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I. Einleitung
Der Begriff der multifaktoriellen Kausalitat der Schizophrenie ist auf den
vemniedensten Ebenen der Schizophrenieforschung aufgestellt worden (4, 8,
9, 11, 20, 22, 53, 55, 56, 57, 107, 109, 116, 169, 181, 186)
1m Bereich der klinisch-psychopathologischen Richtung, die die Grundlagen
fUr diesen Begriff aus langjahrigen Nachuntersuchungen schizophrener Patienten, einer genauen psychopathologischen und phanomenologischen deskriptiven Methodik, und im Hinblick auf ,die Therapiemoglichkeit gewonnen
hat, steht dieser Begriff auf dem Boden einer synoptischen ganzheitlichen
Anschauungsweise. Diese Auffassung erwuchs, historisch gesehen, aus der Ablehnung extremer Standpunkte - hier reine Hereditat, dort reine Psychogenieder Schizophrenie. Die Auffassung von einer multifaktoriellen Genese
der Schizophrenie hat ihre erkenntnistheoretische Fundierung in den grundlegenden Arbeiten von Driesch (113) und Muller-Suur (312) zu diesem Thema
gewonnen, die der Ganzheitspsychologie ihren Schlagwortcharakter genommen
haben. (7)
Die klinische Erfahrung begriindete und bestarkte diese Ansicht. Bei jedem
Einzelpatienten ist immer eine Verkniipfung von Faktoren der verschiedensten Ebenen des menschlichen Seins an der Auslosung der schizophrenen
Psychose, an der Auspragung der Symtomatologie und am weiteren Schicksal
des erkrankten Menschen beteiligt. (7, 20, 22, 56, 109, 133, 181, 203, 206,
305, 317, 324, 455)
Nun haben auch die Ergebnisse der Therapie - von somatismen Behandlungsverfahren alterer Pragung, der modernen psychopharmakologischen Richtung bis zu psychotherapeutischen Bemiihungen im weiteren Sinn - gezeigt,
daB ein Behandlungsverfahren allein nicht imstande ist, eine optimale therapeutische Beeinflussung zu erreichen. (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 30, 36,
50, 67, 139, 147, 158, 183, 184, 190, 191, 213, 330)
Die gedankliche Schwierigkeit bestand jedoch darin, die Faktoren auf den
verschiedensten Ebenen menschlichen Seins in eine Beziehung zu eirtander zu
setzen und in ihrem jeweiligen Stellenwert fiir den Menschen in der einbrechenden Psychose zu erkennen.
Die existentielle oder daseinsanalytische Betrachtungsweise zum Beispiel
hat mit der biochemischen Forschungsrichtung keinerlei Beriihrungspunkte,
es scheint sich urn vollig inkommensurable Tatbestande in den Ergebnissen
beider Forschungsrichtungen zu handeln. Gerade diese Schwierigkeiten hat
Bertalanffy (65) in seiner Arbeit iiber die offenen Kausalsysteme betont.
Von der deterministischen Stufe des Anorganischen gibt es zunachst keinen
gedanklich, methodischen und erkenntnistheoretischen Obergang zur finalen
Betrachtungsweise im Biologismen.
Aum die Erstellung von Relationen und Korrelationen von Teilkausalfaktoren zum Gesamten des smizophrenen Prozesses andert ohne ein iibergeordnetes
Bezugssystem, das die "biologisme Wertigkeit" der einzelnen Faktoren festlegt, zunamst nichts an dieser uniiberbriilkbaren Kluft. Verschiedene kate-
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goriale Bereiche - im Sinne einer Schichtenlehre der menschlichen Personlichkeit - lassen sich nicht miteinander in Beziehung bringen.
Es bleibt auch weiterhin so, daB das Leib-Seele-Problem folgerichtig nicht
Gegenstand der Naturwissenschaften sein kann. Die Frage fur unser Problem
lautet also nicht dahingehend, wo die fehlenden Glieder in den hypothetischen
Kausalketten, im gegenstandlichen Falle innerhalb der Teilkausalfaktoren im
multifaktoriellen ProzeB der Schizophrenie, arUfzufinden waren. Versd!.iedene
Beziehungen zwischen Emotionalitat und Neurovegetativum oder hormoneller Steuerung lassen sich natiirlich untersuchen, urn nur einige Beispiele
zu nennen.
Diesbeziiglich hat auch die neue Stoffwechselforschung, nicht zuletzt in
ihren Untersuchungen iiber die genetische Kontrolle, die Informationstheorie
und die Beeinflussung des Stoffwechse1s durch das chemische Milieu der Zelle
im allgemeinen sehr interessante Aufschliisse gegeben. (102, 398, 430)
Man kann also mit Arnold und Hoff (4, 8, 11,20,22) nur auf dem Standpunkt stehen, daB die biochemischen Vorgange auf Zellebene, insbesondere im
Zusammenhang mit ihrer genetischen Fixierung, mit gleicher Berechtigung als
ein Aspekt des kranken Menschen untersuchbar sind, wie Untersuchungen im
geistigen Bereich, und Untersuchungen iiber Umstrukturierung und Entdifferenzierung im psychischen Bereich.
