Zeit stabile Merkmale sind, 

gäben aber nicht genug Daten, um diese Frage sicher entscheiden zu können. Neun Stu-

dien fanden keinen Unterschied in der Prävalenz neurologischer Zeichen zwischen 

Neuroleptika- freien und –behandelten Patienten, zwei weitere keine Häufung von 

neurologischen Zeichen und Lebensdosis von Neuroleptika. Es könne auf ihrer Basis keie 

sichere Aussage über den Zusammenhang zwischen Alter oder Geschlecht und neurolo-

gischen Zeichen gemacht werden. Wenn ein Geschlechtsunterschied existiere dann 

wahrscheinlich hinsichtlich mehr neurologischer Zeichen bei Männern als bei Frauen.  

Die Mehrheit der Studien, die dies untersuchten, fand bei Schizophrenen gehäuft 

Abnormalitäten bei den integrativen sensorischen Leistungen (häufiger beeinträchtigte 

audiovisuelle Integration, Agraphästhesie und Astereognosie). In den primären 

Sinnesleistungen dagegen wurden nur wenige Abnormalitäten gefunden.  

Die meisten Studien, die den allgemeinen neurologischen Befund erhoben und drei, die 

einen speziellen neurologischen Befund erhoben, fanden bei Schizophrenen mehr 

Auffälligkeiten in der motorischen Koordination (Intentionstremor, Gleichgewichts- und 

Gangstörungen, Finger-Daumen-Opposition, Dysdiadochokinese und allgemeine Koordi-
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nation). Bei motorischer Kraft und Sehneneigenreflexen wurden keine relevanten 

Auffälligkeiten gefunden.  

Drei Studien fanden bei Schizophrenen Störungen des Wechsel von Bewegungsmustern.  

Diese Befunde –Störungen der höheren sensorischen Integration, der Koordination der 

Motorik und des Wechselns von Bewegungsmustern- sollten nicht vorschnell als 

Störungen im Parietellappen, Cerebellum und Frontallappen interpretiert werden. 

Angemessener sei es anzunehmen, daß Störungen verschiedener funktioneller Systeme 

bestünden, die in ihren neuroanatomischen Substraten die genannten Regionen (und an-

dere auf anderen Ebenen des ZNS) umfaßten. Die Störungen seien wohl eher subkortikal, 

in Basalganglien und Hirnstamm oder im limbischen System. So hätten EEG-Studien 

keine cortikalen Abnomalitäten korreliert mit neurologischen Zeichen gefunden.  

Neurologische Zeichen treten gehäuft bei Patienten mit formalen Denkstörungen, 

kognitiven Beeinträchtigungen und chronischen Verlaufsformen auf. Familien- und Risiko-

gruppenuntersuchungen sowie die fehlende Evidenz für eine Korrelation zwischen neuro-

logischen Zeichen und Krankheitsdauer legten nahe, daß diese dem Krankheitsausbruch 

vorangingen. Die Studien lassen zudem das Vorhandensein von neurologischen Zeichen 

als  prognostischen Faktor für einen chronischen, von zunehmenden Residuen gekenn-

zeichneten Verlauf erscheinen. Soweit Heinrichs und Buchanan (1988).  

Nach Ismail et al. (1998) wurden NA bei Schizophrenie-Patienten schon früh berichtet, 

aber ihre Bedeutung lange Zeit vernachlässigt, namentlich solange psychoanalytische 

Theorien dominierten. Später wurden sie als Nebenwirkung von Neuroleptika zu erklären 

versucht, was sich als unbegründet herausstellte: Verwandte von Schizophrenen haben 

ebenfalls vermehrt NA. NA sind nicht typisch für eine der klinischen Subgruppen der 

Schizophrenie bzw. erlauben keine Einteilung in Untergruppen. 

Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen NA und einer abnormen prämorbiden 

Persönlichkeit konnte sich bisher nicht bestätigen: drei Studien sagten „nein“, vier „ja“. Die 

Mehrheit der Studien fand keinen signifikanten Zusammenhang zwischen NA und 

niedrigem Ersterkrankungsalter (drei „ja“, neun „nein“), oder NA und langer 

Krankheitsdauer (eine „ja“ und  neun „nein“). Ein Zusammenhang zwischen 

Krankheitsschwere oder prämorbider Leistungsfähigkeit (global functioning) und NA 

konnte ebenfalls nicht eindeutig bestätigt werden.  

Zwischen den demographischen Variablen Geschlecht, Alter, Ausbildung, elterlicher 

Status und NA wären keine eindeutigen Zusammenhänge gefunden worden. Ein 

Zusammenhang zwischen familiärer Belastung und NA konnte nicht nachgewiesen 

werden. Die nachgewiesenen höheren Raten von NA bei Verwandten von Schizophrenen 

könnten auch durch gemeinsame umweltbedingte Noxen erklärt werden.  
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Ismail et al. untersuchen dann an 60 Schizophreniepatienten (Diagnose nach DSM-III-R), 

die frei von einem anamnestischen SHT und einer neurologischen Erkrankung waren, das 

Fehlen oder Vorhandensein von 44 NA. 

Ein NA-Score wurde aus der Summe der 44 Itemscore gebildet (theoretisch 0-124). Die 

Patienten hatten hochsignifikant mehr NA als 75 gesunde Kontrollen (Mittel 10.13 versus 

0.93, p<0.001). Für jeden Patienten wurde das Alter bei Ersterkrankung, die bisherige 

Krankheitsdauer, die prämorbide Persönlichkeit („normal“ oder „abnorm“) sowie die 

Ausbildung, allgemeine Leistungsfähigkeit (global functioning) und das mütterliche Alter 

bei der Geburt ermittelt. Erkrankung eines erst- oder zweitgradigen Verwandten an 

Schizophrenie oder einer anderen psychotischen Erkrankung galt als familiäre Belastung. 

Anhand des Geburtstermins wurden die Patienten in die zwei Gruppen Januar-April und 

Mai-Dezember Geborene eingeteilt. Der elterliche Sozialstatus wurde in die drei 

Kategorien niedrig, mittel und hoch eingeteilt.  

Mittels einer statistischen Analyse wurden Korrelationen zwischen NA und den 

verschiedenen Variablen gesucht. Unter den klinischen Variablen war nur eine niedrige 

allgemeine Leistungsfähigkeit (global functioning) signifikant (p<0.008) mit NA korreliert.  

Namentlich zwischen den hypothetischen ätiologischen Faktoren familiäre = genetische 

Belastung, mütterliches Alter bei Geburt, Stellung in der Geschwisterreihenfolge, 

Geburtstermin und NA fanden sich keine Korrelationen. Es gab ebenfalls keine 

Korrelationen zwischen NA und den ermittelten demographischen Variablen.  Alle 

ermittelten Parameter korrelierten ebenfalls nicht mit einer der vier Untergruppen der NA 

(motorische Funktion, sensorische Funktion, Reflexe, kognitive Funktionen). Die Autoren 

halten die Ergebnisse der Studie aufgrund ihres Designs und der ähnlichen Ergebnisse 

anderer Studien für valide.  

Das Fehlen von Assoziationen zwischen NA mit Alter, Ausbildung, elterlichem Status 

legen nach Ismail et al. nahe, daß NA eher einen statischen, frühzeitig initiierten 

Krankheitsprozess reflektieren, zumal nach früheren Studien NA über die Zeit konstant 

blieben. Die Bedeutung der Assoziation zwischen NA und niedriger allgemeiner Leis-

tungsfähigkeit  (global functioning) sei unklar, könnte aber die Schwere des Krank-

heitsprozesses wiederspiegeln oder eine schlechte Compliance bei der Untersuchung.  

NA seien weniger ein Indikator von organischer Hirndysfunktion, sondern reflektierten 

pathologische Veränderungen in multiplen neurologischen Systemen, die auch für 

Kognition und Verhalten verantwortlich sind. Dies „passe“ gut zu einer Erklärung der 

Schizophrenie als Störung der Hirnentwicklung, zumal NA schon in der frühen Kindheit 

präsent seien. Soweit Ismail et al. (1998).   

Cantor-Graae et al. (1994) behandeln in einem Review und einer eigenen klinischen 

Studie genetische und umweltbedingte Prädiktoren von neurologischer Beeinträchtigung 
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bei eineiigen Zwillingen, von denen nur einer an einer Schizophrenie litt. Die untersuchten 

Prädiktoren waren Geburtskomplikationen, familiäre Belastung mit Psychosen, Alkohol- 

oder Drogenmißbrauch und postnatales Hirntrauma.  

Cantor Graae et al. weisen auf frühere Studien hin, nach denen unter Schizophrenen 

vermehrt neurologische Zeichen aufträten, ohne daß die Ätiologie klar wäre (Heinrichs 

und Buchanan 1988). Diese Abnormalitäten waren auch bei Neuroleptika-naiven 

Patienten aufzufinden (Schröder et al. 1992) und es fanden sich keine Beziehungen zwi-

schen neurologischen Abnormalitäten und Medikation (Kolakowska et al. 1985, Rossi et al 

1990) - was nahelege, daß sie keine Nebeneffekte der Behandlung seien. Untersu-chun-

gen von Schizophrenie- Hochrisikogruppen zeigten, daß solche Abnormalitäten bereits 

vor dem Ausbruch der Erkrankung auftreten könnten (Marcus und Hans 1985, McNeil et 

al. 1993). Studien an Neugeborenen und Kindern hätten gezeigt, daß neurologische und 

psychiatrische Beeinträchtigungen Konsequenzen prä- und perinataler Komplikationen 

sein könnten (Prechtl 1967, Hertzig 1981). Geburtshilfliche Faktoren wie 

Schwangerschaftskomplikationen, intrapartaler Sauerstoffmangel, verlängerte und 

erschwerte Austreibung oder postpartale Apnoe, niedriges Geburtsgewicht und 

Frühgeburt wurden in früheren Studien mit einem weiten Spektrum von neurologischen 

Folgen oder Verhaltensauffälligeiten verknüpft (Fitzharding und Steven 1972, Brown 

1974, Taylor et al. 1985). Sowohl anamnestische Geburtskomplikationen und genetische 

Belastung sind mit der Frequenz neurologischer Abnormalitäten in Schizophrenen und 

ihren nichtschizophrenen Verwandten assoziiert (Kinney et al. 1991).  

Das Studium eineiiger Zwillinge ermögliche, nichtgenetische Kausalfaktoren neurologi-

scher Abnormalitäten aufzufinden. Fühere Studien an eineiigen Zwillingen betonten 

höhere Raten von neurologischen Zeichen beim erkrankten Zwilling und das Fehlen von 

Unterschieden zwischen den gesunden Zwillingen und normalen Vergleichszwillingen 

(Pollin und Stabenau 1968, Mosher et al. 1971). Zwillinge mit niedrigerem Geburtsgewicht 

zeigten mehr neurologische Abnormalitäten, was pränatale Umwelteinflüsse nahelege 

(Mosher 1971). Eine frühere Studie (Torrey et al. 1994) ergab aber auch, daß die Rate 

neurologischer Beeinträchtigungen beim gesunden Zwilling in der Mitte liege zwischen der 

eines psychotischen Zwillings und normalen Vergleichszwillingen. Die Ätiologie bleibe 

unklar, aber eine MRT-Untersuchung an einem Teil derselben Gruppe fand bei erkrankten 

Zwillingen subtile nichtgenetische zerebrale Abnormalitäten, die möglicherweise  pränatal 

verursacht wurden (Suddath et al. 1990).  

Nach diesem Review  untersuchten Cantor-Graae et al. in einer eigenen Studie die 

Prävalenz neurologischer Abnormalitäten („harte“ und „weiche“ neurologische Zeichen) 

und von SGK bei 22 homozygoten, hinsichtlich Erkrankung an einer Schizophrenie (n=20) 

oder schizoaffektiver Psychose (n=2) diskordanten Zwillingspaaren (Durchschnittsalter 31 



 119

Jahre σ 5.2 Jahre, 9 Paare ♀) sowie sieben psychiatrisch gesunden 

Kontrollzwillingspaaren (Durchschnittsalter 30.6 Jahre σ 8 Jahre, 4 Paare ♀).  

Sie definierten einen Score für neurologische Abnormalitäten von 0-10. Bei den 22 

untersuchten Zwillingspaaren war der mittlere Score der Erkrankten 5.6, der Gesunden 

3.7, der Unterschied war signifikant. Zusätzlich waren die 22 gesunden Zwillinge mit 

erkranktem Geschwister signifikant stärker neurologisch beinträchtigt als die vierzehn 

normalen Kontrollzwillinge (mittlerer Score von 1.9). Ihr Maß der Beeinträchtigung war 

damit in der Mitte zwischen Kontrollzwillingen und Erkrankten. Die erkrankten Zwillinge 

mit hohem Score hatten nicht mehr SGK als erkrankte Zwillinge mit mittlerem oder 

niedrigem Score. NA seien dann offenbar Indikator oder Folge der genetischen Belastung 

hinsichtlich einer Schizophrenie. 

Die gesunden Zwillinge aus diskordanten Paaren mit einem hohen Score hatten 

signifikant mehr neonatale Komplikationen und SGK als die gesunden Zwillinge aus 

diskordanten Paaren mit mittlerem oder niedrigem Score. Solche Komplikationen waren 

z.B. niedriges Geburtsgewicht, Frühgeburt, postpartale Atemprobleme oder 

Sauerstoffmangel. Diese Befunde sprächen gegen eine ausschließliche genetische 

Bedingtheit der neurologischen Zeichen. Soweit Cantor-Graae et al. (1994). 

Eine wesentliche methodische Schwierigkeit ist die korrekte Erhebung der 

Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen. Studien, die Schwangerschafts- und 

Geburtskomplikationen bei einer Schizophrenie untersuchen, stützen sich entweder auf 

Krankenakten oder –und dies häufig zwangsläufig in großem Ausmaß- auf anamnestische 

Angaben vor allem der Mütter bzw. anderer naher Verwandter. Es ist folglich sinnvoll, die 

Zuverlässigkeit der mütterlichen Berichte zu verifizieren:  

O’Callaghan et al. (1990) verifizierten die anamnestischen Angaben der Mütter von 

Schizophrenie-Patienten zu Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen anhand 

vorhandener Krankenakten: 21 Mütter von siebzehn Schizophrenie-Patienten und vier 

anderen Patienten wurden nach Komplikationen während Schwangerschaft und Geburt 

befragt. Die Befragung dauerte jeweils 30 bis 45 Minuten, das Alter der Patienten zum 

Befragungszeitpunkt lag zwischen 22-43 Jahren (Mittel 31 Jahre), die Mütter waren zum 

Befragungszeitpunkt durchschnittlich 62 Jahre alt.  Die Angaben wurden dann mit 

vorhandenen Krankenakten verglichen. Nur in zwei der 21 Fälle (9.5%) bestanden 

Abweichungen, die die fälschliche Zuordnung eines Patienten zur Gruppe „mit 

schwerwiegenden Komplikationen“ beeinflußt hätten, und dies auch nur unter der 

Voraussetzung, daß die Krankenhausakten, die keine Komplikation erwähnten, als 

vollständig angesehen wurden. O’Callaghan et al. schließen auf die hohe Zuverlässigkeit 

der mütterlichen Erinnerung betreffend Schwangerschafts-und Geburtskomplikationen, 

sofern die Evaluierung sorgfältig erfolge. Soweit O’Callaghan et al. (1990). 
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Lewis (1989) diskutiert einen niedrigen sozioökonomischen Status als Ursache für die 

Häufung von SGK bei Schizophrenen, aber mehrere Studien hätten Kontrollgruppen mit 

gleichem Status einbezogen, andere Studien hätten keine erhöhte Rate von 

Geburtskomplikationen bei schizophrenen Müttern gefunden und Ismael (1998) fand 

keine Korrelation zwischem elterlichem Sozialstatus und NA. Eine insuffiziente Kinder-

pflege und  -überwachung scheide ebenfalls als Ursache für die Traumatisierungen aus, 

da auch unter adoptierten Schizophrenen NA häufiger seien. Soweit Lewis (1989 p. 9). 

Einige  Arbeiten stehen im Widerspruch zu den bis hierhin wiedergegebenen Arbeiten: 

Nimgaonkar (1988), Done et al. (1991) und de Lisi et al. (1991): 

Nimgaonkar (1988) vergleicht 54 schizophrene Patienten (Diagnose analog zu Spitzer et 

al. 1977) mit bzw. ohne familiäre Belastung hinsichtlich Ventrikelgröße, Weite der 

zerebralen Sulci und Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen (SGK).  

Daten über SGK und familiäre Belastung wurden den Angaben der Mutter (n=35) oder 

eines erstgradigen (n=13) bzw. zweitgradigen (n=6) Verwandten entnommen. Etwa ein 

Drittel (n=16) der Patienten hatte einen erstgradigen Verwandten, der ebenfalls an einer 

psychotischen Erkrankung litt: an einer Schizophrenie (n=6), schizoaffektiver Psychose 

(n=3), affektiver Psychose (n=6) bzw. einer anderen psychotischen Erkrankung (n=3). 

Weitere sieben Patienten hatten einen erstgradigen Verwandten, der an einer nicht-psy-

chotischen psychiatrischen Erkrankung litt, so daß fast die Hälfte (n=25) aller Patienten 

einen psychiatrisch erkrankten erstgradigen Verwandten hatten bzw.  weitere zehn einen 

psychiatrisch erkrankten zweitgradigen Verwandten (davon sechs psychotisch).  

Patienten mit und ohne Erkrankung eines erstgradigen Verwandten unterschieden sich 

nicht hinsichtlich Alter, Geschlecht, Rasse, Familienstand, Krankheitsdauer, Anzahl der 

Krankenhauseinweisungen, Alter bei Erkrankungsbeginn oder der Dauer der aktuellen 

psychotischen Episode. 

Elf Patienten hatten sicher SGK erlitten, sechzehn vielleicht. 25 Patienten hatten keine 

SGK erlitten.  

Die Frequenz von SGK war zwischen Patienten mit und ohne familiäre Belastung nicht 

signifikant verschieden.  

Zu Ventrikelgröße und Weite der corticalen Sulci vide infra (Unterkapitel 5.3.). 

Patienten mit einer affektiven Psychose hatten tendenziell mehr SGK als Patienten 

anderer Diagnosen. Soweit Nimgaonkar (1988). 

Done et al. (1991) untersuchten Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen als 

mögliche Ursachen einer psychiatrischen Erkrankung im Erwachsenenalter. Als 

Untersuchungsgruppe dienten 16980 Patienten, die in einer bestimmten Woche des 
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Jahres 1958 geboren wurden (das „British perinatal mortality survey sample"). Von diesen 

wurden zwischen 1974 und 1986 252 Patienten aufgrund einer psychiatrischen 

Erkrankung hospitalisiert, 235 dieser Patienten wurden in diese Studie aufgenommen. Bei 

57 von ihnen wurde eine „Schizophrenie im weiteren Sinne"  bzw. bei 35 eine 

„Schizophrenie im engeren Sinne" diagnostiziert. Die Diagnose „Schizophrenie im 

weiteren Sinne" umfaßte neben „Schizophrenie im engeren Sinne" auch noch paranoide 

Psychose (n=7) und andere Psychosen (n=15).  

Das British perinatal mortality survey sample (BPMSS) errechnete eine 

Regressionsgleichung, anhand derer aufgrund des Vorliegens oder der Abwesenheit 

einer Reihe von Risikofaktoren das Risiko für Totgeburt oder Tod im Neugeborenenalter 

errechnet werden konnte. Diese Risikofaktoren, die unterschiedlich gewichtet in die 

Risikoberechnung eingingen, waren die folgenden: Blutungen, Geburtsgewicht, mütterli-

ches Gewicht, Schwangerschaftsmonat, Toxaemie, Dauer der Austreibungsphase, Zeit 

zwischen Blasensprung und Geburt, Geburtsart, Narkose, Influenzainfektion während 

Schwangerschaft, gastrointestinale Erkrankungen während der Schwangerschaft, 

Hydramnion, Stürze und Unfälle, dem Neugeborenen applizierte Pharmaka. 

Es wurde angenommen, daß vergleichbare Einflüsse zu Totgeburt bzw. Tod in der 

Neugeborenenperiode führten oder zu einer Schizophrenie im Erwachsenenalter. 

Dementsprechend wurde für die psychiatrischen Patienten retrospektiv ihr „Risiko" 

errechnet und versucht, eine Korrelation zu finden zwischen der psychiatrischen Diagnose 

und einem bestimmten Risikowert. Tabelle 5.9. zeigt die Resultate. 

Einzig für die Diagnose „Affektive Psychose" fand sich ein gegenüber den Kontrollen 

signifikant erhöhtes Risiko. Patienten mit einer Schizophrenie hatten gegenüber 

Kontrollen kein signifikant erhöhtes Risiko für Totgeburt bzw. Tod in der 

Neugeborenenperiode - eine gesteigerte Rate der genannten perinatalen Komplikationen 

war also nicht zu erwarten. Es konnte auch keine Untergruppe gefunden werden, für die 

dies zutraf, z.B. daß Patienten mit besonders hohem Risiko später schizophren wurden. 
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Tabelle 5.9. Risiko (Wahrscheinlichkeit des Ereignisses) für Totgeburt oder Tod in der 

Neonatalperiode 

 Anzahl Personen Risiko 

Kontrollen 12946 0.0098 

Schizophrenie im 

weiteren Sinne 

57 0.0111 

Schizophrenie im 

engeren Sinne 

35 0.0112 

Affektive Psychose 32 0.0125 

Neurotische 

Erkrankung 

75 0.0103 

 

Diese Studie unterstützt nach Ansicht von Done et al. folglich nicht die Hypothese, daß 

Schizophrenie Folge intrauteriner oder perinataler Komplikationen sein kann. Methodisch 

ist für die Daten der BPMSS eine hohe Reliabilität anzunehmen, eine weniger hohe für die 

psychiatrischen Diagnosen. Anzumerken ist die Häufung von Geburtskomplikationen bei 

Patienten mit affektiver Psychose. Soweit Done et al.(1991). 

De Lisi et al. (1991) vergleichen 100 Patienten mit der ersten Exarzerbation einer 

Schizophrenie, einer schizophrenieformen Psychose oder einer schizoaffektiven Erkran-

kung (Diagnosen nach DSM-III-R) mit 100 Kontrollpatienten hinsichtlich Schwangerschaft- 

und Geburtskomplikationen, Kopfverletzung oder Infektionen in der Kindheit. Es fand sich 

kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Allerdings fand sich in der 

Patientengruppe eine signifikante Verzögerung der allgemeinen psychomotorischen 

Entwicklung  (späteres Erlernen des Sprechens und Lesens). Innerhalb der Patienten-

gruppe korrelierten SGK mit einem verspäten Spracherwerb. Weiterhin fand sich eine 

Korrelation von Schizophrenie mit Schilddrüsenerkrankung und Alkoholabusus und es 

wurde eine Korrelation zwischen vergrößerten  Ventrikeln und späterem Lesenlernen 

gefunden. Neunzehn der Patienten hatten eine familiäre Belastung mit einer 

Schizophrenie, davon elf eines erstgradigen Verwandten und acht eines zweit- oder 

drittgradigen Verwandten.  De Lisi et al. postulieren einen zentralnervösen Krankheits-

prozess, der zu abnormaler Entwicklung einzelner Hirnregionen führe, die für den 

Spracherwerb und die Erkennung geschriebener Sprache verantwortlich seien. Frühere 

Studien hätten gezeigt, daß Schizophrenien mit einem niedrigeren prämorbidem 

durchschnittlichen IQ während der Kindheit einhergingen. Soweit de Lisi et al. (1991). 



 123

Die neurologischen Auffälligkeiten in Form von „hard“ und „soft“ signs und deren 

mögliche Verursachung durch SGK legen die Annahme eines  lange bestehenden 

hirnorganischen Defektes nahe, der schließlich in einer Schizophrenie münden kann.  

Bogerts in Lieb et al. (1995) führt dazu aus:  

Eine ganze Reihe neuropathologischer, computertomographischer und 

kernspintomographischer Untersuchungen weist darauf hin, daß die 

Hirnstrukturanomalien Schizophrener das Resultat einer frühen Hirnentwicklungsstörung 

sind und nicht eines progressiven degenerativen Prozesses. Das ist ein wichtiger 

Unterschied zu allen bekannten degenerativen Hirnerkrankungen. Befunde, die für eine 

Hirnentwicklungsstörung und gegen eine progressiv-degenerative Hirnerkrankung 

sprechen, sind:  

1.   eine gestörte zytoarchitektonische Anordnung  von Nervenzellen und   Nervenfasern; 

2.   das Fehlen einer gliotischen Reaktion 

3.   das Fehlen der normalen strukturellen Asymmetrie bestimmter Hirnregionen 

4.  eine  fehlende  Korrelation  zwischen Hirnsubstanzreduktion bzw. Liquorraumerwei- 

      terung und eine fehlende Progression in Follow-up-Studien 

Diese Befunde werden im folgenden erläutert: 

1. Eine gestörte zytoarchitektonische Anordnung, d.h. eine Störung des normalen 

histologischen Bauplanes von Nervenzellgruppen und Nervenfasern wird als eindeutiger 

Indikator einer gestörten vorgeburtlichen Hirnentwicklung angesehen. Fehlanordnungen 

von neuronalen Elementen, die auf eine diskrete Entwicklungsstörung in der zweiten 

Schwangerschaftshälfte hinweisen, sind im Dentatumzellband und den 

Pyramidenzellsegmenten der Hippokampusformation, in der benachbarten Regio 

entorhinalis und im Gyrus cinguli beschrieben worden.  

2. Akute Hirnerkrankungen und degenerative Prozesse gehen mit einer Vermehrung 

von Gliazellen und –fasern einher. Das unreife pränatale Gehirn ist aber zu einer 

derartigen gliösen Reaktion noch nicht in der Lage. Hirnentwicklungsstörungen wie 

Hypoplasien und Dysplasien des ganzen Hirns oder einzelner Hirnregionen werden 

deshalb nicht von einer Gliose begleitet.  

Keine der bisherigen Untersuchungen konnte in limbischen und thalamischen 

Hirnarealen, die bei Schizophrenen Strukturanomalien aufweisen, eine Vermehrung der 

reaktiven Gliazellelemente feststellen. Damit scheiden sowohl aktuell vorliegende 

entzündliche Prozesse wie Virusinfekte als auch atrophische Prozesse als Ursache aus. 

Eine pränatale Entwicklungsstörung wird damit aber sehr wahrscheinlich. 

3. Zur normalen Hirnstrukturasymmetrie gehören ein links größeres Planum 

temporale, eine links längere seitliche Hirnfurche, ein links größerer Okzipitallappen, 

sowie ein rechts größerer Frontal- und Temporallappen. Die Seitendifferenzen sind sehr 
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diskret und lange Zeit übersehen worden, statistisch sind sie aber hochsignifikant. Die 

normale zerebrale Asymmetrie entwickelt sich im zweiten Schwangerschaftstrimester; 

treten in dieser Zeit Störungen auf, bleibt sie aus. Das Fehlen der zerebralen 

Strukturasymmetrie der Frontallappen, Okzipitallappen und der seitlichen (Sylvischen) 

Hirnfurche wurde erst kürzlich von mehreren Forschergruppen bei Schizophrenen 

nachgewiesen. Dies kann als sicherer Indikator für eine Störung der fötalen 

Hirnentwicklung angesehen werden.  

4. Fast alle CT- MRT und Post-mortem-Studien, die Liquorraum- oder 

Hirnstrukturvolumina bestimmten, konnten keinen Zusammenhang zwischen der Dauer 

der schizophrenen Erkrankung und dem Ausmaß der Hirnsubstanzminderung oder 

Ventrikelerweiterung feststellen. Ein solcher Zusammenhang liegt dagegen bei allen 

degenerativen Hirnerkrankungen vor. 

Es gibt mehre computertomographische und kernspintomographische Follow-up-Studien, 

in denen die Weite der Seitenventrikel nach einem Zeitintervall von zwei bis fünf Jahren 

nachgemessen wurde. Dabei ließen sich keine mittleren Differenzen zwischen Erst- und 

Folgetomogrammen nachweisen. Daraus ist zu schließen, daß die Hirnsubstanzdefekte 

Schizophrener statischer Natur sind, nach Krankheitsbeginn nicht zunehmen und 

wahrscheinlich schon lange dem Ausbruch der Erkrankung vorauslaufen. Soweit Bogerts 

in Lieb (1995).   

5.1.1. Zusammenfassung  und Diskussion 

Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen (SGK) sind bei Schizophrenen signifikant 

häufiger als bei psychiatrisch Gesunden oder Patienten mit anderen psychotischen 

Erkrankungen. Es tritt keine Einzelkomplikation gehäuft auf, aber in der Summe erleiden 

Schizophrenie-Patienten mehr SGK. Patienten ohne genetische Belastung hinsichtlich 

Schizophrenie haben häufiger SGK erlitten als Patienten mit genetischer Belastung: SGK 

können an die Stelle einer genetischen Belastung treten. Auch SHT vor dem 10. 

Lebensjahr treten bei Schizophrenen häufiger auf als bei anderen Psychosen oder 

Kontrollen, während im Zeitraum zwischen dem 10. und 20. Lebensjahr ein SHT besser als 

in allen anderen Lebensaltern toleriert wird.  

SGK sind zudem assoziiert mit einem jüngeren Alter bei Krankheitsausbruch und einem 

chronischen Verlauf. Es existieren während der Schwangerschaft Zeitfenster besonderer 

Vulnerabilität des Fetus hinsichtlich einer späteren psychotischen Erkrankung oder 

generell hirnorganischer Beeinträchtigung. Das Ende des ersten Trimesters, eventuell bis 

zur 16. Schwangerschaftswoche, scheint eine besonders vulnerable Periode zu sein, was 
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sich embryologisch mit der zu dieser Zeit stattfindenden Neuronogenese und 

Neuronenmigration erklären ließe.  

Typische spätere Schäden nach Traumatisierungen intrauterin, perinatal oder im frühen 

Kindesalter sind freilich Intelligenzminderungen bis zur Debilität, Störungen von Affek-

tivität und Sozialverhalten, Hydrocephalus, Paresen oder Epilepsien. In allen Lebensaltern 

ist die Dauer der posthirntraumatischen Bewußtlosigkeit ein prognostischer Faktor, die 

Dauer der Bewußtlosigkeit nach einem SHT gleicher Schwere steigt mit dem Alter an. 

Neurologische Abnormalitäten („weiche“ sowohl als „harte“ neurologische Zeichen) sind 

bei Schizophrenen und ihren Angehörigen signifikant häufiger als bei Gesunden oder 

Patienten mit anderen psychotischen Erkrankungen. NA sind unabhängig von 

Neuroleptikamedikation und über die Zeit stabil. Typischerweise sind die höhere 

sensorielle Integration, die Koordination der Motorik und das Wechseln von 

Bewegungsmustern alteriert. NA treten gehäuft bei Patienten mit formalen Denkstörungen, 

kognitiven Beeinträchtigungen und chronischen Krankheitsverläufen auf und sind damit 

prognostischer Indikator eines ungünstigen Verlaufes.  

Nach SGK treten ebenfalls mehr neurologische Abnormalitäten auf, so daß unter der gut 

begründbaren Voraussetzung, daß NA ein „Marker“ für SGK sind, ein weiteres Argument 

besteht, daß ein Kausalzusammenhang zwischen SGK und Schizophrenien existiert. 

Pathogenetisch sind relativ unspezifische Einflüsse auf das ZNS anzunehmen, die zu 

verschiedenen Schädigungen führen können, die sich im späteren Leben neurologisch und/ 

oder psychiatrisch manifestieren. Die gegenüber einer genetischen Belastung andere Art 

der Schädigung zeigt sich im chronischeren Verlauf und dem gehäuften Auftreten bei 

Patienten mit formalen Denkstörungen sowie wahrscheinlich auch in einem früheren 

Ausbruch einer Schizophrenie. Die häufiger bestehenden kognitiven Denkstörungen 

können als „Traumamarke“ aufgefaßt werden.  

Die Hirnstrukturanomalien Schizophrener dürften das Resultat einer frühen 

Hirnentwicklungsstörung sein und nicht eines progressiven degenerativen Prozesses. 

Befunde, die für eine Hirnentwicklungsstörung und gegen eine progressiv-degenerative 

Hirnerkrankung sprechen, sind:  

1.   eine gestörte zytoarchitektonische Anordnung  von Nervenzellen und   Nervenfasern, 

was als eindeutiger Indikator einer pränatalen Hirnontogenesestörung angesehen wird 

2.   das Fehlen einer gliotischen Reaktion, zu der das unreife Gehirn noch unfähig ist 
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3.   das Fehlen der normalen strukturellen Asymmetrie bestimmter Hirnregionen, die bei 

Störungen im 2. Schwangerschaftstrimester ausbleibt 

4.  eine  fehlende  Korrelation  zwischen Hirnsubstanzreduktion bzw. Liquorraumerwei- 

      terung und mit der Krankheitsprogression in Follow-up-Studien 

 

Es soll versucht werden, die abweichenden Ergebnisse von Nimgoankar (1988), Done et 

al. (1991) und de Lisi et al. (1991) zu erklären:  

Nimgaonkar (1988) weist selber auf methodische Schwächen der Studie hin: die familiäre 

Belastung wurde nur anamnestisch erhoben, die Verwandten wurden nicht selber 

untersucht, in einigen Fällen war keine eindeutige Zuordnung zu „affektiver“ oder 

„schizophrener“ Psychose möglich, so daß „andere Psychose“ notiert wurde. Die Studie 

hat gegenüber früheren eine kleine Fallzahl, Nimgaonkar selber hält ein n=600 für 

erforderlich. Zudem hatten die Patienten mit positiver familiärer Belastung größere 

Familien als die mit negativer, so daß vielleicht in der zweiten Gruppe Patienten mit 

positiver genetischer Belastung waren, die sich bei mehr Familienangehörigen auch durch 

Erkrankung eines gezeigt hätte. Eine Interaktion zwischen familiärer Belastung und SGK 

wäre denkbar, z.B. hinsichtlich eines HLA-Genotypes, der zugleich SGK und 

Schizophrenie begünstigt.  Soweit Nimgaonkar (1988).  

Neben der Tatsache, daß Nimgaonkar (1988) selber seiner Studie methodische Schwächen 

zuschreibt und eine kleine Fallzahl hat, sei darauf hingewiesen, daß er einen 

nichtsignifikanten Trend für vermehrte Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen bei 

Patienten mit affektiven Psychosen finden konnte, was ebenfalls gegen die Erwartung ist, 

aber vielleicht Schwierigkeiten der eindeutigen diagnostischen Zuordnung wiederspiegelt, 

die eine Reproduktion der Ergebnisse anderer Studien erschwerten.  

Done et al. (1991) gehen von der Hypothese aus, daß exakt dieselben Einflußfaktoren zu 

einer erhöhten Sterblichkeit führen wie zu einer erhöhten Schizophrenie-Inzidenz im 

Erwachsenenleben. Ihre Studie zeigt dementsprechend weniger, daß prä- und perinatale 

Einflüsse gehäuft mit einer späteren Psychose einhergehen, sondern daß wohl eher die 

Wichtung -die sich in den Einzelfaktoren Regressionsgleichung des BPMSS niederschlägt- 

eine andere ist. Daß ihre Hypothese nicht völlig falsch ist, zeigt sich an der signifikanten 

Korrelation zwischen dem Regressionsgleichungswert und affektiven Psychosen.  

Die abweichenden Ergebnisse von de Lisi et al. (1991) sind nicht ganz einfach zu erklären. 

Vielleicht ist die Ursache, daß zufällig in der von ihnen untersuchten, nur mäßig großen 

Patientengruppe SGK relativ selten waren.  Die Mischung von schizophrenen und 
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schizoaffektiven Erkrankungen kann ebenfalls zu dem negativen Resultat beigetragen 

haben, da  nur schizophrene Patienten eine Häufung von SGK haben, nicht Patienten mit 

affektiven Psychosen. De Lisi et al. fanden eine signifikante Korrelation zwischen 

Infektion im Kleinkindalter und dem Alter, in dem Lesen erlernt wurde  – was, wie sie 

selber anmerken, biologisch keinen Sinn macht. Ebenso fanden sie eine negative 

Korrelation zwischen sozioökonomischem Status und Geburtskomplikationen, was sie als 

„paradox“ bezeichnen. Dies ruft noch einmal ins Gedächtnis zurück, daß hier letztlich 

statistische Untersuchungen an stochastisch zusammengesetzten Patientengruppen 

durchgeführt werden, so daß aufgrund individueller, nicht beherrschbarer Schwankungen 

der Stichprobe eine Aussage im Einzelfall nicht bestätigt werden kann. 
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5.2. Neuroradiologische Studien  

 

Hier sollen Arbeiten besprochen werden, die nach der Art des Traumas im Unterkapitel 5.1 

hätten wiedergegeben werden können, aber bei denen schnittbildgebende Verfahren 

(craniale Computertomographie (CCT), Kernspintomographie) eingesetzt wurden.  

Roberts (1980) fand, daß bei psychiatrischen Patienten SGK und frühe exogene 

Schädigungen häufig mit CCT-Abnormalitäten assoziiert waren. Soweit Roberts (1980). 

Reveley und Reveley (1983) führten craniale Computertomographien bei etwa 100 Schi-

zophrenie-Patienten durch (Diagnose nach den Resarch Diagnostic Criteria von Spitzer et 

al(1975)). Bei vier Patienten fanden sie einen Hydrozephalus (deutlich vergrößerte Seiten- 

und III. Ventrikel) mit Aquäduktstenose, diese Prävalenz war um ein vielfaches höher als 

die aufgrund zufälliger Assoziation zu erwartende von 0.5 bis 8 pro eine Million (abge-

schätzt aus der Prävalenz von 0.8 bis 1% für Schizophrenien, 0.5-1.8 Hydrozephalus-

Fälle auf 1000 Geburten). Die Aquäduktstenose wurde in drei der vier Fälle als sekundäre 

Folge eines Hydrozephalus anderer (unklarer, vielleicht viraler) Genese beurteilt, der in 

zwei Fällen kongenital war. Die Patienten entwickelten eine Schizophrenie im jungen 

Erwachsenenalter, drei von ihnen hatten IQ-Werte von 80, 90 bzw. 94 sowie EEG- Auffäl-

ligkeiten im Sinne von Krampfpotentialen, aber nur einer litt klinisch an einer Epilepsie.    

Hydrozephalus- Patienten zeigten klinisch typischerweise eine emotionale Labilität, 

verringertes Selbstvertrauen und einen erhöhten Rededrang. Testpychologisch waren ihre 

Leistungen in verbalen Leistungen wesentlich besser als in anderen Untertesten, womit 

sie klinisch und testpsychologisch Psychose-Patienten ähnelten. 

Ein Hydrozephalus sei vielleicht eine Extremform der vielfach beobachteten Ventrikeler-

weiterung bei Schizophrenen, über deren Ursachen (viral ? perinatale Schädigung ?) 

nichts sicheres bekannt sei. Aus dem Tiermodell (Maus) sei bekannt, daß eine Aquä-

duktstenose einen experimentell viral induzierten Hydrozephalus begleite, also nur ein 

sekundäres Ereignis in der Pathogenese sei. Ein weiterer Faktor könne eine zusätzliche 

Epilepsie sein, die bei Hydrozephalus einerseits häufig sei, andererseits überzufällig häu-

fig (Davison 1969) mit einer Psychose einhergehe. Soweit Reveley und Reveley (1983).   

Reveley et al. (1984) untersuchten CCT und SGK an schizophrenen monozygoten 

Zwillingen, die keine familiäre Belastung mit einer psychiatrischen Erkrankung hatten. Ihre 

Ventrikelgröße war doppelt so groß wie bei schizophrenen Zwillingen mit einer solchen 

Belastung, und es waren beim gesunden (nicht beim kranken) Zwilling SGK mit 

vergrößerten Ventrikeln assoziiert. Soweit Reveley et al. (1984). 
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Schulsinger et al. (1984) fanden, daß niedriges Geburtsgewicht bei Kindern 29 schizo-

phrener Mütter mit vergrößerten Ventrikeln einherging. Soweit Schulsinger et al.(1984). 

Pearlson et al. (1985) berichten, daß von neunzehn Schizophrenie- Patienten die vier 

Patienten mit früher Umweltschädigung einen nichtsignifikanten Trend zu vergrößerten 

Ventrikeln zeigten. Soweit Pearlson et al. (1985). 

De Lisi et al. (1986) zeigten eine Assoziation zwischen anamnestischen SGK und einer 

größeren Ventrikel-Hirn-Ratio bei 26 Schizophrenen und zehn ihrer gesunden 

Verwandten. Soweit de Lisi et al. (1986). 

Turner et al. (1986) fanden bei 30 Patienten mit Schizophrenie- Erstexarzerbation eine 

Korrelation zwischen Ventrikelgröße und Geburtskomplikationen. Soweit Turner (1986). 

Lewis (1987 B) untersuchte SGK an 955 psychiatrischen Patienten (Tabelle 5.10.). 17% 

der 207 Schizophrenie-Patienten hatten SGK gegenüber 8% der übrigen 748 Patienten. 

Damit waren SGK signifikant häufiger bei Schizophrenen als in der Gesamtgruppe 

(p<0.001). Schizophrenie-Patienten hatten signifikant häufiger SGK als die 203 Neurose-

Patienten (p<0.001). Anorexie-Patienten hatten ebenfalls signifikant häufiger SGK als 

Neurose-Patienten (p<0.01). Besonders häufige SGK bei Schizophrenen waren 

Blutungen in der Schwangerschaft, Präeklampsie und Zangengeburt.  

Tabelle 5.10. Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen in Diagnosegruppen 

Diagnose Anzahl Patienten SGK 

Schizophrenie 207 35 (17%)

Anorexia nervosa 76 12 (16%)

Bipolare Psychose 110 12 (11%)

Unipolare Depression 91 9 (10%)

Andere Psychose 86 6 (7%)

Persönlichkeitsstörung 115 7 (6%)

Neurotische Erkrankung 203 11 (5%)

Substanzmißbrauch 67 2 (3%)

∑ 955 94  

 

SGK waren gleichfalls signifikant häufiger (p=0.05) bei Schizophrenen ohne als mit 

familiärer Belastung (definiert als stationäre psychiatrische Behandlung mit irgendeiner 

Diagnose oder Selbstmord eines erstgradigen Verwandten) (Tabelle 5.11.). Die Häufigkeit 

von SGK bei familiär belasteten Schizophrenen war dieselbe wie bei Neurose-Patienten. 
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Tabelle 5.11.   SGK bei Schizophrenen und bei Neurose-Patienten. 

Diagnose SGK vorhanden SGK  fehlend 

Schizophrene mit familiärer Belastung 2 (6%) 30 (94%) 

Schizophrene ohne familiäre Belastung 32 (24%) 104 (76%) 

Neurose-Patienten 11 (6%) 166 (94%) 

 

Für Lewis können SGK an die Stelle einer genetischen Belastung treten und umgekehrt. 

236 der 955 Patienten (keiner mit Substanzmißbrauch) hatten eine CCT erhalten, das bei 

42% der Patienten mit SGK abnormal war verglichen mit 13% der Patienten ohne SGK 

(p<0.001). (Lewis spezifiziert die Art der Abnormalität nicht). Soweit Lewis (1987 B). 

Lewis (1987 C) berichtet die Kasuistik einer Frau, die zwei Wochen postterm in einer 

„schwierigen Geburt“ geboren wurde, dabei eine hypoxisch-ischämische Enzephalopathie 

erlitt und 8 Tage im Inkubator verblieb. Ihre psychosoziale Entwicklung war im Bereich 

des Normalen. Im Alter von neunzehn Jahren entwickelte sie psychotische Symptome 

zeitgleich mit einer komplex-partiellen Epilepsie. Ihr Kopfumfang war deutlich kleiner als 

die Norm, sie war Linkshänderin, schielte und hatte einen IQ im unteren Normalbereich. 

Fokale neurologische Zeichen bestanden nicht. Ein MRT zeigte bilateral symmetrische 

frontale und okzipitale subcorticale Läsionen, die als frühkindliche Infarzierungen im 

Grenzgebiet der Versorgungsgebiete verschiedener Hirnarterien interpretiert wurden. Es 

gab keine familiäre Belastung an Schizophrenie. Soweit Lewis (1987 C). 

Owen et al. (1988) untersuchen die Zusammenhänge zwischen Schwangerschafts- und 

Geburtskomplikationen und CCT-Veränderungen bei Schizophrenie-Patienten an einer 

Untergruppe der Studie von Lewis (1987 B):  

Bei insgesamt 61 Patienten mit einer Schizophrenie (40 ♂) wurden anamnestisch und 

anhand Krankenakten eventuelle SGK evaluiert. Vierzehn Patienten (elf ♂) hatten sicher 

SGK, weitere fünf (vier ♂) zweifelhaft, letztere wurden nicht zum Vergleich mit den 

Patienten ohne SGK herangezogen. Die Patienten mit und ohne sichere SGK 

unterschieden sich hinsichtlich des Altersdurchschnittes nicht signifikant (28 vs. 27 Jahre). 

Sie hatten routinemäßig ein CCT erhalten, das erneut ausgewertet wurde. Die Ventrikel-

Hirn-Ratio, die Weite der corticalen Sulci, der Fissura lateralis und der Fissura centralis 

wurden nach einer festen Prozedur geratet, die Weite der Sulci und Fissuren wurde in 

einem Score zusammengefaßt. Dabei ergab sich ein nichtsignifikanter Trend zu einer 

vergrößerten Ventrikel-Hirn-Ratio und erweiterten Sulci/Fissuren bei Vorliegen von SGK. 

Bei Patienten mit SGK existierte eine signifikante Korrelation zwischen vergrößerter 

Ventrikel-Hirn-Ratio und erweiterten Sulci/Fissuren, d.h.  Patienten mit SGK und 
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vergrößerter Ratio hatten signifikant häufiger, als zufällig zu erwarten gewesen wäre, 

sowohl erweiterte Sulci als auch erweiterte Fissuren.  

Die Patienten mit SGK waren signifikant früher erstmals in psychiatrischer Behandlung 

gewesen als jene ohne SGK (Durchschnittsalter bei Erstbehandlung achtzehn Jahre und 

sieben Monate versus 22 Jahre und fünf Monate), p<0.05), freilich nur in zehn dieser 

vierzehn Fälle aufgrund einer Schizophrenie (zwei wegen Zwängen, je einer wegen 

Depression bzw. eines Ekzems).   

Es ergaben sich keine signifikanten Zusammenhänge zwischen einer bestimmten 

Komplikation und den beobachteten CCT-Veränderungen. Es bestand ein nichtsigifikanter 

Trend für Patienten mit einer „schwierigen Zangengeburt“, eine größere Ventrikel-Hirn-

Ratio zu haben.  

Die Studie habe einige methodische Schwächen, vor allem 1. die begrenzte Reliabilität 

der erhobenen SGK (es sei aber eher ein unvollständiges Berichten von SGK zu 

erwarten, so daß die Unterschiede zwischen den Gruppen verkleinert würden) ,  2. die 

Tendenz von Klinikern, ein CCT vornehmlich bei Patienten durchzuführen, bei denen sie 

eine organische Ursache für die Psychose vermuten (obgleich das CCT im 

Untersuchungszeitraum theoretisch Routineuntersuchung bei Erstexarzerbation einer 

Schizophrenie war) und 3. die Möglichkeit, daß Alkoholabusus (mit-) ursächlich für die 

beobachteten Veränderungen sein könnte, da keine detaillierte Suchtanamnese erhoben 

wurde und Alkohol nachweislich solche Veränderungen hervorbringen könne (aber es 

erscheine ein Unterschied im Alkoholkonsum zwischen den beiden Gruppen mit und ohne 

SGK wenig wahrscheinlich).  

Insgesamt stützte die Studie die Hypothese, daß SGK oder ein mit diesen assoziierter 

Faktor (z.B. irgendeine intrauterine Schädigung, die sowohl eine Hirnschädigung mit 

konsekutiver Psychose als auch SGK bewirke) zu einer Hirnschädigung mit ätiologischer 

Relevanz für eine Schizophrenie führe. Soweit Owen et al. (1988). 

Nimgaonkar (1988) vergleicht 54 schizophrene Patienten mit bzw. ohne familiäre Belas-

tung hinsichtlich Ventrikelgröße,  Weite der zerebralen Sulci und Schwangerschafts- und 

Geburtskomplikationen (SGK). Detailliertere Angaben vide supra (Unterkapitel 5.1.), hier 

werden nur die Ergebnisse betreffend Ventrikelgröße und Sulcusweite wiedergegeben. 

Die schizophrenen Patienten hatten signifikant größere Ventrikel-Hirn-Ratios als alters- 

und geschlechtsangepaßte psychiatrisch gesunde Kontrollpatienten. Es gab keine 

Unterschiede zwischen Patienten mit und ohne familiärer Belastung oder mit und ohne 

Geburtskomplikationen. 
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Schizophrene Patienten hatten gegenüber den Kontrollpatienten erweiterte zerebrale 

Sulci. Es gab in der Sulcusweite keine Unterschiede zwischen Schizophrenen mit und 

ohne familiäre Belastung bzw. mit und ohne SGK.  Soweit Nimgaonkar (1988). 

Suddath et al. (1990) untersuchten mittels MRT fünfzehn monozygote Zwillinge (sieben 

♀), von denen je einer an einer Schizophrenie bzw. (ein Fall) an einer schizoaffektiven 

Psychose erkrankt war, und der andere gesund war (Diagnosen nach DSM-III). Nur ein 

Paar hatte einen erstgradigen Verwandten,  der an einer Schizophenie erkrankt war, ein 

weiteres Paar einen zweitgradigen. Keiner hatte ein SHT erlitten.  Das Alter der Zwillinge 

variierte zwischen 25 und 44 Jahren, die Erkrankung eines der beiden lag mindestens vier 

Jahre und im Mittel 10.5 Jahre zurück, so daß eine spätere Erkrankung des anderen als 

sehr unwahrscheinlich eingeschätzt wurde. Die Kontrollgruppe bestand aus  sieben 

altersangeglichenen gesunden eineiigen Zwillingspaaren. Alle Zwillinge waren abgesehen 

von der eventuellen psychiatrischen Erkrankung völlig gesund und in gutem 

Allgemeinzustand, keiner hatte jemals einen Substanzabusus betrieben. Bei den 

diskordanten Zwillingen wurde in zwölf von fünfzehn Fällen der erkrankte Zwilling von 

einem Untersucher, der nur wußte, daß einer der beiden erkrankt war, anhand des MRT-

Bildes durch visuelle Inspektion des Ventrikelsystems korrekt identifiziert, in zwei Fällen 

konnte visuell kein Unterschied festgestellt werden und in einem Fall hatte der Gesunde 

vergrößerte Seitenventrikel. Bei fünf der sieben Kontrollzwillingspaare waren die Ventrikel 

gleichgroß, bei einem Paar gab es leichte und bei einem weiteren deutliche Unterschiede 

in der Ventrikelgröße.  

Quantitative Analyse von Hirnschnitten durch den Pes hippocampi (anteriorer 

Hippocampus) zeigte, daß dieser bei vierzehn der fünfzehn erkrankten Zwillinge 

linksseitig schmaler und rechtsseitig schmaler bei dreizehn der fünfzehn erkrankten 

Zwillinge war (jeweils p<0.001). Bei den erkrankten Zwillingen waren in vierzehn Fällen 

die Seitenventrikel linksseitig größer als bei den Gesunden (p<0.003) und in dreizehn 

Fällen rechtsseitig (p<0.001). Der 3. Ventrikel war bei dreizehn Zwillingen mit 

Schizophrenie gegenüber dem gesunden Geschwister vergrößert (p<0.001). Keiner 

dieser Unterschiede wurde bei den Kontrollen gefunden, keiner korrelierte signifikant mit 

dem Alter bei Ersterkrankung, der Krankheitsdauer oder der Gesamtmenge verabreichter 

Neuroleptika.   

Die meisten früheren Studien hätten keine Korrelationen zwischen Ventrikelgröße und 

Krankheitsdauer gefunden. Mehrere Studien legten nahe, daß Strukturveränderungen wie 

Ventrikelvergrößerungen dem Krankheitsausbruch vorausgingen und während der 

Krankheit stabil blieben. Diskrete Entwicklungsstörungen wie abnormale neuronale 

Migration könnten diese Befunde am besten erklären. Das Fehlen einer gliotischen 

Reaktion in den meisten Post-mortem-Studien, die verringertes Gewebevolumen und 
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abnormale Zytoarchitektur berichteten, sei ebenfalls mit einer frühen Störung der 

Hirnentwicklung vereinbar. 

Bei den diskordanten Zwillingspaaren gab es keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich 

des Gesamtvolumens der linken oder rechten präfrontalen oder temporalen grauen 

Substanz, der linken oder rechten präfrontalen oder temporalen weißen Substanz. 

Suddath et al. schließen daraus, daß diskrete Abnormalitäten der zerebralen Anatomie 

einen Zusammenhang mit neuropathologischen Ursachen der Schizophrenie hätten, und 

daß ihre Ursache zumindest teilweise nicht-genetisch sei.  

Wahrscheinlich seien die meisten Schizophrenen betroffen, die Abnormalitäten könnten 

aber nur bei entsprechenden Kontrollgruppen aufgezeigt werden: monozygote 

Zwillingspaare seien hierfür ideal, da sie genetisch identisch und sehr ähnlichen 

Umwelteinflüssen unterworfen seien. Soweit Suddath et al. (1990). 

Im Widerspruch zu den bisher zitierten Studien stehen Reddy et al. (1990): 

Reddy et al. (1990) untersuchten bei schizophrenen Patienten die Zusammenhänge 

zwischen SGK, familiärer Belastung und computertomographisch ermittelter Ventrikel-

Hirn-Ration sowie Weite der kortikalen Sulci. 

Für 44 Schizophrenie-Patienten (Diagnose nach DSM-III R, alle Patienten waren jünger 

als 45 Jahre) wurden fremdanamnestisch SGK (Befragung eines oder mehrerer naher 

Verwandter. Es wurden keine Krankenakten zur Bestätigung dieser Angaben 

herangezogen.) und eigen- und fremdanamnestisch für 42 der 44 Patienten die familiäre 

Belastung ermittelt (als „positiv“ beurteilt bei Erkrankung eines erst- oder zweitgradigen 

Verwandten an einer schizophrenen oder bipolaren Psychose). Bei 28 Patienten wurde 

ein CCT durchgeführt, anhand dessen die Ventrikel-Hirn-Ratio und die Weite der 

präfrontalen und parietoccipitalen Sulci beurteilt wurde. 

Acht der 44 Schizophrenie-Patienten (18%) hatten SGK: vier hatten eine verlängerte 

Geburt, zwei ein niedriges Geburtsgewicht, eine Zwillingsgeburt, eine Zangengeburt. 

Patienten mit anamnestischen SGK unterschieden sich hinsichtlich Alter, Alter bei 

Erkrankungsbeginn oder Geschlecht nicht von solchen ohne SGK. Zehn Patienten (24%) 

hatten eine familiäre Belastung hinsichtlich Schizophrenie, zehn weitere (24%) hinsichtlich 

einer bipolaren Psychose, 22 (52%) hatten keine solche Belastung. Patienten mit und 

ohne familiäre Belastung unterschieden sich nicht hinsichtlich Alter, Alter bei 

Erkrankungsbeginn oder Geschlechtsverteilung. 

Patienten mit bzw. ohne familiäre Belastung unterschieden sich nicht hinsichtlich der 

Prävalenz von SGK.  
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Patienten mit bzw. ohne SGK unterschieden sich nicht hinsichtlich der Ventrikel-Hirn-

Ratio oder der Weite der präfrontalen und parietooccipitalen Sulci. Ebenso unterschieden 

sich Patienten mit bzw. ohne familiäre Belastung nicht hinsichtlich der Ventrikel-Hirn-Ratio 

oder der Weite der präfrontalen und parietoccipitalen Sulci.  

Die hohe Prävalenz von SGK unter den Patienten erlaube aber den Schluß, daß diese 

einen Risikofaktor für die spätere Entwicklung einer Schizophrenie darstellten, allerdings 

eher diskrete als makroskopisch sichtbare Störungen von Entwicklung und Reifung des 

ZNS bewirkten. Soweit Reddy et al. (1990). 

Lewis und Reveley (1988) schließlich publizieren eine Kasuistik einer paranoid-

halluzinatorischen Schizophrenie, bei der zufällig eine Computertomographie durchgeführt 

wurde, die eine Agenesis des Corpus callosum ergab. Der Patient hatte zusätzlich eine 

frontotemporale Zyste und eine familiäre Belastung hinsichtlich psychotischer Depression. 

Weitere 29 in der Weltliteratur publizierte Kasuistiken von Agenesis des Corpus callosum 

hätten in keinem Falle eine psychotische Erkrankung gezeigt. Studien der Funktion des 

Balkens bei Schizophreniepatienten hätten uneinheitliche Resultate ergeben, so daß ein 

Kausalzusammenhang zwischen einer Beeinträchtigung des Corpus callosum und einer 

Schizophrenie zurückhaltend zu beurteilen sei. Soweit Lewis und Reveley (1988). 

 

5.2.1. Zusammenfassung und Diskussion 

Erneut bestätigt sich (vide supra Unterkapitel 5.1.1.), daß SGK an die Stelle einer 

familiären Belastung treten können und daß bei Schizophrenen mit SGK die Krankheit 

früher ausgebrochen ist als bei Schizophrenen ohne SGK. 

Bei schizophrenen Patienten muß ein positiver Zusammenhang zwischen SGK und 

makroskopischen hirnanatomischen Auffälligkeiten nach dem derzeitigen Kenntnisstand 

als gesichert angesehen werden: Patienten mit SGK haben häufiger erweiterte Ventrikel 

oder Sulci oder Hypotrophien in umschriebenen Hirnarealen wie dem Hippocampus und 

sie erkranken eher und schwerer als Patienten ohne SGK. SGK verschiedenster Art wirken 

offenbar unspezifisch schädigend auf das Gehirn, was sich in den beschriebenen 

hypotrophischen Veränderungen zeigt, und können einen vergleichbaren Effekt auf den 

späteren Ausbruch einer Schizophrenie wie eine genetische Belastung haben, was sich 

besonders in Studien an monozygoten Zwillingen zeigt. Patienten mit anderen 

psychotischen oder mit neurotischen Erkrankungen bzw. Persönlichkeitsstörungen zeigen 

keine derart gehäufte Inzidenz von SGK.  
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Die abweichenden Befunde von Reddy et al. (1990) lassen sich vielleicht durch die relativ 

niedrige Patientenzahl der Studie und die Mischung von bipolaren und schizophrenen 

Psychosen in der Erfassung der familiären Belastung erklären (nur bei Schizophrenen 

treten mehr SGK auf. Vide supra Unterkapitel 5.1.1). 

Zu den abweichenden Ergebnissen von Nimgaonkar (1988) vide supra Unterkapitel 5.1.1.  
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6. Zur Pathophysiologie der Schizophrenien 
 

Die klassische These ist die 1963 publizierte Dopamin-Hypothese (Carlsson und Lindqvist 

1963). Ausgehend von dem empirisch beobachteten Dopamin-Antagonismus von 

Neuroleptika und der psychotogenen Wirkung von Substanzen, die die Dopaminverfüg-

barkeit vermehren wie Amphetamin und L-DOPA, wird die den Positivsymptomen 

zugrundeliegende Pathologie in einem Dopaminüberschuß im limbischen System gesehen, 

den Negativsymptomen dagegen soll ein Dopaminmangel im präfrontalen Cortex 

zugrundeliegen (vgl. Lehrbücher der Psychiatrie). 

Mager und Meisenzahl in Möller und Müller (1998) führen  zum dopaminergen System bei 

Schizophrenien aus1: „Die antipsychotische Wirksamkeit der klassischen Neuroleptika 

steht laut früheren Untersuchungen in linearer Beziehung zu ihrer D2-Rezeptor-Affinität. 

Für andere Neurotransmitter wie Serotonin, Acetylcholin, Noradrenalin oder Histamin 

konnte eine direkte Beziehung hinsichtlich psychotischer Symptome und 

Medikamentenwirkung bislang nicht belegt werden.  

Clozapin war das erste Antipsychotikum, welches den deutlichen Dopamin (DA)- 

antagonistischen Effekt als Voraussetzung für eine antipsychotische Wirkung in Frage 

stellte. Clozapin besitzt neben einer mäßigen DA-antagonistischen Wirkung, vor allem D1- 

und D4- Rezeptoren betreffend, eine ausgeprägte 5HT2A- antagonistische Wirkung. In 

diesem Zusammenhang ist interessant, daß einige Halluzinogene eine serotonerge 

Wirkung besitzen. Möglicherweise kann hiermit eine Komponente der antipsychotischen 

Wirkung von Clozapin erklärt werden.  

Alle Neuroleptika, ob klassisch oder atypisch, verfügen über eine DA-antagonistische 

Wirkung. Innerhalb des therapeutischen Dosierungsbereiches unterscheiden sie sich in 

ihrer Selektivität in Bezug auf die verschiedenen DA- Rezeptor- Subtypen, sowie im Ver-

hältnis der DA- Rezeptor- Affinität gegenüber der Rezeptoraffinität bezüglich anderer Neu-

rotransmittersysteme (z.B. Serotonin, Acetylcholin, Noradrenalin)" (p. 117). 

„Heute unterscheidet man fünf DA- Rezeptoren, die in DA- Rezeptoren von D1- und D2- 

Typ unterteilt werden können. Zu der Untergruppe des D1- Typs werden die D1- und D5- 

Rezeptoren gezählt. Die Gruppe des D2- Typs besteht aus den D2-, D3- und D4- 

Rezeptoren. Die Gene dieser Rezeptoren konnten inzwischen auch beim Menschen auf 

den Chromosomen identifiziert und die Rezeptoren kloniert werden. Es ist davon auszu-

gehen, daß die Differenzierung der DA- Rezeptoren zukünftig weiter voranschreitet.  Der 

D1- Typ wirkt über eine Aktivierung der Adenylatzyklase und des cAMP. Für den D2- Typ 

                                                           
1 wörtliche Zitate aus Mager und Meisenzahl in Möller und Müller (1998). 
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ist bei Aktivierung eine Inhibierung der Adenylatcyclase und des cAMP oder eine Wirkung 

über eine andere Signaltransduktion bekannt, wie beispielsweise eine Aktivitätssteigerung 

von Kaliumkanälen, eine Herabsetzung der Kalzium-Mobilisierung oder des Phophatidyl-

Umsatzes. Der Wirkungsmechanismus des D2- Rezeptor- Types ist je nach anatomischer 

Verteilung unterschiedlich. Für die Fragestellungen der Psychiatrie ist der D2- 

Rezeptortyp mit seinen Subtypen von besonderem Interesse, da alle Antipsychotika über 

den D2-Typ wirken und somit möglicherweise eine Dysregulation dieser Rezeptoren 

psychotischen Erkrankungen zugrundeliegt. Im menschlichen Striatum ist die Dichte der 

D2-Rezeptoren gegenüber dem D4- Rezeptor um ungefähr das Zehnfache erhöht: für den 

D2- Rezeptor wurde eine Dichte von 12 pmol/ g ermittelt." (p. 118)  

„Die DA- Rezeptoren des dopaminergen Neurons werden als Autorezeptoren bezeichnet 

und regulieren Synthese und Ausschüttung von DA im negativen Feedback-

Mechanismus. Die Autorezeptoren sind ausschließlich vom D2- Typ. DA- Autorezeptoren 

sind im Bereich des Soma, an Dendriten und am Axon (präsynaptisch) des dopaminergen 

Neurons zu finden. Im somatodendritischen Bereich führt eine Aktivierung der DA-

Autorezeptoren zu einer Herabsetzung der Erregung. Über eine Veränderung des 

Impulsflusses kommt es zu einer Reduktion der DA- Synthese und der DA-Ausschüttung. 

Auch eine Aktivierung der Autorezeptoren an der präsynaptischen Membran inhibiert die 

DA- Ausschüttung und die DA- Synthese. Die Blockade der Autorezeptoren führt zu dem 

entgegengesetzten Effekt. Die DA- Autorezeptoren sind im Vergleich zu den 

postsynaptischen DA-Rezeptoren gegenüber DA empfindlicher." (p.119) 

„Das nigrostriäre System (Area 8 und 9) des motorischen Systems unterliegt einer 

ausgeprägten dopaminergen Innervation. Die DA-synthetisierenden Zellen aus der Pars 

compacta der Substantia nigra senden axonale Projektionen in die Basalganglien, die an 

synaptischen Verbindungen im Nucleus caudatus und Putamen enden. Von dort bestehen 

Projektionen zum Globus pallidus und der Pars reticulata der Substantia nigra. In den 

Zellen des Nucleus caudatus und des Putamens sind hohe Konzentrationen von D1- und 

D2- Rezeptor-mRNA nachweisbar, jedoch nur eine geringe Menge an D3- und keine D4- 

und D5- Rezeptor-mRNA. 

Ebenso wie das motorische System unterliegt auch das limbische System einer 

ausgeprägten dopaminergen Innervation. Ausgehend von DA-synthetisierenden Zellen 

des Mittelhirnes, primär aus der Area tegmentalis ventralis (Area 10), bestehen über 

mesokortikolimbische Bahnen axonale Verbindungen zu verschiedenen kortikalen und 

subkortikalen Regionen (präfrontaler, cingulärer und entorhinaler Kortex, Hippocampus, 

Amygdala, Nucleus accumbens und Septum). Der ventrale Teil des Striatums zeigt dabei 

im Bereich des Nucleus accumbens eine hohe Konzentration von DA- Rezeptor- mRNA. 

Die D1- und D2- Rezeptor- mRNA- Expression entspricht derjenigen im dorsalen 
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Striatum. Für den D3- Rezeptor hingegen ist die Genexpression im Nucleus accumbens 

im Vergleich zum Nucleus caudatus und Putamen deutlich höher. Die D4- Rezeptor- 

mRNA konnte nur in niedriger Konzentration und die D5- Rezeptor- mRNA konnte bislang 

noch nicht nachgewiesen werden. Der Hippocampus zählt zu den wenigen Regionen, in 

denen sich die mRNA für alle fünf DA- Rezeptoren belegen läßt.  

Die DA-Rezeptoren im temporalen und frontalen Kortex betragen nur 1-2 % der Dichte 

der Basalganglien. D3- und D4- Rezeptoren finden sich insbesondere in Strukturen des 

limbischen Systems, während der D2- Rezeptor weit verteilt in sowohl motorischen als 

auch limbischen Anteilen des Gehirnes anzutreffen ist. Neuere mRNA- Expressions- und 

Ligandenuntersuchungen an Primaten ergaben eine relativ hohe Dichte von D1-, D4- und 

D5- Rezeptoren im Kortex, wohingegen der D2- Rezeptor im Kortex gering ausgeprägt ist. 

" (p. 121) 

Einige Autoren nehmen „eine hyperbolische Beziehung von D2- Rezeptorbesetzung und 

Neuroleptikadosierung an, d.h. daß ab einer bestimmten D2- Rezeptorbelegung die 

antipsychotische Wirksamkeit nicht zunimmt. Patienten mit einer Extrapyramidal-

symptomatik (EPS) zeigten mit mehr als 80% eine deutlich höhere D2- Rezeptorbelegung 

als Patienten ohne EPS. Patienten mit einer guten Therapieresponse unter Neuroleptika 

und ohne EPS hatten dagegen eine Rezeptorbesetzung von nur 70-80%." (p. 122)  

„Die vorliegenden Befunde deuten also daraufhin, daß unter Medikation von Neuroleptika 

mit hoher D2- Rezeptoraffinität eine D2- Rezeptor- Blockade zu 60-80% ausreichend ist, 

um eine antipsychotische Wirkung aufrechtzuerhalten. Je nachdem welche DA- 

Rezeptoren und andere Transmittersysteme durch ein Neuroleptikum angesprochen 

werden, ergeben sich vermutlich unterschiedlich hohe Dosierungsempfehlungen, 

möglicherweise auch interindividuell schwankend." (p. 122f) Soweit Mager und 

Meisenzahl in Möller und Müller (1998). 

Die Dopamin- Hypothese der Schizophrenien hat viele Erweiterung erfahren: 

Bereits in der ursprünglichen Publikation von Carlsson und Lindqvist (1963) wurde auf die 

mögliche Relevanz anderer Neurotransmitter hingewiesen. Eine Schizophrenie wird heute 

eher als Ausdruck einer umfassenden Funktionsstörung des zerebralen Cortex angesehen, 

der eine tiefgreifende Störung des Glutamat- oder des GABA-Systems, oder 

wahrscheinlich beider zugleich, zugrundeliegt. Es ist anzunehmen, daß bei Schizophrenien 

nur ein Teil des glutamatergen und/ oder des GABAergen Systems ernsthaft gestört ist, 

denn sonst würden die psychotischen Symptome von mehr als nur subtilen neurologischen 

Auffälligkeiten begleitet werden. Möglicherweise gibt es ein Subsystem dieser 

Transmitter, das in limbischen Regionen lokalisiert und ausschließlich in mentale 
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Funktionen involviert ist. Die psychotogene Wirkung von Phencyclidin, einem NMDA- 

Rezeptor- Antagonisten, und einer Reihe anderer NMDA- Rezeptor- Antagonisten, die 

keine offensichtlichen neurologischen Symptome hervorrufen -sofern die Dosis nicht zu 

hoch ist- unterstützen diese Hypothese. Somit existiert in der Tat ein glutamaterges 

Subsystem, welches spezifisch in mentale Funktionen involviert ist und eine spezielle 

Vulnerabilität besitzt. Sollte eine solche Vulnerabilität auch für die Schizophrenien 

existieren, könnte sie in der Pathogenese eine Rolle spielen.  

Ein mögliches Modell wäre eine inhibierende Wirkung von Dopamin aus aufsteigenden 

nigrostriären Bahnen und eine aktivierende Wirkung von Glutamat aus absteigenden 

cortikostriatalen Bahnen auf striatale Interneurone, die ihrerseits den thalamischen 

Reizfilter inhibieren. Eine verstärkte Dopaminwirkung würde zu verstärkter Inhibition der 

Interneurone führen, mit der Folge, daß der Thalamus „durchlässiger“ für sensorische 

Informationen aller Qualitäten würde, welche im Kortex konvergieren und dort 

Überlastung mit Verwirrung und evtl. psychotischen Symptomen hervorrufen. Eine 

Verringerung des basalen Tonus von Glutamat hätte damit eine identische Wirkung wie 

die Erhöhung des Dopamins, das gestörte Gleichgewicht könnte aber auch durch DA-

antagonistische Neuroleptika rekonstituiert werden (Thalamus-Filter oder Glutamat –

Hypothese der Schizophrenien, Carlsson in Möller und Müller (1998), vgl. Coyle (1996), 

Heresco-Levy und Javitt (1998), Deutsch et al. (1997) ).    
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Abbildung 6.1.: Information gelangt von den Sinnesorganen erst in den Thalamus, wo sie 

bearbeitet und gefiltert wird, ehe sie den Neocortex erreicht. Der Neocortex verarbeitet die 

Informationen und setzt sie in Handlungsanweisungen um, die glutamaterg ins Striatum 

weitergeleitet und dort zu Befehlen an die Muskulatur umgesetzt werden; der Neocortex 

schützt sich gegen Überlastung, indem er über das Striatum die Informationsweiterleitung 

im Thalamus hemmt. Dopaminerge Bahnen aus der Substantia nigra und dem ventralen 

Tegmentum haben einen unspezifisch hemmenden Einfluß auf diese Prozessierung. 

Weitere Befunde legen eine Doppelfunktion des striatalen Glutamates nahe: je nach 

Anzahl und Art der Interneurone wirkt es einmal inhibierend, einmal aktivierend. 

Interaktionen mit Noradrenalin, Serotonin und Acetylcholin finden ebenfalls statt, 

(Carlsson in Möller und Müller (1998), vgl. Wilson et al. (1998), Hartmann (1997), Lidow 

et al. (1998), Carlsson (1990), Kapur (1998)), so daß sich die Thalamus- Filter- Hypothese 

erweitert so darstellt (Abbildung 6.2.): Die Sinnesorgane projezieren über den Thalamus in 

den Neocortex, wo deren umfassende Prozessierung über –vereinfacht- vor allem  gluta-

materge Neurone erfolgt. Teil dieser Informationsverarbeitung ist die Kontrolle der 

zufließenden Information durch Einfluß auf den  Thalamus,  die  indirekt  via  Striatum 

geschieht.  
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Im oberen dargestellten Weg (direkter Weg) können glutamaterge corticale Neurone direkt 

GABAerge Neurone im Striatum erregen, was zu einer Hemmung spontanaktiver 

GABAerger Neurone im lateralen Pallidum führt, wodurch spontanaktive GABAerge 

Neurone im Nucleus reticularis desinhibiert werden und die Weiterleitung sensorischer 

Information im Thalamus hemmen. Die striatalen Neurone werden zusätzlich durch 

Dopamin gehemmt und Serotonin weiter moduliert (gehemmt oder erregt): eine Dopamin-

überaktivität führt also zur Disinhibition GABAerger Neurone im lateralen Pallidum mit 

konsekutiver Hemmung GABAerger Neurone im Nucleus reticularis, so daß 

Sinnesinformation ungehindert den Thalmus passieren und im Neocortex Überlastung und 

evtl. psychotische Symptome auslösen kann. Weiter moduliert wird die Aktivität dopamin-

erger Neurone durch eine aus dem Neocortex in Substantia nigra und ventrales 

Tegmentum absteigende glutamaterge Bahn.  

Der untere ebenfalls „direkte" Weg bewirkt wieder über drei GABAerge Interneurone die 

Hemmung der thalamischen Reizweiterleitung, nur daß der Thalamus diesen Weg im 

Feedback- Mechanismus modulieren kann und daß weiterhin ein Interneuron im Nucleus 

subthalamicus eingeschaltet ist, welches der Cortex und die pallidären Interneurone der 

anderen beiden Signalwege modulieren können. 
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Der mittlere „indirekte" Weg dagegen führt zu einer verstärkten Weiterleitung von 

Information durch den Thalamus bei verstärkter Aktivität corticaler Neurone.  

Serotonin greift an allen drei Signalwegen im Striatum ein und hat daher verschiedene 

modulatorische Effekte.  

Die Feinsteuerung der Hemmung sensorischer Reizweiterleitung im Thalamus durch den 

Cortex via Striatum hängt also von der Balance vieler verschiedener, teilweise sogar 

antagonistischer Signalwege ab. 

In der Anatomie und Physiologie ist der Übergang von der Beschreibung der Strukur zum 

Verständnis der Funktion sowohl von entscheidender Wichtigkeit als auch gerade in den 

Neurowissenschaften oft schwierig. Die neue Disziplin der Neuroinformatik (Einführung 

z.B. Ritter et al. 1991) hat bereits Modelle vorgelegt, die psychopathologische Symptome 

und die Rolle dopaminerger Neurone erklären können, wie Spitzer (1997) ausführt2: 

„Am Anfang der Entwicklung von Netzwerkmodellen formaler Denkstörungen standen 

Simulationen zu den physiologischen Effekten von Dopamin, das im Kortex als Neuro-

modulator fungiert. (...) Neuromodulatoren dienen nicht der raschen ionenkanal-

gekoppelten Signalverarbeitung wie Glutamat oder GABA, sondern wirken indirekt über 

(ca. 100fach langsamere) G-Protein- gekoppelte Rezeptoren auf die rasche 

Neurotransmission. Während Dopamin in hohen Konzentrationen inhibitorisch wirkt, 

wurde aufgrund einer Reihe experimenteller Daten die Vermutung aufgestellt, daß 

Dopamin in physiologischen Konzentrationen kleine Signale dämpft und größere Signale 

verstärkt. Sein Effekt entspricht damit weder einer allgemeinen Hemmung noch einer 

allgemeinen Verstärkung von Signalen, sondern vielmehr insgesamt einer Verstärkung 

des Kontrasts. Neurobiologisch bedeuten die Verstärkung eines starken und die 

Abschwächung eines schwachen Signals eine Vergrößerung des Abstandes zwischen 

einem Signal und der Hintergrundaktivität des Systems, unter der unerhebliche kleine 

Signale subsumiert werden können. Dopamin ändert mithin den Signal- Rausch-Abstand 

in neuronalen Systemen."  

Verschiedene Autoren „haben mehrfach gezeigt, wie sich die Veränderung des Signal- 

Rausch- Abstandes auf die Ergebnisse von Computersimulationen unterschiedlicher 

höherer geistiger Leistungen auswirkt. Den Autoren zufolge liegt bei schizophrenen 

Patienten eine Verminderung dopaminerger Einflüsse auf den Frontallappen vor, wodurch 

ein verminderter Signal- Rausch- Abstand verursacht wird, der sich wiederum klinisch in 

formalen Denkstörungen äußert. Die Autoren legten Daten aus experimentellen 

Untersuchungen zur Aufmerksamkeit mittels Continuous- performance- test, zur Farb- 

                                                           
2 wörtliches Zitat 
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Wort- Interferenz mittels des Stroop- Tests sowie zur Sprachverarbeitung an gesunden 

Probanden und schizophrenen Patienten vor. Diese Daten zeigten spezifische 

differentielle Defizite bei schizophrenen Patienten, die sich in Computersimulationen 

dadurch reproduzieren lassen, daß der Signal- Rausch- Abstand in den jeweiligen 

Netzwerken vermindert wird. (...) 

Zunächst erscheint es paradox, daß gerade diejenigen Patienten, die definitionsgemäß 

unter gestörten Assoziationen leiden (formal denkgestörte schizophrene Patienten) einen 

größeren Zeitgewinn bei Wortentscheidungsaufgaben durch vorherige Darbietung eines 

assoziierten Wortes aufweisen. Die Hypothese eines stärker „verrauschten" Signals 

erklärt jedoch sowohl größere Bahnungseffekte als auch gestörte Assoziationen und 

„denkgestörte Spontansprache" bei diesen Patienten.  

Die (...) Hypothese formaler Denkstörungen als durch eine verminderte dopaminerge 

Transmission verursacht scheint im Widerspruch zu der seit Jahrzehnten diskutierten 

Dopaminhypothese der Schizophrenie zu stehen, derzufolge eine vermehrte dopaminerge 

Transmission ursächlich an der Entstehung schizophrener Symptome beteiligt ist. In 

jüngerer Zeit wurde diese Hypothese jedoch aufgrund neuerer Befunde dahingehend 

modifiziert, daß positive Symptome wie (akuter) Wahn und Halluzinationen durch eine 

dopaminerge Hyperaktivität, Negativsymptome hingegen durch dopaminerge Hypoakti-

vität verursacht sind. (...) Bei schizophrenen Patienten (besteht) darüber hinaus 

möglicherweise eine dauerhaft (tonisch) verminderte dopaminerge Aktivität, die zu einer 

Vermehrung von Dopaminrezeptoren als Anpassungsreaktion und damit zu einer 

überschießenden Reaktion auf streßbedingte phasische Dopaminfreisetzung führt. (...) 

Ein direkter Zusammenhang zwischen dopaminerger bzw. noradrenerger Überaktivität 

und akutem Wahn liegt bereits aufgrund der bekannten klinischen Beobachtung nahe, 

daß Amphetamin –ein indirekter Dopaminagonist- akute wahnhafte Zustandsbilder 

hervorrufen kann. Akute Wahnphänomene sind meist von Angst begleitet. Unter diesem 

Gesichtspunkt ist von Bedeutung, daß Angst von einem neuromodulatorischen Zustand 

begleitet ist, der u.a. durch einen erhöhten Signal- Rausch- Abstand gekennzeichnet ist. 

(...)  

Ein pathologisch erhöhtes Signal- Rausch- Verhältnis läßt sich inhaltlich unschwer mit 

klinischen Charakteristika akuter Wahnphänomene in Verbindung bringen. Unter diesen 

Umständen erfolgt zwar der Abruf von gespeicherten Informationen mit hoher Reliabilität, 

die Wahrscheinlichkeit von Veränderungen im Netzwerk ist jedoch gering, wie sich durch 

Netzwerksimulationen zeigen läßt. Darüber hinaus können unter diesen Bedingungen 

manche zunächst belanglosen Umweltsignalen erheblich verstärkt werden, so daß sie in 

der Wahrnehmung deutlicher hervortreten und subjektiv als bedeutungsvolle Ereignisse 

erlebt werden. Sofern durch solche Prozesse einmal Bedeutungsinhalte aktiviert sind, 
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können sie weitere Wahrnehmungs- und Denkprozesse beeinflussen. Der Modulationszu-

stand verhindert gerade ihr rasches Abklingen bzw. verhindert, daß alternative Hypo-

thesen, Interpretationen von Ereignissen bzw. Weltsichten aktiviert und damit als möglich 

betrachtet werden. Es kommt mithin unter erhöhtem Signal- Rausch- Abstand nicht nur 

zur verstärkten Aktivierung belangloser Umweltsignale, sondern auch zu einer Einschrän-

kung der Breite ihrer Verarbeitung und damit insgesamt zu einer Einengung der 

Bewußtseinsinhalte."  Soweit Spitzer (1997).  

Schizophrenie wird auch als Ausdruck eines zumindest teilweise ätiologisch relevanten 

Autoimmunprozesses betrachtet.  

Für Kaschka in Lieb et al. (1995) sprechen dafür der Verlauf in Schüben, Remissionen 

und zunehmenden Residuen, chronisch progredient oder chronisch progredient mit 

zusätzlichen Schüben, der für Autoimmunerkrankungen typisch ist. Auf der molekularen 

Ebene konnte zumindest bei Subgruppen schizophrener Patienten eine Reihe von 

Befunden erhoben werden, die gehäuft bei klassischen Autoimmunerkrankungen 

vorkommen und mithin als (relativ) typisch für diese Krankheitsgruppe gelten können. 

Hierher gehören z.B. erhöhte Serumkonzentrationen des löslichen Interleukin-2-

Rezeptors, veränderte Produktionsraten von Interleukin-2, erhöhte Zahlen Autoantikörper 

produzierender B-Zellen, eine veränderte Neopterin-Produktion (Neopterin ist ein 

spezifisches Produkt aktivierter Immunzellen), der Nachweis von Autoantikörpern im 

Serum sowie der Nachweis einer Verschiebung in der Relation der vier Immunglobulin G-

Subklassen im Serum. Besondere Relevanz kommt dem Nachweis solcher Autoanti-

körper und Immunprozesse zu, die spezifisch gegen Hirnstrukturen bzw. Hirnantigene ge-

richtet sind, denen eine besondere Rolle in der Ätiopathogenese der Schizophrenie 

zugeschrieben wird, z.B. Rezeptoren für Dopamin oder Glutamat. Hinsichtlich der (hypo-

thetischen) Pathogenizität von Virusinfektionen wurde postuliert, daß die immunologische 

Toleranz gegenüber körpereigenen Antigenen durchbrochen wird und eine Autoimmuner-

krankung etwa gegen Rezeptorproteine stattfindet. Soweit Kaschka in Lieb et al (1995).  

Müller et al. in Möller und Müller (1998) führen aus: „Die Funktion von Lymphozyten ist 

durch das Muster der Zytokine, die sie ausschütten, charakterisiert. Zytokine aktivieren 

und rekrutieren spezifische Zellklone, aber sie mediieren ebenso die Suppression einer 

Immunantwort und den Zelltod. Zytokine regulieren auch die Signalübertragung und die 

Kommunikation zwischen Immunzellen als auch zwischen Immunsystem und Zentralen 

Nervensystem (ZNS) sowie innerhalb des ZNS selbst. Eine Reihe von Befunden weisen 

daraufhin, daß die Sekretion aktivierender Zytokine wie Interleukin-2 und Interleukin-6 bei 

schizophrenen Psychosen gesteigert ist. Das Auftreten schizophrenie-ähnlicher 

Symptome wie Wahnerleben bei Krebspatienten, die hohe Dosen von rekombinanten 

Interleukin-2 erhielten, stützen diese Annahme.(...) Eine gesteigerte Zytokinausschüttung 
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im ZNS wird durch virale oder bakterielle Infektionen, aber auch Traumata und Ischämie 

induziert." (p. 143)  

„Im Liquor cerebrospinalis schizophrener Patienten wurden -im Vergleich zu gesunden 

Kontrollen- höhere Interleukin-2- Spiegel gefunden. Hohe Il-2 Spiegel im Liquor 

cerebrospinalis stellen einen Prädiktor für die Wahrscheinlichkeit eines schizophrenen 

Rückfalls dar. (...) „Bei Patienten mit einer akuten schizophrenen Psychose wurden auch 

erhöhte Konzentrationen von Interleukin-6 im Blut beschrieben, (...) vor allem bei (...) 

paranoid-halluzinatorischen Symptomen. " (p. 144). 

Laut Müller wurde die Stimulierung neuronaler Zellen mittels Interleukin-6 und Interleukin-

2 mit vermehrter Dopaminausschüttung im Tierversuch beschrieben. 

Immunsuppressorische Effekte von Neuroleptika wurden beschrieben, sind allerdings 

möglicherweise in den verschiedenen Komponenten des Immunsystems, nach Kurz- und 

Langzeiteffekten unterschiedlich, was sich in der beobachteten Widersprüchlichkeit der 

Befunde von immunologischen Effekten der Neuroleptika wiederspiegelt. Es spricht aber 

vieles dafür, daß im Verlauf der Neuroleptika-Behandlung eine Herunterregulation von 

aktivierenden Komponenten des Immunsystems abläuft. Diese Effekte sind zumindest 

teilweise über die Hemmung von Bildung und Ausschüttung der aktivierenden Zytokine 

Interleukin-2 und –6 vermittelt. Neuroleptika führen anscheinend auch zu einer 

Verbesserung der Antigen-Präsentation oder Antigen-Erkennung. Soweit Müller et al. in 

Möller und Müller (1998) 

Neuere Forschungsergebnisse der noch jungen Disziplin der Neuroinformatik können, wie 

zitiert, recht brauchbare Modelle für die Dopaminhypothese vorschlagen, weisen aber 

zugleich auf die unerhört große Komplexizität des menschlichen Gehirnes hin, die mono- 

oder oligokausale Erklärungen für ein derart heterogenes Krankheitsbild wie die 

Schizophrenien à priori außerordentlich unwahrscheinlich erscheinen lassen (Spitzer 

(1997), vgl. Ritter et al. (1991)). Vielmehr erscheint es wahrscheinlich, daß ein neuronales 

Netzwerk an verschiedenen Teilen beeinflußt werden kann mit einer identischen Sympto-

matik, oder daß eine verschiedene Symptomatik trotz  Störung am selben Ort (abhängig  

von individuellen Gegebenheiten) hervorgerufen werden kann. Untersuchungen mit 

funktioneller Magnetresonanztomographie zeigten, daß bei akustischen verbalen 

Halluzinationen dieselben Hirnareale im primären und sekundären auditorischen Cortex 

aktiviert sind, die auch bei gehörter Sprache aktiv sind (Dierks et al. (1999), David (1999), 

Spitzer et al.(2000)). Ähnlich liegen die Verhältnisse bei Kontrollwahn (Spence 1997).  

In Übereinstimmung damit erbrachten neuroanatomische Studien (Übersichten bei Bogerts 

in Möller und Müller (1998) und Bogerts in Lieb et al. (1995)) ein weitgefächertes Bild 
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von zerebralen Strukturdefekten überwiegend in limbischen Strukturen (über die 

funktionalen Wirkungen vgl. O'Donnell und Grace (1998)).  

Die Gesamtheit dieser ätiologischen Befunde rechtfertigt Bleuler's ursprünglichen Ansatz, 

„Schizophrenie" als eine Gruppe von Krankheiten anzusehen. Es ist nicht vorstellbar, „die“ 

Schizophrenie auf eine bestimmte Krankheitsentität -durch gemeinsame Symptomatik, 

Verlauf, Therapie, Prognose und Pathologie gekennzeichnet- zurückführen zu können. 

Die bereits von Kraepelin beschriebenen drei traditionellen Subtypen der Schizophrenie 

(paranoid-halluzinatorisch, hebephren und kataton) dürften dementsprechend selber keine 

geschlossenen Entitäten sein -wie bereits das jedem Kliniker geläufige bunte Spektrum an 

Misch- und Übergangsformen zeigt-, sondern in sich verschieden. Daß sie trotzdem, viel-

leicht im Sinne einer bestehenden gemeinsamen Endstrecke, auf die Pathogeni-

zitätsprozesse konvergieren, als solche echte Krankheitstypen existieren, hat Schröder 

(1998) gezeigt und damit zugleich die durch langjährige klinische Erfahrung geschulte 

Intuition früherer Psychiatergenerationen mit modernsten Methoden bestätigt. 

 

6. 1. Zusammenfassung 

Zur Pathogenese der Schizophrenien seien folgende Fakten zusammengefaßt wiederholt: 

-die Pathogenese der Schizophrenien ist nur ansatzweise aufgeklärt 

-eine einmalige Applikation einer Noxe z.B. LSD kann eine langandauernde schizophrene 

Psychose bewirken 

-eine Vielzahl verschiedener Noxen kann eine schizophrene Symptomatik bewirken 

-eine Rolle für die Plussymptomatik spielt eine überschießende Dopaminaktivität in 

mesolimbischen Bahnen. Dopaminerge Neurone haben generell die Funktion, die 

neuronale Informationsverarbeitung zu modulieren, z.B. indem das Signal- zu- Rausch-

Verhältnis verändert wird. Es ist demnach vorstellbar, daß eine Überaktivität im 

Dopaminsystem zu verstärkter Erregung in corticalen und subcorticalen Netzwerken führt. 

Damit in Übereinstimmung steht, daß bei akustischen verbalen Halluzinationen dieselben 

Hirnareale im primären und sekundären auditorischen Cortex aktiviert sind wie bei 

gehörter Sprache – nur ohne äußeres „gehörtes" Substrat. 

-die Minussymptomatik –die etwa den „klassischen“, für die Diagnose entscheidenden 

Schizophreniesymptomen nach Bleuler entspricht- kann mit einer verminderten 

mesokortikalen Dopaminaktivität erklärt werden 
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-eine verminderte Glutamataktivität eines glutamatergen Subsystems wird ebenfalls als 

Kausalfaktor diskutiert. Glutamat soll teilweise antagonistisch zu Dopamin wirken, so daß 

sich derselbe Effekt wie eine Dopaminüberaktivität ergibt.  

-serotoninerge Bahnsysteme sind ebenfalls bei Schizophrenien alteriert 
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7. Diskussion 
 

Nach van Reekum et al. (2000) und Hill (1965) ist für den Beleg eines Kausalzusam-

menhanges zwischen einem Agens und einer Krankheit folgendes zu zeigen: 

1. eine Assoziation zwischen Erkrankung und Agens 

2. eine biologischer Gradient (mehr Agens führt zu schwererer Erkrankung) 

3. eine zeitliche Folge (das Agens wirkt vor der Erkrankung) 

4. ein biologisches Modell 

5. analoge Modelle anderer Agens-Krankheitszusammenhänge 

6. experimentelle Belege für die Assoziation 

7. die Spezifizität der Verursachung 

In der Psychiatrie ist 6. schwierig sicherzustellen, da es bisher trotz Versuchen, z.B. ein 

„schizophrenes Schwein" zu erzeugen (Holden 2001) keine gesicherten Tiermodelle für 

die meisten psychischen Erkrankungen einschließlich Schizophrenien gibt und 

entsprechende Experimente am Menschen sowohl unethisch wie illegal sind.  

7. ist nur bedingt relevant, da Agentien oft mehrere Krankheitsbilder verursachen können.  

1. und 3. sowie die bedingte Gültigkeit von 2. wurde in den Kapitel 3 bis 5 aufgezeigt, in 

diesem Kapitel 7 sollen nun die in den vorhergehenden Kapiteln dargestellten Befunde 

hinsichtlich Schizophrenien und Schädel-Hirn-Trauma (SHT) soweit möglich im Rahmen 

eines pathophysiologischen Modells erklärt werden (4.) bzw. in die bestehenden Modelle 

zur Pathogenese der Schizophrenien eingefügt und aus ihnen erklärt werden (5.).  

Dabei scheint es zweckmäßig, nach Referierung der aktuellen Pathophysiologiemodelle 

der Schizophrenien (geschehen in Kapitel 6) die Pathophysiologie des Schädel-Hirn-

Traumas zu besprechen, und dann unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der in den 

vorangehenden Kapiteln zitierten Autoren die Befunde zu Schizophrenien und SHT inner-

halb dieser Modelle zu erklären bzw. in Auseinandersetzung mit ihnen 

weiterzuentwickeln. Die pathophysiologischen Darstellungen werden gemessen am heute 

bekannten Wissen  aus Platz- und Verständlichkeitsgründen relativ global und 

vereinfachend bleiben müssen; um dies anzudeuten, heißt es in den Überschriften 7.1. und 

7.2. nur "Zur Pathophysiologie …". 

 

7.1. Zur Pathophysiologie des Schädel-Hirn-Traumas 

Viele Autoren erörtern die pathophysiologischen Vorgänge nach einem SHT.  
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Für Gordon (1933) kann bei einem Fehlen grober, umschriebener zerebraler Schä-

digungen (blander neurologischer Befund) die Existenz diskreter Schäden nicht ausge-

schlossen werden, z.B. kleine Hämorrhagien in Hirn und Meningen, Störungen im Fluß 

von Lymphe und Liquor, Funktionsstörungen des Plexus choroideus, Beeinträchtigungen 

der Blut-Hirn-Schranke oder histologische Veränderungen z.B. von Mikroglia, Makroglia 

und Astrozyten. Eine Hirnkontusion könne zu späteren degenerativen Veränderungen 

führen. Diese könnten Basis für eine Brückensymptomatik sein, allerdings erschienen 

auch psychogene Zuflüsse notwendig für die Exarzerbation einer Psychose. Soweit 

Gordon (1933). 

Nach de Morsier (1939) ist die Narbe nach einem SHT selber eine evolutive Erkrankung, 

die Monate und Jahre veränderlich bleiben könne. Soweit de Morsier (1939).  

Coulon (1954, p.4ff) beschreibt die Wirkung eines SHT auf das Gehirn:  

Das Hirn kann entweder direkt bei einer offenen Hirnverletzung oder bei einer indirekten 

Hirnverletzung aufgrund der  Beweglichkeit des Hirns im Schädel geschädigt werden. 

An der Stelle der Krafteinwirkung auf den Schädel wird das Gehirn von innen gegen den 

Schädel gepreßt (aufgrund seiner Massenträgheit), während es an der gegenüber-

liegenden Seite vom Schädel abhebt. Dabei „zieht es an seinen Tauen" und die Gefäße 

und Nerven, die besonders an der Schädelbasis in den knöchernen Schädel eintreten, 

sowie der Hirnstamm werden geschädigt.  

Plötzliche Rotationsbewegungen des Kopfes verschieben die verschiedenen Schichten 

des Hirns aufgrund ihrer Dichteunterschiede gegeneinander mit konsekutiven Zerreißun-

gen von Venen, Arterien und Kapillaren. 

Solche indirekten Schädigungsmechanismen können Läsionen diffus überall im Hirn 

bewirken, nicht nur an der Einwirkungsstelle wie bei direkten Traumata. Lokalisierte 

Läsionen ergeben vorzugsweise „neurologische" Befunde, während die diffusen Schäden 

bei indirekten Verletzungen „psychiatrische" Symptomatik ergeben, Mischbilder ergeben 

sich, wenn zugleich beide Mechanismen wirksam werden, aber das sei relativ selten. 

Histologisch finden sich nach indirekten Traumata Blutergüsse in Pia mater und 

Meningen, kapilläre Hämorrhagien vor allem in der grauen Substanz und am Boden des 

4. Ventrikels, Schäden des Parenchyms mit Verschiebung von Nervenzellen, deren 

Dendriten und Axone gezerrt oder zerrissen werden.  Infolge späterer vasomotorischer 

Störungen kann es zu Spasmen oder Dilatationen der Gefäße kommen, die histologisch 

als Nekrosezonen oder punktförmige hämorrhagische Erweichungen mit Stase und 

Diapedese der roten Blutkörperchen imponieren.  

Stunden oder Tage nachher können Infektionen, Hämatome oder Hirnödeme auftreten.  
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Monate und Jahre später spielen noch u.a. Störungen des Liquor- und Gefäßsystems, 

chronische Ödeme am Ort der Verletzung oder Vernarbungsprozesse eine Rolle. 

Vernarbungsprozesse hält Coulon für besonders ätiologisch relevant für spätere 

psychotische Dekompensationen, denn sie träten interindividuell sehr unterschiedlich auf 

und blieben aufgrund der besonderen Verhältnisse und Reagibilität der Glia im ZNS noch 

Jahre später aktiv (Narben kämen in anderen Körpergeweben früher zum Stillstand). Das 

gliöse Narbengewebe werde in einigen Fällen niemals stabil, sondern bleibe immer in 

einem labilen Gleichgewicht. Es bilde Granulome und in der Umgebung fänden sich 

perivaskuläre  lymphatische Infiltrationen. Soweit Coulon (1954).  

Ingersoll (1993) beschreibt die pathophysiologischen Mechanismen eines SHT ähnlich. 

Für Hillbom (1959) setzt ein SHT einen längeren Krankheitsprozess in Gang, der später in 

eine Epilepsie, eine Psychose oder einen Schlaganfall münden könne. Besonderes 

Gewicht legt er dabei vaskulären Komplikationen bei. Ein Schlaganfall träte bei Patienten 

mit einem mittelschweren oder einem schweren SHT deutlich häufiger auf als bei solchen 

mit einem leichten. Auch ohne daß es zu einem Schlaganfall käme, könne die langsame 

Verschlechterung der Blutversorgung zu Funktionseinbußen führen und den 

Krankheitsprozess fortschreiten lassen.  Soweit Hillbom (1959). 

Bues (1965) sieht bei gedeckten Hirntraumata das größte Problem in der 

Allgemeinschädigung des Gehirns, weniger in lokalen Schädigungen am Einwirkungsort 

der Kraft. Eine neuropathologische Studie an 25 SHT-Verletzten zeigte bei siebzehn der 

25 Patienten eine große Differenz zwischen klinischem und pathologischen Befund: 

klinisch war die Läsion am falschen Ort vermutet worden. Soweit Bues (1965). 

Für Lewis (1987 B) sind  bei Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen (SGK) 

peripartale zerebrovaskuläre Schädigungen recht häufig. Sie könnten durch eine Vielzahl 

von Noxen wie Vaginalblutung, Sepsis, traumatisierende Geburtsverläufe oder Asphyxie 

ausgelöst werden. Niedriges Geburtsgewicht und Frühgeburt seien potente Risikofak-

toren, so hätten etwa 50% aller Frühgeborenen mit Gewicht unter 1500g intra- oder 

periventrikuläre Hämorrhagien. 

Die Blutung scheine meist in den empfindlichen subependymalen Kapillaren zu beginnen. 

Sie könne lokal begrenzt bleiben, sich in die Ventrikel oder in das umliegende Parenchym 

ausbreiten. Ischämische periventrikuläre Infarzierung könne sekundär einbluten mit der 

möglichen Folge periventrikulärer Leukomalazie und Zysten. In der von Leukomalazie 

betroffenen Region fänden sich fokale Nekrosen, beschädigte Gliazellen und viele 

hypertrophe Astrozyten. Fokale Nekrosen seien besonders häufig an den anterioren und 

posterioren Enden der Seitenventrikel und in der Umgebung ihrer Partes centrales. In den 

Grenzgebieten zwischen den Versorgungsgebieten der Hirnarterien dürften eher 

ischämische als hämorrhagische Läsionen entstehen. Schädigung der periventrikulären 
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Marklager und post-hämorrhagische Störungen der Liquorzirkulation könnten zur 

Vergrößerung der Seiten- und des 3. Ventrikels führen oder zur Erweiterung des Sub-

arachnoidalraumes. Wenn periventrikuläre Zysten sekundär schrumpfen, erweiterten sich 

oft kompensatorisch die Ventrikel. Nach mehreren Studien führen SGK zu 

Ventrikelerweiterungen im Erwachsenenalter. Soweit Lewis (1987 B). 

Mendez (1995)  behandelt auch die Neurobiologie von chronisch traumatischer Enzepha-

lopathie und Boxerdemenz. Tierexperimentelle Studien bestätigten das Auftreten von 

schwerer Hirnverletzung nach wiederholter Applikation niedrig intenser Kopfschläge mit 

Intervallen zwischen den Schlägen von fünf bis zwanzig Sekunden. Untersuchungen bei 

Primaten zeigten die Entwicklung von diffusen axonalen Schäden infolge kumulierter 

SHT. Die Schäden dürften durch das Altern des Gehirns vergrößert werden, das mit 

einem Verlust der neuronalen Reserve und biochemischen und Autoimmunschäden bei 

Zellproteinen einhergehe. Boxen verursache einen Anstieg der Astrozyten-Creati-

ninkinase BB und des cerebrospinalen Proteins, was auf eine beeinträchtigte Blut-Hirn-

Schranke hinweise: Neurotoxine könnten leichter das Gehirn erreichen und schädigen.  

Die Rotationsbeschleunigung des Gehirnes durch Kopfschläge und schrägeinfallende 

Schläge wie Haken resultiere in Drehungen des Gehirnes innerhalb des Schädels. 

Rotation verursache diffuse axonale Verletzungen der langen Axone, die im Hirnstamm 

entspringen, und resultiere in Atrophie des dorsolateralen Mittelhirns, der Basalganglien, 

der periventrikulären weißen Substanz und des Corpus callosum. Psychopathologische 

Enthemmung und Apraxie entstünden infolge orbitofrontaler Kontusionen, Gedächtnis-

störungen aufgrund temporo-hippokampaler Kontusionen. Im Mittelhirn trage Schädigung 

des Pedunculus cerebellaris superior zu Dysarthrie und Tremor bei, und Pigment- und 

Neuronenverlust in der Substantia nigra führe zu Parkinsonismus. 

Es würden auch andere mittelliniennahe Strukturen geschädigt, z.B. flache die Fornix ab 

oder werde abgetrennt. Die Inzidenz eines Cavum septum pellucidum mit Fenestrierung 

oder Ruptur in die Seitenventrikel erhöhe sich sehr stark (autoptisch bei zwölf von 

dreizehn Exboxern gegenüber 2% in der Gesamtbevölkerung).  

Weitere Hirnschäden erfolgten durch lineare Beschleunigung, akute Abbremsung und 

erhöhten intrakraniellen Druck. Bei linearer Beschleunigung könnten Coup- und Contre-

coup Kontusionen auftreten, verschiebungsbedingte Kontusionen in den parasagittalen 

Regionen und subfrontale Kontusionen dort, wo der Schädelknochen eine rauhe Ober-

fläche habe. Wenn der Boxer stürze, komme es zu einer akuten Abbremsung mit Verlet-

zung des Gehirnes dort, wo es die Kalotte berühre. Vorübergehende Hirndruckstei-

gerungen klemmten die Kleinhirntonsillen ein mit Atrophie, Vernarbungen und Purkinje-

zellverlust im Cerebellum.  Zur Hirnschädigung trügen weiterhin bei kleine kortikale 

Narben infolge Petechien oder mikrozirkulatorischer Unterbrechung der Blutversorgung, 
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Verletzung größerer Gefäße, chronische subdurale Hämatome, Hydrozephalus, dissi-

minierte intravasale Gerinnung und systemische Fettembolien. 

Boxerdemenz ähnele dem Morbus Alzheimer und könne dessen Auftreten begünstigen. 

Auch bei Boxerdemenz fänden sich neurofibrilläre Plaques mit ähnlichen neuroche-

mischen und immunreaktiven Eigenschaften wie die beim M. Alzheimer. Sie träten mehr 

in oberflächlichen Hirnregionen auf, seien aber wie bei M. Alzheimer in Hippocampus und 

Amygdalae besonders konzentriert. Bei Dementia pugilistica fänden sich im Gegensatz 

zum M. Alzheimer keine neuritischen  Plaques, sondern lediglich Beta-Protein- 

immunoreaktive Ablagerungen (frühe Plaques) im Neocortex und cerebrovaskuläre 

Amyloidablagerungen. Wie beim M. Alzheimer seien im Nucleus basalis Meynert, dem 

Ursprung der meisten cerebralen cholinergen Neurone, Plaques zu finden und ein 

Zellverlust von 40%. Soweit Mendez (1995). 

In Übereinstimmung mit den obigen Arbeiten und in Anlehnung an die Lehrbücher der 

Neurologie  (z.B. Poeck 2001 p. 551-565, besonders p. 558-561) soll hier zusammengefaßt 

werden, wie ein SHT auf das Gehirn wirkt: 

Experimentell ist nachgewiesen worden, daß der traumatischen Substanzschädigung des 

Gehirns einer der folgenden vier Mechanismen zugrundeliegt. 

� Beschleunigungs- oder Verzögerungstrauma nach breitflächig auf den Schädel 

einwirkender Gewalt. Wird die Knochenschale des Kopfes beschleunigt oder abgebremst, 

bleibt das Gehirn aufgrund seiner Masseträgheit zurück. Dabei stößt es an der einen Seite 

gegen den Knochen mit der Folge eines lokalen momentanen Überdruckes, an der anderen 

Seite wird es von der Schädelinnenwand abgehoben mit der Folge eines Unterdruckes. In 

der Unterdruckzone entstehen Gasbläschen im Hirngewebe, drängen es auseinander und 

sprengen die feinen Kapillaren mit konsekutiven Substanzschäden. 

� akuter Unterdruck im Ventrikelsystem ist auch eine Ursache von Hirnstammläsionen 

� umschriebener Stoß gegen den Schädel: der Kopf bleibt in Ruhe, die Gewalt drückt an 

der Stoßstelle den Knochen ein. Der Knochen wölbt sich rasch wieder aus, was an dieser 

Stelle Unterdruck bewirkt, der wieder zur umschriebenen Hirnrindenschädigung führt.  

� Rotationstrauma. Wird der Schädel in eine Drehbewegung versetzt, kann das Gehirn 

ebenfalls durch seine Massenträgheit dieser Bewegung nicht folgen. Durch Zug- und 

Scherkräfte reißen die verbindenden Blutgefäße zwischen Schädelwand und Gehirn ein, so 

daß subdurale Hämatome (durch Einriß von Brückenvenen), Subarachnoidalblutungen und 

auch Gefäßeinrisse in den äußeren Schichten der Hirnrinde entstehen. 
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Auf mikroskopischer Ebene resultiert eine Schädigung von Glia und Neuronen über 

verschiedene Mechanismen, ein wesentlicher Mechanismus ist oxidativer Stress infolge 

traumabedingter Störung der Blutversorgung. Entstehende Glianarben bleiben „aktiv". 

Eine neuere Übersichtsarbeit (Lapierre 2003) detailliert die Pathomechanismen eines SHT:  

Während typischerweise 30ms Einwirkungszeit setzt ein SHT primäre Läsionen, aus 

denen sich über diverse pathophysiologische Prozesse sekundäre Läsionen entwickeln. 

Während des SHT wirken konsekutiv positive und negative Beschleunigung auf den Inhalt 

des Schädels ein: das Gehirn wird erst in die Bewegungsrichtung geschleudert, dann in 

die Gegenrichtung und stößt dabei an alle festen Strukturen des Schädelinneren: 

Schädelknochen, knöcherne Strukturen von Felsenbein, Augengruben und Ossa 

sphenoidalia, freie Ränder der Falx cerebri, des Tentorium cerebelli und des Foramen 

magnum. Das Gehirn wird in mehreren Achsen (longitudinal, aber auch transversal und 

rotatorisch) deformiert und komprimiert. Die einzelnen Bestandteile des Gehirns (weiße 

und graue Substanz, Liquor, Blut und Gefäße) bewegen sich mit entsprechend ihren 

Massen unterschiedlichen Geschwindigkeiten, so daß neben den direkten Schäden durch 

coup und contre-coup noch Läsionen durch Gewebs- und Axonrisse und Mikrodilatationen 

entstehen. Hinzukommen Schädigungen der „Halteleinen" des Gehirns: Hirnstamm, 

Arterien und Venen, Hirnnerven und Hypophyse. Hämatome, Hämorrhagien und Fraktu-

ren können das Gehirn direkt oder indirekt schädigen. Das Gesamt dieser Läsionen be-

wirkt eine diffuse Hirnschwellung mit intrakranieller Hypertension und konsekutiv abneh-

menden Blutfluß, was die initiale Ischämie der geschädigten Regionen noch verstärkt.  

Bildgebende Verfahren stellen alle diese „primären" Schäden nur sehr unvollständig dar. 

Eine Studie an 102 Patienten unterschied vier Schweregrade der kernspintomographisch 

sichtbareren Läsionen: 

Grad 1: Läsionen nur in den Großhirnhemispheren. Durchschnittliche Komadauer drei 

Tage, bei 23% der Patienten Läsionen im Corpus Callosum, gesamt 14% Sterblichkeit. 

Grad 2: Unilaterale Hirnstammläsionen aller Ebenen mit einer durchschnittlichen 

Komadauer von sieben Tagen und 23% Sterblichkeit. 

Grad 3: Bilaterale mesenzephale Läsionen mit und ohne supratentorielle Schäden. 

Durchschnittliche Komadauer dreizehn Tage, 24% Sterblichkeit. 

Grad 4: Bilaterale Läsionen in der Pons mit und ohne Läsionen der Grade 1 - 3. 

Sterblichkeit 100%. 

Störungen der Blut-Hirn-Schranke und lokale Ischämien lösen komplexe biologische 

Kaskaden aus, durch welche die primären zu sekundären Läsionen führen mit der Folge 

zusätzlicher neuronaler Verluste. Dies sind hochkomplexe Mechanismen, deren 
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hauptsächliche Mediatoren ein Anstieg des intrazellulären Calziums, ein zellulärer 

Kaliumaustritt, die Freisetzung erregender Aminosäuren, die Aktivierung der Arachidon-

säurekaskade und die Freisetzung freier Radikale sind und die einige Stunden nach dem 

SHT beginnen und etwa eine Woche andauern. 

Experimentelle therapeutische Ansätze versuchen, Teile dieser Prozesse pharmakolo-

gisch zu blockieren, bisher allerdings mit wenig Erfolg. Soweit Lapierre (2003). 

Ein SHT hinreichender Schwere kann also über eine Vielzahl von Mechanismen zu fern 

der Einwirkungsstelle gelegenen, diffus im Gehirn verteilten Schädigungen führen. Diese 

sind mit bildgebenden Verfahren aufgrund der Auflösungsbegrenzung nur teilweise nach-

weisbar (vgl. Unterkapitel 4.4.1.). Weiter modifiziert werden die Traumafolgen durch 

individuelle Faktoren wie genetische Belastung, Störungen in der Ontogenese und 

vorbestehende Psychopathologie. Klinisch entspricht dem die in den Unterkapiteln 4.2.1. 

und 4.5.1. zusammengefaßte typische vielgestaltete, aber in erster Linie durch 

Abbauprozesse im Sinne von Funktionsverlust aller Art gezeichnete Symptomatik.   

 

7.2. Zur Neuropathophysiologie der posthirntraumatischen Schizophrenien 

Nach einer Referierung der Stellungnahmen der Autoren zur Pathogenese der 

Schizophrenien nach SHT soll in diesem zentralen Kapitel der vorliegenden Dissertation 

auf der Basis der im Kapitel 6 und im Unterkapitel 7.1. vorgetragenen Daten ein 

qualitatives Modell zur Neuropathophysiologie der posthirntraumatischen Schizophrenien 

entwickelt werden. 

 

7.2.1. Stellungnahmen der Autoren 

Für de Morsier (1939) ist die Narbe nach einer traumatischen Hirnschädigung eine 

evolutive Erkrankung, welche nicht nur Monate, sondern Jahre veränderlich bleiben 

könne. Es seien Fälle von Parkinson-Syndrom bekannt, die lange nach dem Trauma im 

Kontext einer posthirntraumatischen Enzephalopathie auftraten. Ebenso seien 

dementielle Zustände lange nach einem SHT bekannt. Die Entwicklung halluzinatorischer 

und schizophrener Syndrome sei also nicht überraschend. Soweit de Morsier (1939).   

Nach Heinrich und Korn (1960) sind paranoid-halluzinatorische Syndrome ohne 

Bewußtseinsstörungen bei raumfordernden intrakraniellen Prozessen selten. Um eine 

zufällige Assoziation eines organischen und eines schizophrenen Krankheitsprozesses 

verneinen zu können, müsse möglichst eine leere Familienanamnese vorliegen. 
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Die psychiatrische Untersuchung müsse sich auf die präpsychotische Primärpersön-

lichkeit, psychische Belastungen zur Zeit des Ausbruchs der Psychose und die organi-

sche Grunderkrankung erstrecken, deren Ineinandergreifen eine paranoid-halluzinatori-

sche Psychose bedingen könne. Sie geben drei eigene und mehrere der Literatur 

entnommene Kasuistiken, bei denen es zu einer psychotischen Dekompensation im 

Rahmen eines raumfordernden intrakraniellen Prozesses kam. In zwei Fällen lösten akute 

psychische Belastungen die Psychose aus, in einem Fall nach ihrer Ansicht die 

organische Erkrankung selber. Eine enge Kopplung zwischen Schädigung bestimmter 

Hirnareale und nachfolgender psychotischer Erkrankung existiere nicht; die Schädigung 

eines Hirngebietes bewirke keine für dieses „typische“ Psychose.  Aufgrund der guten 

Beeinflußbarkeit paranoid-halluzinatorischer Syndrome verschiedenster Ätiologie durch 

Neuroleptika vermuten Heinrich und Korn eine „gemeinsame Endstrecke“ gestörter zere-

braler Funktion. Die organische Schädigung wirke als Katalysator, der die Psychose aus 

primär nicht ausreichenden Einzelfaktoren (Anlage, erlebnisbedingte Affekte) präzipitiere. 

Ihre Seltenheit erkläre sich mit der Seltenheit des Zusammentreffens aller drei 

Bedingungen. Soweit Heinrich und Korn (1960). 

Nach Lishman (1968) sind diffuse, vom primären Verletzungsort entfernte Hirnschäden für 

die psychiatrischen Folgeschäden eines SHT wesentlich mitverantwortlich. Die Dauer der 

posthirntraumatischen Amnesie könne als Indikator für die Schwere dieser diffusen Schä-

den gelten,  und sie träten vor allem bei geschlossenen Hirnverletzungen auf, da bei offe-

nen Verletzungen ein Großteil der Impaktenergie in den lokalen Gewebszerstörungen 

umgesetzt werde. Soweit Lishman (1968). 

Davison (1982, 1992) schlägt ein pathophysiologisches Modell vor, das die beobachteten 

Assoziationen zwischen SHT (und anderen organischen Erkrankungen) und 

Schizophrenie erklären soll (Abbildung 7.1.) 

Einer Schizophrenie läge demnach entweder eine genetische Prädisposition zugrunde, 

die bei zusätzlichen Stressoren via biochemische Veränderungen mit konsekutiver 

spezifischer Hirndysfunktion  zum Ausbruch der Erkrankung führt, oder eine hirnor- 

ganische Erkrankung bzw. Drogen verändern die Hirnfunktion mit demselben Resultat. 

Verschiedene Ursachen wirken über eine gemeinsame Endstrecke.  
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Eine Reihe von Studien (Slater et al. 1963, Davison 1966, Zerbin-Rüdin 1968, Davison 

1969, Slater und Cowie 1971) hätten gezeigt, daß bei Schizophrenen entweder eine 

genetische Belastung vorliege -faßbar anhand der erhöhten Prävalenz bei Verwandten- 

oder eine hirnorganische Erkrankung. Ein Hirntrauma wirke deshalb wahrscheinlich über 

einen gänzlich anderen Mechanismus als den einer bloßen Krankheitsauslösung bei 

genetischer Prädisposition. Diese Ansicht wurde seitdem von Gualtieri (1990, 1991) und 

den Kasuistiken von Johnstone et al. (1987) unterstützt.  Patienten ohne genetische 

Belastung werden häufiger in den ersten Monaten des Jahres geboren als Patienten mit 

genetischer Belastung (Davison 1966, Hare 1978, Shur 1982). Das ließe einen intrauterin 

wirkenden externen Faktor vermuten, der jahreszeitlich gehäuft vorkäme, z.B. 

Virusinfektionen.  Beim adulten Gehirn schlägt Davison eine Autoimmunreaktion gegen 

Hirngewebe als Basis eines längerdauernden Krankheitsprozesses vor, der nach einiger 

Zeit -eventuell  nach Jahren- in einer Schizophrenie resultieren könne.  

Die Literaturmeinung, daß organische  Psychosen von idiopathischen Schizophrenien un-

terscheidbar  seien durch Aufrechterhaltung einer affektiven Antwort, Beibehaltung enger 

zwischenmenschlicher Beziehungen und Fehlen von Persönlichkeitsabbau erkläre sich 

möglicherweise dadurch, daß affektive Beeinträchtigungen umgekehrt korreliert zum 

Ersterkrankungsalter seien: Patienten mit einer posthirntraumatischen Schizophrenie 

seien typischerweise älter bei Ausbruch der Erkrankung. 

Weitere Unterstützung erhielte diese Dichotomie zwischen „genetischer" und 

„organischer" Schizophrenie durch Unterschiede in Symptomatik, Therapierbarkeit und 

Verlauf. Eine organische Grundkrankheit und die Psychose verliefen keinesfalls derart 

parallel, daß Besserung der Grundkrankheit auch eine Besserung der Psychose bedinge.  

Schizophrenie-ähnliche organische Psychosen scheinen offenbar keine genetische Basis 

zu haben und könnten als Phänotypkopien angesehen werden, d.h. durch 

Umwelteinflüsse verursachte Abnormalitäten, die eine durch eine definierte genetische 

Prädisposition gekennzeichnete Krankheit imitierten. Soweit Davison (1983, 1992).  
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Für Siegrist (1980) ist eine Wirkung des autonomen Nervensystems auf 

Immunmechanismen zu vermuten. In mindestens drei Untersuchungen an Menschen und 

mehreren tierexperimentellen Studien wurde bisher belegt, daß Streß die 

Immunkompetenz verringert bzw. die Lymphozyten-Toxizität senkt. So konnte bei 26 

verwitweten Eheleuten fünf Wochen nach dem Todesfall eine hochsignifikante Senkung 

der Lymphozyten-Toxizität (T-Zellreaktion) gegenüber 26 Kontrollpersonen gefunden 

werden. Andere Autoren berichteten einen signifikanten Zusammenhang zwischen 

Schwere der Lebensereignisse, mangelnder Bewältigung (Verleugnung) und Abnahme 

der Lymphozyten-Toxizität.  Soweit Siegrist (1980).  

Cummings (1985) fand Korrelationen zwischen Art und Ort der Hirnschädigung und Art 

und Verlauf des Wahns bei zwanzig Patienten mit einem organischen Wahnsyndrom: 

Patienten mit mittelschwerer bis schwerer neuropsychologischer Beeinträchtigung bzw. 

Intelligenzdefekten entwickelten einfache, sporadische Verfolgungswahnideen.  

Patienten mit komplexen, elaborierten Wahnsystemen hatten eine geringere kognitive 

Beeinträchtigung und erreichten in Intelligenztests höhere Werte. Eine erhaltene kognitive 

Funktion sei offenbar Voraussetzung für die Elaborierung komplexer Wahnsysteme. Das 

mittlere Alter der zwanzig Patienten mit organischen Wahnsystemen war mit 63.7 Jahren 

deutlich höher als das mittlere Alter von Patienten mit der Erstmanifestation einer 

Schizophrenie oder einer manisch-depressiven Erkrankung.  

Demenzen vom Alzheimer-Typ, die neokortikale Assoziationsfelder und den 

Hippokampus betrafen und Multiinfarktdemenzen mit multifokalen Hemisphärenläsionen 

verursachten die stärkste intellektuelle Beeinträchtigung und gingen einher mit einfachem 

Wahn, der mäßig gut auf neuroleptische Therapie ansprach. Komplexer Wahn zeigte sich 

bei Patienten mit extrapyramidalen Erkrankungen oder mit traumatischen, neoplastischen 

oder zerebrovaskulären Läsionen, die subkortikale Nuclei  (Basalganglien, Thalamus, 

rostraler Hirnstamm) oder das limbische System betrafen. Diese Wahnsysteme tendierten 

zu größerer Chronizität, waren mit geringerer intellektueller Beeinträchtigung assoziiert 

und schlechter therapierbar als einfacher Wahn. Bei limbischen Läsionen waren 

linksseitige temporale Defekte eher mit chronischer Schizophrenie assoziiert, 

rechtsseitige mehr mit kurzlebigen halluzinatorischen Wahnsyndromen.  

Cummings schlägt folgendes pathophysiologisches Modell vor: Für die Entwicklung von 

Wahn seien linguistische und verbale Fähigkeiten nötig, die von der linken Hemisphäre 

bereitgestellt würden. Diese interagierten mit visuospatialen, sensuellen und affektiven 

Fähigkeiten, basiert in der rechten Hemisphäre. Das limbische System stehe durch die 

Einschätzung emotioneller Bedeutung von aktuellen Erlebnissen mit den Hemisphären in 

Wechselwirkung. Es habe Projektionen zu den Basalganglien, wodurch es ein integratives 

limbisch-subkortikales System bilde, welches Stimmung, Motivation und Emotion 
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reguliere. Bei Erkrankung würden limbische oder Basalgangliendysfunktion zu abnormen 

emotionellen Erfahrungen disponieren, die im intakten Hemisphärenkortex voll elaboriert 

werden könnten und zu komplexem, strukturiertem Wahn führten. Subkortikale und 

limbische Läsionen könnten so lokalisiert sein, daß sie  zugleich aufsteigende 

dopaminerge Bahnen beeinträchtigten und damit Transmittersysteme, die bei idiopa-

thischer Schizophrenie beteiligt seien, was vielleicht die Ähnlichkeit zwischen Wahn bei 

Schizophrenie und limbisch-subkortikalen Erkrankungen erkläre. 

Bei Läsionen des Neocortex resultierten rechtsseitige temporoparietale Läsionen in einem 

abnormalen Input für das limbische System und verursachten die Entwicklung von 

Halluzinationen und Wahn; linksseitige temporale Störungen unterbrächen limbische 

Verbindungen mit verbalen Funktionen und resultierten in Wahnsyndromen. Bei 

Demenzen vom Alzheimer- oder Multiinfarkttyp resultierten einfache Wahnsyndrome aus 

dem fehlenden Input in das limbische System und aus der Unfähigkeit, den Wahninhalt 

weiter zu elaborieren.  

Erbanlagen, frühkindliche Erfahrungen, Persönlichkeitsstruktur, Ort und Ausmaß der 

Läsionen, Alter der Patienten und die Schwere der funktionellen Beeinträchtigung 

bestimmten dann den individuellen Wahninhalt und Verlauf.  

Dieses pathophysiologische Modell könne Anosognosie und manischen Größenwahn 

nicht erklären. Anosognosie sei meistens Manifestation eines Neglectsyndromes. 

Manischer Größenwahn träte bei Läsionen im Dienzephalon und bei metabolischen 

Störungen auf und dürfte mit einer Beeinträchtigung hypothalamischer Funktionen 

assoziiert sein oder mit Unterbrechung aufsteigender monoaminerger Bahnen. Die 

Häufung von rechtsseitigen Läsionen bei Manie lege nahe, daß die rechte Hemisphäre 

eine wichtige Rolle bei der Stimmungsregulation spiele, und daß ihre Schädigung zu 

manischen Exarzerbationen beitragen könne. Soweit Cummings (1985). 

Nach Weinberger (1987)  ist wahrscheinlich eine unspezifische Histopathologie im 

limbischen System, Dienzephalon und präfrontralen Cortex anzunehmen, die aufgrund 

begrenzter früher Schädigung in der Ontogenese aufträte. Eine fixierte, früh erworbene 

Läsion interagiere mit den späteren normalen ontogenetischen Hirnreifungsprozessen. 

Das Auftreten der Erkrankung sei dann abhängig von der normalen Reifung des Gehirns, 

besonders des dorsolateralen präfrontalen Cortex. Soweit Weinberger (1987).  

Für Owen et al. (1988) ist der wahrscheinliche Mechanismus, über den perinatale 

Komplikationen eine spätere Schizophrenie (mit-)bewirkten, eine Schädigung durch 

zerebrovaskuläre Ereignisse wie intraventrikuläre und periventrikuläre Hämorrhagie. 

Schwangerschaftskomplikationen könnten auch schädigen: niedriges Geburtsgewicht und 

Wachstumsverzögerung seien in einigen Studien an Schizophrenen beobachtet worden 
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und dies reflektiere wahrscheinlich intrauterine Umwelteinflüsse, da sie keine Mani-

festationen des schizophrenen Genotyps zu sein schienen.  

Die große Mehrheit von Personen mit SGK entwickelt keine psychiatrische Erkrankung 

während des Lebens. Mögliche cerebrovasculäre Läsionen variierten in Lokalisation und 

Ausdehnung und hätten folglich unterschiedliche Auswirkungen. Der spezifische Zeitpunkt 

der Schädigung dürfte auch relevant sein: neuronale Systeme seien während der 

Ontogenese zu definierten Zeitpunkten besonders vulnerabel. Die Entwicklung 

psychiatrischer Folgeerkrankungen dürfte von einer komplexen Wechselwirkung zwischen 

Hirnschädigung, Genen und Interaktion und Beziehungen mit Eltern, Lehrern, 

Arbeitgebern und anderen wichtigen Bezugspersonen abhängen.  

Die wahrscheinlichste Erklärung, weswegen eine frühe Hirnschädigung sich erst im 

Erwachsenenalter als Psychose manifestiere, sei, daß eine Interaktion zwischen Läsion 

und Reifung des Gehirns erforderlich sei. Psychotische Symptome hätten deswegen ein 

typisches Manifestationsmindestalter, weil die beteiligten Hirnsysteme erst in einem 

bestimmten Alter funktionell würden. Das heiße nicht, daß die Betroffenen vorher keine 

Abnormalitäten zeigten. Vielmehr sei es wahrscheinlich, daß zumindest einige von ihnen 

Störungen der prämorbiden Persönlichkeit und kognitive Marker der Hirnschädigung 

aufwiesen. Soweit Owen et al. (1988). 

Barnhill und Gualtieri (1989) halten die Verursachung psychotischer Zustände durch ein 

geschlossenes SHT für möglich, die ätiologische Beziehung zwischen dem SHT und einer 

späteren Psychose sei aber komplex. Geschlossene SHT setzten diffusere und weniger 

lokal eingegrenzte Schädigungen des Nervengewebes als offene SHT. Ätiologische 

Modelle beinhalteten subklinische epileptische Aktivität mit konsekutiver Unterbrechung 

monoamingerger Systeme (Parnas et al. 1983, Ferguson und Rayport 1984), die Entwick-

lung postsynaptischer Hypersensitivität (Van Woerkom et al. 1982) oder frühe 

degenerative Veränderungen, die zu einer Demenz fortschreiten könnten (Mortimer et al. 

1985). Eine Kombination von Faktoren sei denkbar, keine monokausale Theorie erfasse 

alle Aspekte posthirntraumatischer Psychosen. So seien depressive Zustände erklärbar 

als Störungen der monoaminergen Neurotransmission infolge Schädigung axialer Bahnen 

oder als neurobehaviorale Reaktion auf Behinderung und Funktionsverlust z.B. 

sensomotorisch oder sprachlich. Solche Funktionsverluste könnten zweizeitig mit initialer 

Besserung und anschließender erneuter Verschlechterung auftreten. Eine 

Temporallappenepilepsie trete oft erst zehn bis vierzehn Jahre nach einem SHT auf, eine 

psychotische Erkrankung oft mit derselben Latenz und eine Kombinationstherapie von 

Carbamazepin und Neuroleptika sei dann erfolgversprechend. Soweit Barnhill und 

Gualtieri (1989). 
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Assal und Binschaedler (1992) urteilen, daß das Auftreten von Wahnphänomenen in der 

Folgezeit nach einer Contusio cerebri recht häufig sei, aber oft übersehen werde. Ihre 

eigene Kasuistik entspräche einer wahnhaften Episode wie sie Ey (1951) und Magnan 

(1983) definierten. Diese Episoden entsprächen reaktiven Psychosen und schizophreni-

formen Störungen der DSM-III-R und unterschieden sich von der Schizophrenie durch 

Erhalt von Persönlichkeit und Affektivität. Die vorgestellte Patientin habe eine schwere 

Contusio cerebri  erlitten und eine Folgesymptomatik präsentiert, die auf eine Läsion der 

rechten Hemisphäre schließen lasse. Das Fehlen von psychischen Störungen vor dem 

Trauma und der Charakter der wahnhaften Episode läßt sie einen Kausalzusammenhang 

zwischen Trauma und Episode sehen.  Soweit Assal und Bindschaedler(1992). 

Buckley et al. (1993)  bezeichnen die Frage nach der Beziehung zwischen einer 

schizophrenieartigen organischen Psychose und einer Schizophrenie als fundamental 

wichtig. Die gegenwärtigen internationalen Diagnosekriterien (ICD-10, DSM-IV) schlössen 

die Diagnose einer Schizophrenie aus, wenn eine organische Störung vorliege und 

stünden damit im Widerspruch zu diesbezüglichen Erkenntnissen (vgl. Murray et al. 1985) 

sowie zu dem klassischen Bleuler'schen  Konzept der Schizophrenie als Sammeldiag-

nose für eine Gruppe von Erkrankungen mit letztlich hirnorganischer Genese (vgl. Dalen 

und Hays 1990).  Die Befunde ihrer fünf Fälle von jeweils linksbetonter Ventrikeler-

weiterung und Abnormalitäten der Temporallappen stimmten mit neuropathologischen 

und neuroanatomischen Studien an Schizophrenen überein (Waddington et al. 1990, 

Roberts 1991, Suddath et al. 1990). Es variiere nur der Grad der beobachteten 

organischen Veränderungen: von makroskopisch sichtbar bis herunter zu 

submikroskopisch- nur histochemisch erfaßbar. Eine „echte“ oder „endogene“ Schizo-

phrenie dürfe nach den aktuellen internationalen Diagnosekriterien nur bei 

submikroskopischen organischen Veränderungen, aber nicht bei gröberen Läsionen 

diagnostiziert  werden. Soweit Buckley et al. (1993). 

Pang und Lewis (1996) liefern eine Illustration der Rolle des linken präfrontalen und 

linkstemporalen Cortex in der Pathogenese der Schizophrenie: Ein 22-jähriger Student, 

der drei manisch-depressive Episoden im Rahmen einer bipolaren Psychose erlitten hatte 

bei Fehlen jeder schizophren-anmutenden Symptomatik, erlitt ein SHT mit konsekutiver 

neurochirurgischer linksfrontaler Lobektomie aufgrund eines intrazerebralen Hämatoms. 

Neun Monate später entwickelte er eine schizophrene Symptomatik, u.a. Erstrangsymp-

tome, die fünf Jahre anhielt. Es zeigten sich keine manischen oder depressiven Symp-

tome mehr. Drei Jahre nach der Operation erlitt er zwei Grand-mal-Anfälle, dann etwa ein 

Anfall alle zwei Monate. Elektroenzephalographisch fanden sich linkstemporal Spikes und 

Waves, die im CT mit kleinen hypodensen Arealen korrelierten. Die fehlende Funktion des 

linksfrontalen Cortex und die Überstimulation des linkstemporalen Cortex füge sich gut in 

die pathogenetischen Schizophrenie-Modelle ein. Soweit Pang und Lewis (1996). 
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Eeckhout (1996) gibt in ihrer medizinischen Dissertation über „Die Psychosen nach einem 

Hirntrauma" Kriterien an, einen Kausalzusammenhang zwischen Trauma und Psychose 

herzustellen: 

Sie zitiert zunächst die Kriterien von Alliez und Sormani (1967) und Houillon (1978): Die 

Kausalität könne angenommen werden, wenn das SHT schwer, von einem 

Verwirrtheitszustand gefolgt sei und  das Intervall zwischen dem SHT und dem Beginn 

der psychotischen Symptomatik nicht länger als zwei Jahre war. Ein leichtes SHT könne 

als ein begünstigender Faktor bei Prädisponierten angesehen werden. 

Nach Houillon (1978) sei die posthirntraumatische Schizophrenie gekennzeichnet durch 

das Fehlen einer prätraumatischen psychotischen Symptomatik, das junge Alter der 

Patienten (22-25 Jahre) und ein SHT gefolgt von einem Wachkoma ohne EEG-Zeichen. 

Nach Eeckhout's Ansicht könne zwischen dem Trauma und der Schizophrenie eine der 

folgenden fünf Beziehungen bestehen: 

• das SHT ist ein Kausalfaktor, da der Patient vorher weder einen Risikofaktor 

aufwies noch irgendein manifestes oder latentes Zeichen einer Psychose präsentierte. 

• das SHT ist ein wesentlicher Faktor in der Entwicklung der Psychose in dem 

Sinne, sei es, daß diese bereits in Form leichter Störungen latent vorhanden war, sei es, 

daß bei Fehlen einer prätraumatischen Psychopathologie noch ein weiterer ätiologischer 

Faktor für die Exarzerbation notwendig ist 

• das SHT ist ein verschlimmernder Faktor, der sich auf eine bereits bestehende 

Psychose auflagert 

• das SHT ist ein nebensächlicher Faktor in der Entwicklung der Psychose, da 

angenommen werden muß, daß die psychotische Dekompensation ohnehin erfolgt wäre. 

(Einen Fall. einer solchen manisch-depressiven Psychose präsentiert Drégely (1977)) 

• das SHT steht in keiner Beziehung zu der Psychose, insbesondere wenn das 

asymptomatische Intervall die „üblicherweise angenommene“ Zeit überschreitet.   

Soweit Eeckhout (1996). 

Van Reekum et al (2000) erörtern in einem Literaturreview pathophysiologische Aspekte 

eines SHT. Eine MRT-Studie an zwanzig leicht bis mittelschwer SHT-Verletzten habe bei 

siebzehn Läsionen gefunden, vor allem frontal und temporal. Eine andere Studie habe 

mittels PET einen verringerten Glucosemetabolismus im gesamten Gehirn nach einem 

SHT gefunden, der mit dem Glasgow-Coma-Scale korrelierte. Diffuse Schädigungen der 

Axone bestünden nach einem SHT in Corpus Callosum und Hirnstamm. Ein SHT könne 

neben der direkten Schädigung neuronaler Verbindungen  auch im temporalen und 

frontalen Cortex Neurotransmittersysteme (noradrenalin- serotonin- dopamin- und 

azetylcholinerg) stören. Eine Hypoxie könne freie Radikale und exzitatorische 

Neurotransmitter freisetzen, die weitere Schäden verursachten. Mehrere Studien hätten 
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Veränderungen in noradrenalin- serotonin- und dopaminergen Systemen nach einem SHT 

gefunden. Eine Studie zeigte, daß eine erhöhte Dopaminaktivität nach einem leichten 

SHT bei Mäusen mit Gedächtnisstörungen einhergeht. Eine andere zeigte erhöhte Liquor- 

Serotoninspiegel zehn Minuten nach einem SHT bei Ratten. Im Gyrus dentatus von 

Ratten wurden erhöhte GABA- Spiegel nach einem SHT gefunden. Veränderungen der 

Neurotransmitter können erst Wochen nach dem SHT auftreten: eine Studie fand in 

Ratten einen Tag und eine Woche nach einem SHT keine Veränderungen von M2 - 

Rezeptoren und Azetylcholin-Vesikel-Transporterprotein, aber nach zwei und vier Wochen 

einen 25- 30- prozentigen Abfall der M2 – Rezeptoren und einen 40- 50-prozentigen 

Anstieg des Azetylcholin-Vesikel-Transporterprotein, besonders im Hippocampus. Soweit 

van Reekum et al. (2000). 

• Fujii und Ahmed (2001) schlagen folgendes Modell vor, um die Entstehung einer 

posthirntraumatischen Schizophrenie zu erklären: Eine Schizophrenie werde derzeit als 

Störung der Entwicklung des ZNS angesehen, die von genetischen Faktoren im 

Zusammenwirken mit SGK verursacht werde. Trotz des Vorliegens früher Hirnabnorma-

litäten und „weicher“ neurologischer Zeichen manifestiere sich die Schizophrenie meist 

später, im frühen Jugend- oder jungen Erwachsenenalter. Ein bestimmtes Stadium der 

Hirnreife (neurochemisch, Myelinisierung,  Zelluntergänge durch Nekrose und Apoptose) 

sei Voraussetzung, daß vorhandene Läsionen klinisch als Schizophrenie manifest werden 

könnten. In der Mehrheit ihrer 25 Patienten trat kongenital oder in der frühen Kindheit eine 

andere neurologische Schädigung auf, während das SHT im jungen Erwachsenenalter 

erlitten wurde. Die frühe Schädigung habe pathophysiologische Prozesse im Gehirn 

verursachen können, die in Interaktion mit dem späteren SHT die Psychose verursachten. 

Ein SHT könne Zelltod, Schäden der weißen Substanz und neuroendokrine Verän-

derungen hervorrufen – diese könnten Reifungsprozesse ersetzen oder mit ihnen inter-

agieren, die eine schizophrene Psychose verursachen.  Soweit Fujii und Ahmed (2001). 

 

7.2.2. Zur Pathogenese der posthirntraumatischen Schizophrenien 

In diesem zentralen Unterkapitel der vorliegenden Dissertation soll versucht werden, ein 

zumindest grobes ätiologisches Modell aufzustellen bzgl. einer schizophrenen Sympto-

matik nach einem SHT, welches die bisher präsentierten epidemiologischen und klinischen 

Fakten, den aktuellen Forschungsstand bzgl. der Ätiologie der Schizophrenien und die in 

7.2.1. angeführten vorliegenden Erklärungsmodelle möglichst weitgehend integriert.  

Folgende im Unterkapitel 7.1. belegte Fakten bezüglich eines SHT seien an dieser Stelle 

zusammengefaßt wiederholt: 
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-ein SHT verursacht „Fernwirkungen“ im ZNS in Distanz zur Einwirkungstelle, die im 

SPECT und histologisch nachgewiesen werden können und deren Lokalisationen in 

Relation zum Einwirkungsort der schädigenden Kraft nicht sicher vorhersagbar sind. 

-konkret handelt es sich um Schädigungen von Neuronen, Axonen, Dendriten und 

Gliazellen, die mit funktionellen Konsequenzen einhergehen.  

-eine dieser funktionellen Konsequenzen kann eine Veränderung der Aktivität von 

serotoninergen oder dopaminergen Neurotransmittersystemen z.B. im temporalen oder 

frontalen Cortex sein, die zeitlich verzögert auftreten kann 

-eine andere funktionelle Konsequenz können lokale, auch subklinische, epileptische Foki 

sein, die die Funktion von monoaminergen Neuronensystemen beeinträchtigen können. 

-infolge der Schädigungen werden Gliazellen aktiviert, die die geschädigten Strukturen 

phagozytieren und eine Narbe bilden 

-die gliotische Narbe ist eine dynamische, über Monate und Jahre veränderliche Struktur 

-im Rahmen der primären Schädigung (Zusammenbruch der Blut-Hirn-Schranke) und der 

gliotischen Narbe können Autoimmunprozesse einsetzen (Erreichbarkeit neuronaler 

Strukturen für im Blut zirkulierende Antikörper) oder verursacht werden 

(Antigenpräsentation, Aktivierung des Immunsystems) mit konsekutiver weiterer 

Schädigung neuronaler Elemente 

-die primäre Schädigung kann weiter durch alterskorrelierte Schädigungen (z.B. infolge 

Arteriosklerose) modifiziert werden 

Zusammen mit den in Kapitel 6. vorgelegten Einsichten zur Pathogenese der 

Schizophrenien ergibt sich folgendes Gesamtbild: 

Wie die in Kapitel 5 angeführten Befunde belegen, ist eine scharfe Trennung zwischen 

„endogener“ und „exogener“ Schizophrenie so nicht haltbar, da SHT des unreifen Gehirns 

die Schizophrenieinzidenz erhöhen und bei Schizophrenen gehäuft neurologische Abnor-

malitäten vorkommen, die ein Indikator für frühere organische Hirnschädigungen sind: Es 

macht keinen Sinn, bei einem SHT mit konsekutiver schizophrener Psychose, das nach ei-

nem willkürlich gewählten Lebensalter (gerechnet ab Beginn des individuellen Lebens: der 

Empfängnis) aufgetreten ist, von einer „exogenen Schizophrenie“ zu sprechen und einen 

Gegensatz zu einer „endogenen Schizophrenie“ zu postulieren, wenn dasselbe SHT vor 

dem gewählten Alter eingewirkt hat. Ein adultes ZNS ist nur weit weniger empfindlich. 

Ein SHT setzt sowohl Schäden am Einwirkungsort als auch fern davon im ZNS. Diese 

Schäden können unterschiedliche Folgen haben. In schweren Fällen kommt es zum Verlust 

des Bewußtseins und damit einhergehend einer verringerten Glucosemetabolisation. Die 

typischen Folgen eines SHT sind in den vorhergehenden Abschnitten aufgeführt worden. 
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Eine anerkannte Folge verschiedenster pathologischer Zustände sind akute Verwirrt-

heitszustände im Alter, deren psychopathologisches Bild mit psychotischen Symptomen 

einhergeht (Hewer 2003). Die Läsionen können aber auch Strukturen betreffen, die in der 

Pathogenese der Schizophrenien beteiligt sind, namentlich dopaminerge, glutamaterge und 

serotoninerge Neurotransmittersysteme. Offensichtlich können die hochkomplexen 

neuronalen Netzwerke des ZNS an verschiedenen Stellen mit dem gleichen Resultat 

geschädigt werden. So kann Dopaminüberaktivität oder Glutamathypoaktivität eine 

schizophrene Symptomatik hervorrufen. Die Läsionen werden zunächst neuronale 

Funktionen zerstören, wobei die Läsionslokalisationen makroskopisch unsichtbar (und 

damit in schnittbildgebenden Verfahren aufgrund ihrer begrenzten Auflösbarkeit nicht 

darstellbar) sind und nicht vorhergesagt werden können: es verwundert also nicht, daß 

kaum Korrelationen zwischen Lokalisation eines SHT und späterer psychiatrischer, 

namentlich psychotischer Symptomatik gefunden werden konnten. Tendenziell ergeben 

Schädigungen in Temporallappen, Frontallappen, Basalganglien und limbischem System 

ein größerer Risiko für eine spätere Schizophrenie als Läsionen anderswo. Verletzungen in 

sensomotorischen Arealen sind bei Patienten mit einer posthirntraumatischen 

Schizophrenie signifikant seltener: dies steht nicht im Widerspruch zu dem gerade 

gesagten, sondern wenn vorausgesetzt wird, daß zwar ein SHT grundsätzlich im gesamten 

ZNS Läsionen hervorrufen kann, aber aus physikalischen Gründen mehr Schädigungen 

nahe Einwirkungsstelle der schädigenden Kraft erfolgen, ist es sogar zu erwarten, daß SHT 

in Regionen, die in der Pathogenese der Schizophrenien eine größere bzw. geringere Rolle 

spielen, eher bzw. seltener von einer posthirntraumatischen Schizophrenie gefolgt sind. 

Es ist schwierig zu postulieren, daß ein destruierendes SHT eine Hyperaktivität in 

mesolimbischen dopaminergen Bahnen erzeugen soll, obgleich auch dies möglich 

erscheint, etwa wenn feedback-hemmende Einflüsse auf dopaminerge Synapsen aufgrund 

der Zerstörung der Zielstrukturen wegfallen. Eher wäre nach einer solchen Zerstörung 

mesolimbischer monoaminerger Bahnen eine depressive Symptomatik zu erwarten, an der 

ja in der Tat viele Schädel-Hirn-Verletzte leiden. 

Einfacher ist es anzunehmen, daß cortikofugale inhibierende glutamaterge Bahnen zerstört 

wurden mit einer konsekutiven Imbalanz zugunsten exzitatorischer dopaminerger Zuflüsse.  

Immerhin könnte das Auftreten von Negativsymptomatik –die im klassischen 

Schizophreniekonzept nach Bleuler zentral für die Diagnosestellung ist, während heute die 

Diagnose anhand der „akzessorischen“ Symptome gestellt wird- durch die Zerstörung 

dopaminerger mesokortikaler Bahnen erklärt werden. 
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Die Breite der möglichen Schädigungslokalisationen erklärt die große Anzahl 

verschiedener Noxen, die mit einer schizophrenen Symptomatik einhergehen können (vgl. 

Unterkapitel 4.1.), und die vielen möglichen  posthirntraumatischen Läsionslokalisationen. 

Eine Abbildung (Abbildung 7.2.) soll dies näher verdeutlichen: grundsätzlich kann an allen 

möglichen Stellen im Gehirn ein (Mikro-)trauma durch ein SHT gesetzt werden. 

Beispielhaft deuten dies schwarze Kreuze an vielen Lokalisationen an – es ist im 

Gedächtnis zu behalten, daß es sich bei den so dargestellten nur um eine kleine Auswahl 

der möglichen Läsionslokalisationen handelt. Wenn eine Schädigung an zu vielen Orten 

erfolgt –wenn das SHT sehr schwer ist- resultieren die „typischen" Folgen eines SHT: 

Verlust höherer geistiger Funktionen, Verwirrtheit, Enthemmung, kognitive Störungen bis 

zur Demenz, in schweren Fällen und besonders bei Schädigungen im Hirnstamm Exitus. 

Bei mittelschweren SHT kommt es nicht zu derart schweren Folgen, aber durch spezifische 

Störung von neuronalen Bahnsystemen können verschiedenste Störungen, darunter auch 

psychotische Symptome hervorgerufen werden.  

Beispielhaft sollen Folgen von Läsionen an den in Abbildung 7.2. von 1 bis 8 durchnu-

merierten Orten dargelegt werden: 

 



 166

Eine Läsion an Ort 1 verhindert, daß ein durch die Sinnesorgane übererregter Neocortex 

hemmende Interneurone im Striatum erregen kann, die über weitere Interneurone den Zu-

fluß sensorischer Information im Thalamus aufhalten: psychotische Symptome können 

resultieren. Dieselbe funktionelle Konsequenz haben Läsionen an den Loci 2 und 4. 

Ein Schaden an Ort 3 dagegen führt zur Disinhibition eines spontanaktiven hemmenden 

Interneurons im Pallidum, so daß die Reizfilterfunktion des Thalamus verstärkt wird. 

Eine Schädigung an Ort 5 „schützt" entweder ebenfalls den Cortex vor Reizüberflutung 

oder, da Mikrotraumata per se nur einen kleinen Teil von Bahnen betreffen, bewirkt eine 

Selektion und ungenaue Weiterleitung der Sinnesinformation in den Cortex, was zu 

Fehlverarbeitung, Fehlinterpretation mit Folgen wie Verwirrtheit oder auch psychotischen 

Symptomen führen kann. 

Eine Läsion an Ort 6 und 7 beeinträchtigt das Dopaminsystem, während bei Locus 8 das 

Serotoninsystem in Mitleidenschaft gezogen wird, mit den verschiedensten denkbaren 

funktionellen Konsequenzen. 

Der Leser wird leicht in Abbildung 7.2. die funktionellen Konsequenzen von Läsionen an 

anderen als den mit 1 bis 8 numerierten Orten ermitteln können. 

Weiter erweitert wird dieses Modell durch die Vielzahl möglicher Störungen: Neurone 

oder Axonverbindungen können einfach ausfallen, wie in Abbildung 7.2. durch die 

schwarzen Kreuze suggeriert wird. Sie können jedoch auch nur funktionell geschädigt 

werden mit beispielsweise der möglichen Folge lokaler epileptischer Foci, die ja in der Tat 

in der Ätiologie der posthirntraumatischen Schizophrenien diskutiert werden. Es gibt eine 

fast unendliche Zahl von Möglichkeiten, ein neuronales Netzwerk in seinen Komponenten 

zu stören, so daß es dysfunktionell wird.  

Sehr gut erklärt dieses Modell die Heterogenität der Befunde bezüglich Auftreten und 

Häufigkeit einer Schizophrenie nach Schädel- Hirn- Trauma und das Fehlen einer 

spezifischen Lokalisation, an der ein SHT typischerweise eine Psychose erzeugt: es kommt 

wirklich auf die mikroskopische Lokalisation der Läsion an: einige Mikrometer mehr oder 

weniger entscheiden darüber, welches Neuron oder welche Neuronengruppe wie 

geschädigt wird mit eventuell ganz unterschiedlichen, sogar gegensätzlichen Folgen. 

Schemata wie Abbildung 7.2. sind heute Legion – und sie werden mit zunehmendem, aber 

immer noch nur sehr oberflächlichen Verständnis der Hirnfunktion immer komplexer. Da 

der grundlegende Befund „pathogenetisch entscheidend ist die Lokalisation der Mikrotrau-

mata nach einem SHT" bereits durch das hier dargestellte recht einfache Schema belegt 
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werden kann, da eine qualitative pathophysiologische Aussage für die Zwecke der Begut-

achtung ausreichend ist (und damit der Rahmen dieser Dissertation nicht gesprengt wird !), 

wird auf die weitere Detaillierung verzichtet: der Gutachter ist ohnehin auf die geläufigen 

klinischen und apparativen Untersuchungsverfahren beschränkt und kann keine histologi-

schen Untersuchungen anstellen um daraus neuropathophysiologische Schlüsse abzuleiten.  

Um das meist bestehende Intervall zwischen SHT und Psychose zu erklären, scheint es 

sinnvoll, einen längerdauernden Krankheitsprozess zu postulieren, der durch das Trauma 

lediglich in Gang gesetzt wird und gliotische, Autoimmun-, epileptische und andere 

Anteile haben kann und durch spätere Traumatisierungen (z.B. arteriosklerotisch- vaskulär 

bedingt) zusätzlich unterhalten werden kann. Es ist bekannt, daß eine Schizophrenie oft 

mit einer unspezifischen Prodromalsymptomatik beginnt, die nach einigen Jahren in eine 

manifeste Schizophrenie mündet. Die von vielen Autoren beschriebene „Brückensympto-

matik" kann sehr gut als eine solche Prodromalymptomatik aufgefaßt werden.  

Kant und Zeiler (1996) präsentieren eine Kasuistik, die die hier dargestellten Prozesse 

illustriert: Ein 52-jähriger Patienten erlitt ein stumpfes SHT, war eine Stunde bewußtlos 

und entwickelte einige Stunden darauf einen Hemiballismus des rechten Armes und 

vorübergehend des rechten Beines sowie Dysarthrie und Dysphagie. In den Wochen 

darauf kamen noch Stottern und Kopfschmerzen hinzu. EEG und CCT unmittelbar nach 

dem Unfall sowie Wochen und Monate später waren normal. Mehrere MRT waren 

ebenfalls normal. Drei Jahre nach dem SHT präsentierte er noch immer einen 

rechtsseitigen Hemiballismus, der sich durch physische und psychische Belastungen 

verstärkte. Neurologisch fand sich eine leichte rechtsseitige Parese (Kraftgrad 4/5) und 

eine verminderte Schmerzempfindung. Der Romberg-Test war pathologisch, sogar bei 

offenen Augen. Gefühls- und Schmerzempfindung auf der rechten Gesichtsseite waren 

vermindert. Ein SPECT-Scan fand mehrere Perfusionsdefizite: bifrontal, linker N. 

subthalamicus, linker N. caudatus und zentral im rechten Temporallappen. Therapie durch 

Haloperidol, Clonazepam und Sertralin reduzierte Schwere und Frequenz des 

Hemiballismus und der Dysarthrie um mehr als 50%. Der N. subthalamicus hat nach Kant 

und Zeiler und Kandell (1991 p.653) eine hemmende Wirkung auf das Striatum, so daß 

dessen Beeinträchtigung infolge der Fernwirkung eines SHT zu Überaktivität des Striatum 

führt, gedämpft durch Neuroleptika und GABA-Antagonisten.  Laut Kant und Zeiler sind 

ein Dutzend ähnlicher Fälle in der Weltliteratur berichtet. Soweit Kant und Zeiler (1996). 

Die Existenz einer posthirntraumatischen Schizophrenie sollte im Lichte der in dieser 

Arbeit referierten Erkenntnisse nicht mehr in Abrede gestellt werden und die Anwendung 

im Bereich der Begutachtung soll im folgenden Kapitel besprochen werden.  
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8. Gutachterliche Beurteilung posthirntraumatischer Schizophrenien 

Die Aufgabe dieser Arbeit ist nicht nur die Wiedergabe und Diskussion des heutigen 

medizinischen Wissens bezüglich einer posthirntraumatischen Schizophrenie, sondern, 

aufgrund der hohen forensischen Relevanz dieser Thematik durch die große Zahl jährlicher 

SHT, die Anwendung der Erkenntnisse auf die Fragen der juristischen Begutachtung: 

Kann eine posthirntraumatische Schizophrenie als Unfall- oder Schädigungsfolge 

anerkannt und damit entschädigt werden ? Unter welchen Bedingungen?  

Nach einer Darstellung der Rechtslage (nach Rauschelbach 2000) soll  untersucht werden, 

welche gutachterliche Stellungnahme die in der Dissertation und namentlich im Kapitel 6 

erarbeiteten Erkenntnisse zur posthirntraumatischen Schizophrenie nahelegen.  

Der juristische Kausalitätsbegriff ist im Versorgungs- und Entschädigungsrecht sowie in 

der gesetzlichen und privaten Unfallversicherung ein anderer als in der naturwissen-

schaftlichen Medizin: der Gesetzgeber entspricht den vielfach noch unzureichenden 

medizinischen  (pathologischen, ätiologischen, epidemiologischen) Kenntnissen, indem er 

einen „weicheren“ Kausalitätsbegriff als den naturwissenschaftlichen verwendet. In der im 

Rahmen der „justitia distributiva“ liegenden Abwägung zwischen den Interessen des 

einzelnen Verletzten, der um eine Entschädigung nachsucht, und der Solidargemeinschaft 

der Versicherten, die dies finanzieren muß, wird der einzelne Betroffene begünstigt, indem 

er auch bei naturwissenschaftlich nicht zweifelsfrei feststehendem Kausalzusammenhang 

eine Entschädigung erhalten kann. Aufgrund der Unmöglichkeit einer absolut korrekten 

Beurteilung  des Zusammenhanges von schädigendem Ereignis und nachfolgendem 

Gesundheitsschaden will der Gesetzgeber eher durch zu „großzügige" Entschädigung der 

Solidargemeinschaft eine ungerechtfertigte Last aufbürden, als durch zu „restriktive" 

Beurteilung einen Berechtigten nicht entschädigen.  

 

8.1. Juristische Grundbegriffe der Begutachtung 
 

Nach Feststellung der haftungsbegründenden Kausalität durch die zuständige 

Administration oder juristische Instanz, d.h. ob ein bestimmtes schädigendes Ereignis  mit 

einer versicherten Tätigkeit oder Dienst oder einem Verfolgungstatbestand in einem aus 

juristischer Sicht entschädigungsfähigen Zusammenhang steht, wird der ärztliche Gutach-

ter zur Klärung der haftungsausfüllenden Kausalität herangezogen. Der Gutachter muß 

sich äußern zum medizinischen Kausalzusammenhang zwischen einem schädigenden 
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Ereignis (z.B. einem Autounfall auf dem Weg zur Arbeit), einer primären Gesund-

heitsschädigung (z.B. einem SHT) und einem späteren Gesundheitsschaden (z.B. einer 

zwei Jahre später aufgetretenen Epilepsie oder schizophrenen Psychose). Solche Fragen 

können im Rahmen unterschiedlicher Rechtsgebiete an den Gutachter herangetragen 

werden: Versorgungsrecht  (Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges, Gesetz 

über die Versorgung der ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen, 

Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer, Erstes SED-Unrechtbereini-

gungsgesetz, Opferentschädigungsgesetz, Bundes-Seuchengesetz), Gesetzliche Unfallver-

sicherung (Sozialgesetzbuch 7. Buch), Beamtenrechtliche Unfallfürsorge sowie das 

Zivilrecht (für die private Unfallversicherung) und das Bundesentschädigungsgesetz.  

Erster Schritt der Begutachtung ist die Tatsachenfeststellung: die Tatsachen betreffend das 

schädigende Ereignis, die primäre Gesundheitsschädigung und den späteren Gesundheits-

schaden müssen ermittelt werden. Dieser Schritt ist präzise zu trennen vom nachfolgenden 

der Kausalitätsbeurteilung. Der Gutachter muß in der Tatsachenfeststellung klären, ob und 

was für ein schädigendes Ereignis stattgehabt hat, mit welchem primären Gesund-

heitsschaden dieses einhergegangen ist und welche spätere Gesundheitsschädigung zum 

Zeitpunkt der Gutachtenerstellung besteht. Dabei müssen alle im späteren Gutachten 

niedergelegten Fakten voll bewiesen sein, juristisch gesprochen „mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit“ feststehen: es muß sicher sein, um bei dem obigen 

Beispiel zu bleiben, ob es etwa wirklich einen Autounfall gegeben hat, daß der zu 

Begutachtende ein SHT erlitten hat und daß derzeit eine Epilepsie oder eine Schizophrenie 

besteht. Die Feststellung, daß der Begutachtete ein SHT erlitten hat und derzeit an einer 

Epilepsie bzw. Schizophrenie leidet, impliziert zunächst noch keine kausale Verknüpfung. 

Zu dieser entscheidenden Aussage eines Gutachtens ist in der Kausalitätsbeurteilung 

Stellung zu nehmen.  

An dieser Stelle wirkt es sich aus, daß der juristische Kausalitätsbegriff ein anderer ist als 

der medizinisch-naturwissenschaftliche. Im Versorgungsrecht, der Gesetzlichen Unfallver-

sicherung und in der Beamtenrechtlichen Unfallfürsorge gilt die Theorie der wesentlichen 

Bedingung: ein schädigendes Ereignis ist Alleinursache im Rechtssinne, wenn es im 

medizinischen Sinne entweder alleinige Ursache oder, bei Vorliegen von Mitursachen, 

entweder überragende Ursache ist oder wenigstens eine annähernd gleichwertige Bedeu-

tung wie alle anderen Mitursachen hat. Dieser Ursachenbegriff erleichtert die Kausalitäts-

beurteilung für den Gutachter erheblich und führt in vielen Fällen zu einer Entschädigung, 

die nach dem exakten medizinisch-naturwissenschaftlichen Kausalitätsbegriff nicht hätte 

geleistet werden können. 
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Im Zivilrecht und im Entschädigungsrecht wird die Adäquanztheorie angewandt, die, ohne 

auf Einzelheiten einzugehen, einen etwas anderen Kausalitätsbegriff mit etwas anderen 

Voraussetzungen benutzt, aber nach Ansicht von Widder in Rauschelbach (2000) (p. 38) 

ist ein überzeugendes Beispiel für einen Unterschied zwischen den beiden 

Kausalitätstheorien, das für die Begutachtung relevant ist, zumindest sehr schwierig zu 

finden, so daß in praxi davon ausgegangen werden kann, daß bei einer Bejahung des 

ursächlichen Zusammenhanges nach dem einen Kausalitätsbegriff auch eine solche nach 

dem anderen erfolgt. Daher wird nachfolgend nur die Theorie der wesentlichen Bedingung 

verwendet.  

Bei der Begutachtung ergeben sich keine Probleme, wenn das schädigende Ereignis allei-

nige Ursache eines späteren Gesundheitsschaden ist (z.B. Lähmung nach traumatischer 

Zerstörung des motorischen Cortex) oder es nur einen ganz unbedeutenden Einfluß gehabt 

hat (z.B. Prolaps einer zermürbten Bandscheibe beim Heben eines leichten Gegenstandes) 

– im ersten Beispiel wird der Kausalzusammenhang bejaht, im zweiten verneint werden.  

Schwieriger ist die Lage bei einem Ursachenbündel, wie bei den Schizophrenien sich 

typischerweise genetische und (großenteils ungeklärte) umweltbedingte Faktoren 

gegenüberstehen. In diesem Fall muß der Gutachter abwägen, welche Rolle die 

schädigungsfremden Faktoren hatten und ob die Schädigung wenigstens gleichgewichtige 

Mitursache ist, damit ein ursächlicher Zusammenhang bejaht werden kann. Als letzter 

Punkt ist der Grad der Gewissheit zu betrachten, daß der vom Gutachter angenommene 

ursächliche Zusammenhang richtig ist: es muß wahrscheinlich sein, das heißt es muß unter 

Berücksichtigung des Standes der medizinischen Wissenschaft mehr dafür als dagegen 

sprechen, daß der Kausalzusammenhang so ist wie vom Gutachter angenommen. Es wird 

keine „an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit“ verlangt, sondern es genügt die 

„einfache Wahrscheinlichkeit“. Als Stand der medizinischen Wissenschaft gilt die aktuelle 

Lehrmeinung als die Summe wissenschaftlicher Erkenntnisse und Erfahrungen, die in 

Forschung und Lehre als hinreichend gesichert gelten. Arbeitshypothesen oder 

Einzelmeinungen –etwa die subjektive Ansicht des Gutachters- müssen dabei unberück-

sichtigt bleiben. Grundsätzlich gilt, daß ein Zusammenhang, der nach gesicherter 

Erfahrung oft vorkommt, auch im Einzelfall wahrscheinlich sein wird. Die Umkehrung, 

daß ein Ereignis um so weniger als wesentliche Bedingung für eine Gesundheitsstörung 

beurteilt werden kann, je seltener eine derartige Gesundheitsstörung als Folge eines 

solchen Ereignisses beobachtet worden ist, gilt so nicht: es kommt im Einzelfall immer 

darauf an, wie sich ein Schädigungsvorgang bei dem konkreten zu begutachtenden 
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Menschen mit seinen individuellen Gegebenheiten auswirkt und nicht wie ein –wie auch 

immer definierter- „normaler“ oder „Durchschnitts“mensch darauf reagiert hätte.  

Ein Kausalitätszusammenhang kann nicht nur im Sinne einer Entstehung eines 

Gesundheitsschaden durch ein schädigendes Ereignis bestehen, sondern auch im Sinne der 

Verschlimmerung, eines Folgeschadens oder eines Nachschadens, zusätzlich kann ein 

Vorschaden bestanden haben oder eine mittelbare Schädigungsfolge eintreten. Diese 

juristischen Begriffe sollen kurz dargelegt werden. 

Die Anerkennung im Sinne der Verschlimmerung bedeutet, daß das betreffene Leiden 

nicht in allen seinen Auswirkungen, sondern nur teilweise Folge der Schädigung ist und 

dies folglich bei der Entschädigung berücksichtigt werden muß. Einfach ist die 

Begutachtung, wenn vor der Schädigung bereits eine eindeutige pathologische Verän-

derung vorgelegen hatte und diese nur vergrößert („verschlimmert“) wurde. Schwierig 

kann die Beurteilung werden, wenn eine endogene Entwicklungsbereitschaft, sogenannte 

anlagebedingte oder konstitutionsbedingte Faktoren mitberücksichtigt werden müssen – 

wie es bei den Schizophrenien typischerweise der Fall ist. Nach der gültigen 

Rechtsprechung sind dabei zwei Fälle zu unterscheiden:  

- die Anlage hat bereits pathologische Veränderungen hervorgerufen oder würde dies mit 

Sicherheit getan haben: eine Verschlimmerung kann nur angenommen werden, wenn die 

Schädigung entweder den Zeitpunkt vorverlegt hat, an dem das Leiden sonst in 

Erscheinung getreten wäre, oder das Leiden schwerer aufgetreten wäre, als es sonst zu 

erwarten gewesen wäre. 

- die Anlage wird erst durch das schädigende Ereignis „zum Ausbruch gebracht“: in 

diesem Fall stehen Anlage und schädigender Vorgang nebeneinander und das schädigende 

Ereignis ist eine wesentliche Bedingung und damit Ursache im Rechtssinne für die Ent-

stehung des Leidens, sofern sich Anlage und Ereignis „gleichwertig“ gegenüberstehen. Der 

Gesundheitsschadens wird als hervorgerufen durch die Schädigung anerkannt 

Die differenzierten Begriffe der „vorübergehenden“, „anhaltenden abgrenzbaren“ und der 

„richtunggebenden“   Verschlimmerung spielen juristisch keine Rolle.  

Als Folgeschaden wird eine Gesundheitsstörung bezeichnet, die in zeitlichem Abstand zur 

Schädigung aufgetreten ist und bei der wahrscheinlich ist, daß die Schädigung oder deren 

Folgen bei ihrer Entstehung wesentlich mitgewirkt haben (also zumindest gleichwertige 

Mitursache bei einem Ursachenbündel waren). Typische Beispiele sind eine Epilepsie  

nach einer Hirnverletzung oder ein Parkinsonismus nach einer Enzephalitits. Wird dagegen 

der ursächliche Zusammenhang zwischen einer Schädigung und einer später aufgetretenen 

Gesundheitsstörung verneint, so handelt es sich um einen Nachschaden. Beispiel ist ein 
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durch eine Hirnverletzung halbseits Gelähmter, der zusätzlich einen apoplektischen Insult 

erleidet mit einer konsekutiven Lähmung der anderen Körperseite. 

Hat bereits zum Zeitpunkt der Schädigung eine schädigungsunabhängige 

Gesundheitsstörung bestanden, so wird diese als Vorschaden bezeichnet und gegebe-

nenfalls bei der Entschädigung berücksichtigt, die Entschädigung oder die schädigungs-

bedingte Minderung der Erwerbsfähigkeit wird niedriger angesetzt.  

Alle primären Folgen einer Gesundheitsschädigung und ebenso das in der Eigenart des 

Primärschadens liegende weitere pathologische Geschehen –also die Verschlechterung als 

Schädigungsfolge und ein eventueller Folgeschaden- sind als unmittelbare 

Schädigungsfolgen anzusehen. Mittelbare Schädigungsfolgen sind demgegenüber Gesund-

heitsstörungen, die durch ein äußeres Ereignis, das seine Ursache in einem schädi-

gungsbedingten Leiden hat, hervorgerufen sind. Beispiele sind der Sturz von einer Treppe 

im epileptischen Anfall bei als Schädigungsfolge anerkannten hirnorganischen Anfällen 

oder die Leberzirrhose nach Thorotrast-Gefäßdarstellung nach Schußverletzung im Krieg. 

Im Versorgungsrecht –nicht aber in der gesetzlichen und privaten Unfallversicherung- 

kann eine Gesundheitsstörung im Rahmen der sogenannten „Kannversorgung“ nach § 1 

Abs. 3 Satz 2 des Bundesversorgungsgesetzes (und gleichlautender Bestimmungen in den 

anderen Rechtsgrundlagen des Versorgungsrechtes) auch dann als Folge einer Schädigung 

anerkannt werden, wenn über die Ursache des festgestellten Leidens in der Medizin 

Ungewißheit besteht und daher ein Kausalzusammenhang nicht mit Wahrscheinlichkeit 

beurteilt werden kann. Beispiele sind die Anerkennung einer Multiplen Sklerose, einer 

Amyotrophischen Lateralsklerose, einer spastischen Spinalparalyse oder einer 

Syringomyelie nach äußeren Schädigungen.  
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8.2. Gutachterliche Beurteilung posthirntraumatischer Schizophrenien 
 

In diesem Unterkapitel soll erörtert werden, ob und unter welchen Bedingungen eine 

Schizophrenie als Folge eines SHT anerkannt werden kann. Dafür sollen zunächst in der 

Literatur vertretene Ansichten zitiert werden, ehe in einem zweiten Schritt auf der Basis 

der in Kapitel 3 bis 7 zusammengetragenen Fakten und gezogenen Schlüsse eine eigene 

Ansicht vorgetragen und begründet werden soll. Abschließend sollen die vorgetragenen 

Literaturzitate einer Kritik unterzogen werden.  

 

8.2.1. Stellungnahmen der Autoren 
 

Kolle (1958A) urteilt, daß Psychosen als Schädigungsfolgen äußerst selten seien, hält 

aber eine gutachertliche Anerkennung für möglich, wenn die Kriterien von Schneider 

(1950) erfüllt seien.  Soweit Kolle (1958A). 

 

Venzlaff (1961) erörtert die Möglichkeiten, eine Schizophrenie als Folge nationalsozia-

listischer Zwangs- und Verfolgungsmaßnahmen als entschädigungsfähig anzuerkennen 

und gibt dabei folgende Begutachtungsgrundsätze an: 

1. Die Schizophrenie ist ein aus innerer Ursache selbständig auftretendes und 

eigengesetzlich schicksalhaft verlaufendes Leiden. Äußere Einwirkungen (Krankheiten, 

Körperschäden, seelische Erschütterung) sind im Regelfall für die Entstehung, die 

Auslösung, die Formung und den Verlauf des Leidens nicht verantwortlich zu machen. 

2. Besteht in Ausnahmefällen bei vorher Geistesgesunden und seelisch unauffälligen 

Personen, die familiär nicht mit Schizophrenie belastet sind, ein zwingender zeitlicher 

Zusammenhang zwischen dem Ausbruch des Leidens und einer schweren körperlichen 

Schädigung oder tiefgreifenden seelischen Erschütterung, so kann nach der heutigen 

wissenschaftlichen Anschauung diesem äußeren Ereignis die Rolle eines maßgeblichen 

Teilfakotrs für die Auslösung bzw. die Provokation eines anlagebedingten Leidens 

zugesprochen werden. 

3. Nach geltendem Recht ist in solchen Fällen ein Zusammenhang im Sinne der 

wesentlichen Mitverursachung anzunehmen. 

4. Da der Gutachter in derart gelagerten Fällen stets den Nachweis schuldig bleiben 

muß, daß die Schizophrenie auch ohne das schädigende Ereignis aufgetreten wäre, wird 

dem Antragsteller entsprechend der höchstrichterlichen Auslegung des BEG und seiner 

ergänzenden Bestimmungen bei Annahme einer wesentlichen Mitverursachung eine volle 

Entschädigung zu gewähren sein, da das Leiden als verfolgungsbedingt anzusehen ist. 
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Die Anerkennung nur des ersten Schubes einer schubweise verlaufenden Schizophrenie 

als traumabedingt lehnt Venzlaff ab, da die Schizophrenie, einmal ausgebrochen, 

eigengesetztlich ablaufe.  

Er stützt sich auf den von ihm folgendermaßen referierten Kenntnisstand bezüglich 

Schizophrenie und SHT. Bezüglich des Auftretens eines Schizophrenie hält er fest:  

- die Schizophrenie-Inzidenz in friedlichen und kriegführenden, Terrorismus oder 

diktatorischen Regierungen ausgesetzten Ländern unterscheide sich nicht. 

- die Schizophrenie führe zu keinen grob- oder feingeweblichen 

Strukturveränderungen der Nervensystems oder anderer Organe, es ließen sich keine 

Störungen körperlicher Funktionen feststellen und Erbfaktoren spielten eine wichtige Rolle 

- es gäbe eine für den Außenstehenden verwirrende Anzahl von Theorien über die 

Ätiogenese seitens  der verschiedenen psychiatrischen Schulen, die aber sämtlich nur 

den Rang von mehr oder minder überzeugenden Arbeitshypothesen hätten, ohne daß für 

ihre Richtigkeit mehr als nur Indizien ins Feld geführt werden könnten. Die Begutachtung 

müsse nur von den allgemeingültigen und allgemein anerkannten Erkenntnissen und 

Erfahrungstatsachen ausgehen, die Anspruch auf Verbindlichkeit erheben könnten. 

- die klinische Empirie mache es wahrscheinlich, daß nicht eine bestimmte Ursache, 

sondern wohl verschiedene Faktoren in Frage kommen, die möglicherweise miteinander 

in Konkurrenz treten und im Einzelfall unterschiedliche Wertigkeit erlangen könnten. 

In Einzelfällen bestehe eine so enge zeitliche Korrelation zwischen Hirntraumata 

verschiedenster Art und einer akuten Schizophrenie, daß ein Kausalzusammenhang 

annehmbar sei, der aber nur unspezifisch sein könne, da es sich um ganz 

unterschiedliche Noxen handele, von denen keine sinnfällig an Häufigkeit herausrage 

(Hirntrauma, Infekte, Mangelernährung, Verschüttung...), etwa durch eine Stresswirkung 

auf das vegetativ-endokrine System. Soweit Venzlaff (1961). 

Achté et al. (1967) urteilen, daß psychotische Erkrankungen nach SHT in jüngerer Zeit 

leichter als entschädigungsfähig anerkannt werden könnten als früher, daß aber in den 

meisten anerkannten Fällen das SHT nur als einer der kausalen Faktoren angesehen 

werde. Es sei schwierig, eine klare Grenze zwischen entschädigungsfähigen Psychosen 

und nicht-entschädigungsfähigen Psychosen zu ziehen. Soweit Achté et al. (1967). 

 

8.2.2.  Gutachterliche Anerkennung einer Schizophrenie nach SHT 

Eine Anerkennung einer Schizophrenie als durch ein SHT als alleinige Ursache 

hervorgerufene Schädigungsfolge ist nach den in Unterkapitel 4.2 bis 4.5. und Kapitel 7 

dargelegten Fakten nicht möglich: die typischen Folgen eines SHT sind andere, eine 

Schizophrenie tritt nur selten nach einem SHT auf und die derzeitige Kenntnis der 

Pathogenese der Schizophrenien und der durch ein SHT verursachten 

pathophysiologsichen Prozesse ist zwar noch unvollkommen, schließt aber die Rolle eines 
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SHT als alleinige Ursache einer Schizophrenie (wie ein SHT und eine konsekutive 

Schädelfraktur) aus. Aus denselben Gründen ist eine Anerkennung des SHT als 

überragende Ursache für eine spätere Schizophrenie nicht möglich.  

Aus folgenden Gründen erscheint es dem Autor möglich, ein SHT als wesentliche 

Mitursache einer späteren Schizophrenie anzusehen: 

Untersuchungen an großen Kollektiven hirnverletzter Patienten ergaben, daß nach einem 

Schädel-Hirn-Trauma Schizophrenien gehäuft auftreten Die Inzidenz ist abhängig von der 

Beobachtungszeit etwa um einen Faktor 4 bis 10 erhöht. Oft besteht eine psychopatho-

logische oder neurologische Brückensymptomatik zwischen SHT und Schizophrenie.  

Eine psychotische Erkrankung nach einem SHT kann neben schizophrenen Symptomen 

noch andere Symptomen enthalten und wird dann als „schizophrenieform“ oder 

„schizophrenieähnlich“ bezeichnet– werden diese Psychosen mitgezählt, so verdoppelt 

sich die angegebene Häufigkeit für Schizophrenien nach SHT noch einmal. Die 

Brückensymptomatik kann auch als Prodromalsymptomatik aufgefaßt werden – „echte" 

Schizophrenien werden oft von  Prodromi „angekündigt". Haben solche Brückensymptome 

oder Prodromi bei einem vorher symptomlosen Patienten gleichzeitig mit oder kurz nach 

dem SHT begonnen, so kann von dem „Anstoßen" eines schizophrenen Krankheits-

prozesses ausgegangen werden, der nun seinen eigengesetzlichen Verlauf nimmt und für 

den das SHT offenbar zumindest gleichwertige Mitursache war. 

Neurologische Beeinträchtigungen oder EEG-Veränderungen imponieren gleichfalls oft als 

Traumamarke. In der Mehrheit der Fälle bricht eine Schizophrenie in den ersten Jahren 

nach dem SHT aus, aber nicht selten erst Jahrzehnte später.  

Eine große Gruppe von Autoren bekräftigt die Existenz einer posthirntraumatischen 

Schizophrenie, ohne sich auf statistisch aussagekräftige Studien an großen Patienzahlen 

stützen zu können. Diese Autoren argumentieren entweder mit Kasuistiken oder 

rekurrieren auf ihre klinische Erfahrung.  

Die in Kapitel 3 zitierten Kasuistiken geben konkrete Beispiele für posthirntraumatische 

Schizophrenien, oft in einem engen zeitlichen oder pathophysiologischen Zusammenhang 

mit dem schädigenden Trauma (z.B. Besserung einer psychotischen Episode nach 

Ableitung eines Hydrozephalus).  

Schizophrenien können nach einer Fülle hirnorganischer Schädigungen auftreten, auch 

wenn nach den geltenden Diagnosekriterien der ICD-10 bei Bestehen einer organischen 

Erkrankung keine Schizophrenie diagnostiziert werden darf. Die bestehenden Einsichten in 
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die Pathophysiologie der Schizophrenien ermöglichen ein qualitatives Verständnis, 

inwieweit eine Fülle von Ursachen schließlich die Imbalanzen in Neurotransmittersy-

stemen verursachen kann, die den Schizophrenien zugrundeliegen dürften. Sicherlich ist 

die Debatte um die Anerkennungsfähigkeit einer posthirntraumatischen Schizophrenie 

auch eine Debatte um das Konzept der endogenen  „echten“ versus exogenen 

„symptomatischen“ Schizophrenien.  In der Begutachtung geht es nicht um psychiatrische 

Klassifikation, sondern ob eine bestimmte, vorhandene Erkrankung –man nenne sie, wie 

man will- als Schädigungsfolge anerkannt werden kann: Diagnostiziert man statt 

„Schizophrenie“ eine „hirnorganisch bedingte paranoid-halluzinatorische Psychose“,  so 

ist dieser Debatte, die wie ein spätes Nachspiel der Dualismus-Monismus-Diskussion 

anmutet, ausgewichen und es stehen einer gutachterlichen Anerkennung weniger 

Hindernisse im Wege. 

Aus gutachterlicher Sicht ist es im Einzelfall sinnvoll, einen Kausalzusammenhang 

zwischen einem SHT und einer Schizophrenie anzunehmen, wenn    

1. der Patient keine genetische Belastung hat 

2. der Patient prätraumatisch psychiatrisch unauffällig war 

3. ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen dem SHT und dem Ausbruch der 

Schizophrenie besteht, das heißt nur einige Wochen bis Monate, maximal etwa zwei Jahre.  

4. eine Brückensymptomatik besteht. 

5. es sich um den paranoid-halluzinatorischen Subtyp handelt. 

Die Erfüllung dieser Kriterien ist keine strikte Bedingung für die Anerkennung eines 

Kausalzusammenhanges. Eine Verursachung einer Schizophrenie durch ein SHT muß 

unterschieden werden von einer Auslösung durch ein traumatisierendes Lebensereignis, 

wobei es sich dabei typischerweise um emotionell stark belastende Einflüsse handelt. 

Wenn mit schnittbildgebenden Verfahren Läsionen in Lokalisationen festgestellt wurden, 

die die Unterbrechung mesokortikaler dopaminerger Bahnen vermuten lassen, und die 

Diagnose „Schizophrenie“ nach den Diagnosekriterien von Bleuler gestellt wurde bzw. 

eine ausgeprägte Negativsymptomatik vorliegt, kann ein Kausalzusammenhang zwischen 

Läsion und Psychose als wahrscheinlich angesehen und damit entschädigt werden; ein 

Fehlen solcher Läsionen läßt jedoch nicht den Umkehrschluß zu.  

Alle drei zitierten Autoren (Kolle 1958A, Venzlaff 1961, Achté et al. 1967) halten eine 

posthirntraumatische Schizophrenie für entschädigungsfähig, namentlich in der 

Einzelfallprüfung, da statistische Aussagen im Einzelfall wenig aussagten.  
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Die Aussage von Kolle (1958A), daß Psychosen als Schädigungsfolgen äußerst selten 

seien, läßt sich im Lichte der in den Unterkapiteln 4.2. bis 4.5. zitierten Arbeiten nicht 

aufrechterhalten, obgleich typisch schizophrene  Psychosen ohne irgendeine 

„Traumamarke“ sicherlich selten sind. 

Im Gegensatz zu den Annahmen von Venzlaff (1961) haben Huber et al. (1978) 

nachgewiesen, daß psychische Belastungen in einem erheblichen Anteil (30%) 

verantwortlich für die Auslösung einer schizophrenen Psychose sind. Yaktin und Labban 

(1992) berichten von einer Häufung von Erstmanifestationen schizophrener Psychosen im 

Verlaufe der Bürgerkrieges 1975-1986 im Libanon. Gegen Ende und kurz nach Perioden 

intensiver Kampfhandlungen traten mehr Schizophrenien auf als in den relativ ruhigen 

Zwischenperioden, die eingewiesenen Patienten hatten alle unter schwerem 

kriegsbegingtem Streß gelitten. In Unterkapitel 4.2. werden Arbeiten zitiert, die auf das 

weite Spektrum hirnorganischer Erkrankungen bei Schizophrenien hinweisen und daß etwa 

5-10% aller Patienten mit einer schizophrenen Symptomatik eine zugrundeliegende 

„hirnorganische“ Erkrankung aufweisen. Makroskopische und histologische 

pathogenetisch relevant erscheinende Veränderungen des ZNS sind, wie in Kapitel 6 

aufgeführt, bei Schizophrenien mittlerweile aufgefunden worden, so daß die Ätiologie der 

Schizophrenien mittlerweile besser bekannt ist als zur Zeit Venzlaffs (1961).  

Die Datenbasis, die Kolle (1958A), Venzlaff (1961) und Achté et al. (1967) zu ihrer 

zurückhaltenden Beurteilung veranlaßt hatte, ist heute wesentlich günstiger, so daß heute 

um so eher die Verursachung einer Schizophrenie durch ein SHT anerkannt werden kann. 

 

Autor dieses möchte besonders auf die genaue Würdigung des Einzelfalles insistieren. 

Große Studien haben statistisch eine Häufung von Schizophrenien nach SHT gezeigt, 

allerdings ist diese Häufung relativ gering und es treten häufiger schizophrenie-ähnliche 

Psychosen als typische Schizophrenien auf. Es könnte sein, daß zwar die Gesamtbevöl-

kerung relativ selten an einer posthirntraumatischen Schizophrenie erkranken würde, daß 

aber eine Untergruppe aufgrund vorbestehender Vulnerabilitätsfaktoren –wie etwa ein 

früheres SHT am unreifen Gehirn- häufiger oder sogar typischerweise an einer 

Schizophrenie erkrankt. Während große Studien wie Achté et al. (1967, 1968) einen Pool 

aller Betroffenen erstellen, von denen die meisten diese Vulnerabilität nicht haben, 

betrachten Kasuistiken gezielt die Patienten, die erkrankt sind und daher möglicherweise 

diese Vulnerabilität besaßen, aber ohne ein SHT nicht an einer Schizophrenie erkrankt 

wären, so daß das SHT „wesentliche Mitursache“ ist und damit entschädigt werden kann. 
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Die Unterteilung „endogen“ – „exogen“ (die aus einer Zeit stammt, in der Folgen früher 

Schädigungen kaum untersucht waren) ist ohnehin so nicht zu halten, wie die Befunde zei-

gen, nach denen ein SHT am unreifen Gehirn gehäuft mit einer Schizophrenie einhergeht.  

Die Pathogenese der Multiplen Sklerose ist wie die der Schizophrenien ungeklärt, wahr-

scheinlich ist die der Schizophrenien aber bereits besser bekannt. Statistische Erhebungen 

an großen Gruppen haben bei der Multiplen Sklerose im Gegensatz zu Schizophrenien kei-

nen Nachweis führen können, daß äußere Umstände zu ihrem Ausbruch beitragen können. 

Dennoch ist eine Anerkennung im Einzelfall möglich, da nicht der „Durchschnitts-“, 

sondern der Einzelmensch betrachtet werden muß, namentlich wenn eine Noxe vorliegt, 

die im Rahmen der Infektions- oder der neuroallergischen Theorie der Multiplen Sklerose 

theoretisch denkbar wirksam werden kann.  Bei Schizophrenien sind Einflüsse, auch 

langandauernde und spät auftretende, eines SHT auf die als kausal angesehenen 

Neurotransmittersysteme nicht nur theoretisch denkbar, sondern sogar belegt. 

 

Die aufgeführten Argumente lassen den Schluß zu, daß nach dem derzeitigen Stand der 

medizinischen Wissenschaft es wahrscheinlich ist im Sinne von „es spricht mehr dafür als 

dagegen“, daß ein SHT das Krankheitsbild einer Schizophrenie wesentlich mitverursachen 

kann.  

In jedem Falle ist eine Anerkennung einer posthirntraumatischen Schizophrenie nach der 

„Kannversorgung“ vorstellbar, da selbst Krankheiten, bei denen der Einfluß äußerer Noxen 

auf die Entstehung wesentlich weniger belegt ist, wie die Amyotrophische Lateralsklerose, 

die spastische Spinalparalyse und die Syringomyelie, hiernach entschädigt werden können 

(vgl. Rauschelbach 2000).  
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Zusammenfassung 
 
Lindemann  
Wolfgang B. 
 

„Die Schizophrenien nach Schädel- Hirn- Trauma und deren neuropathophysiologische 
Mechanismen" 

 
Problem: Wie ist fachlich und gutachterlich der Kausalzusammenhang zwischen einem Schädel-Hirn-

Trauma (SHT) und einer späteren schizophrenen Psychose zu beurteilen ?  

Methode: Literaturreview 

Ergebnis: Ob eine schizophrene Psychose durch ein SHT verursacht werden kann, war historisch lange 

umstritten. Dabei spielen theoretische Konzepte eine große Rolle, wie die Unterscheidung der „endogenen" 

oder „echten" von den „exogenen" oder „organischen" bzw. „symptomatischen" Psychosen. Diagnose-

systeme wie die ICD-10 diagnostizieren auch heute nur beim Fehlen organischer Erkrankungen eine 

Schizophrenie. Da Krankheit stets organisch ist, ist diese Einschränkung, auf die Spitze getrieben, offenbar 

unhaltbar. 

Die Literatur berichtet zahlreiche Kasuistiken einer schizophrenen Psychose nach einem leichten, 

mittelschweren oder schweren SHT. Der Ausbruch kann sofort nach dem SHT, nach einem Intervall mit 

Brückensymptomen oder nach einem symptomarmen Intervall sein.  

Studien an großen Gruppen Schädel- Hirn-Verletzter finden eine Häufung von Schizophrenien und anderen 

psychotischen Erkrankungen, sofern der Beobachtungszeitraum lang genug ist (mindestens 5-10 Jahre).  

Weder klinisch noch mit bildgebenden Verfahren lassen sich Lokalisationen angeben, deren Schädigung 

regelhaft von einer schizophrenen Psychose gefolgt wird, auch wenn Läsionen des temporalen und frontalen 

Cortex, der Basalganglien und des limbischen Systems das relativ größte Risiko haben und Schäden des 

sensomotorischen Kortex das geringste. Wahrscheinlich ist sind posthirntraumatische Schizophrenien meist 

vom paranoid-halluzinatorischen Typ. 

Ein erheblicher Teil der „endogenen" Schizophrenien geht mit frühen Hirnschäden einher, die während 

Schwangerschaft und Geburt erworben wurden und anstelle einer genetischen Belastung treten können.  

Umgekehrt ist seit langem bekannt –und Grund der Einschränkung der ICD-10-, daß viele organische 

Erkrankungen wie Syphilis oder Hyperthyrioidie mit schizophrener Symptomatik einhergehen können.  

Typische Folgen eines SHT sind freilich dementielle und Abbauzustände aller Art. 

Diskussion: Ein SHT setzt neben der Läsion am Einwirkungsort im gesamten Gehirn verteilte Läsionen, die 

wegen ihrer Kleinheit meist mit bildgebenden Verfahren nicht darstellbar sind. 

Pathophysiologisch können Störungen verschiedener Neurotransmittersysteme an verschiedenen Lokalisa-

tionen eine schizophrene Psychose hervorrufen; die weit verteilten kleinen Läsionen eines SHT können also 

an vielen Prädilektionsstellen wirksam werden. 

Für die Anerkennung einer schizophrenen Psychose als Schädigungsfolge verlangt der Gesetzgeber einen 

geringeren Grad an Gewißheit als rein naturwissenschaftlich erforderlich wäre. Da dieser Gewißheitsgrad 

nach dem heutigen Kenntnisstand erreicht wird, kann eine schizophrene Psychose grundsätzlich als durch ein 

SHT verursacht anerkannt werden. 
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