Die biochemische Forschungsrichtung in der Psychiatrie, insbesonders im
Rahmen der Schizophrenieforschung, ist noch ein junger Zweig der Wissenschaften, der sich urn die Aufdeckung einer definierbaren Stoffwechselstorung
der Krankheit Schizophrenie bemiiht. Ihre Berechtigung nimmt diese Arbeitsrichtung heute nicht mehr aus spekulativen Vorstellungen iiber die "Somatose"
Schizophrenie, sondern aus den klaren Ergebnissen der Humangenetik, die die
Schizophrenie als eine Erbkrankheit festgelegt hat. Zu dieser Frage gibt es
heute kaum noch Gegenstimmen. Unter der Annahme eines Gendefektes muB
aber nach den Ansichten der genetischen Chemie eine umgrenzbare Stoffwechselstorung auf zelhilarer Ebene vorhanden sein.
Sicherlich sind in dieser Hinsicht, vor aHem beziiglich der Ansatzpunkte
solcher biochemischer Untersuchungen, noch manche Fragen offen, die dringend
einer Klarung bediirfen.
Auf Grund derdarge1egten einleitenden Erorterungen boten sich nun als
experimentelle Grundlagen zu diesem Problem auf der einen Seite Untersuchungen von Zwillingspaaren, insbesondere an eineiigen Zwillingspaaren,
als "Experiment der Natur" an. Zwillingsuntersuchungen konnten in mand!.erlei groBen und ausgezeichnet untersuchten Serien eine Reihe von Fragen
der Genetik beantworten, sie brachten eine Fiille von Hinweisen auf die
Rolle anderer Teilkausalfaktoren als die hereditare Basis oder sie konnten
z~I?indestens die FragesteHung fiir manches Problem naher und besser praZlSleren.
Ein solches Vorgehen erweist sid!. auch vielleicht deshalb von Vorteil, urn moglichst von einem subjektiv gefarbten Beobachtungsstandpunkt, der nie frei von
personlicher "Wertung" sein kann, zu abstrahieren. Dazu ist es fiir das Kapitel
der Zwillingsforschung unumganglich notwendig erschienen, den erkenntnis-
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theoretischen Standpunkt des Untersuchers zur "Schizophrenie-Frage" und zu
Fragen der Genetik kurz zu skizzieren.
Zur Problematik einer Stoffwechselforschung bei der Schizophrenie wird
es notig sein, die bestehende Literatur kritisch zu sichten und auf diesen Erfahrungen aufbauend, eigene Untersuchungen mit einem speziellen Ansatzpunkt zu unterbreiten.
Auch die "Biochemie der Schizophrenie" hat eine Fiille von Daten erbracht,
die kritisch auf ihren Gehalt und auf ihren Stellenwert im Konzept der
multifaktoriellen Genese der Schizophrenie zu sichten waren.
Auch fur diese Forschungsrichtung haben sich eine Reihe von erkenntnistheoretischen Voraussetzungen fUr die Moglichkeit biochemischer Forschung
im Rahmen der "Schizophrenie-Frage" aus der Klinik und sonstiger Grundlagenforschung herauskristallisiert.
Erst unter diesen Pramissen wird man imstande sein, methodisch einwandfreie Ansatze zu einer Stoffwechselforschung bei Schizophrenen zu gewinnen,
die nicht von der ubrigen, jahrzehntealten klinischen Erfahrung zum Problemkrcis der Schizophrenie isoliert bleiben.
Erst dann wird man vorurteilsfrei die Ergebnisse der Stoffwechselforschung,
genau so wie die Ergebnisse der Humangenetik, der Psychopathologie, Tiefenpsycho logie, Pharmakospychiatrie und vieler anderer Disziplinen ernst nehmen
und akzeptieren. Denn die Stoffwechselforschung bei Schizophrenen hat einen
wichtigen Beitrag zu manchen Grundfragen in diesem Problemkreis zu liefern.
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II. Zwillingforschung in der Psychiatrie
1. Allgemeine humangenetische Grundlagen:
Die groBen Serienuntersuchungen und deren statistische Auswertung von
(48, 75, 77, 87, 88, 89, 108, 121, 129, 155, 174, 196, 200, 201, 221, 224,
226,227, 231, 245, 270, 293, 294, 367, 368, 378, 385, 387, 390, 413, 416, 436,
438) haben die Schizophrenie ais eine Erbkrankheit dargestellt und ziemlich
einheitlich mit einer Erkrankungswahrscheinlichkeit von 0,9 % (mit wenigen
Ausnahmen, 88, 201) in der Gesamtpopulation festgeIegt.
Der Vererbungsmodus wird von Kallmann (221, 222) ais einfach-rezessiv
angenommen. Eine gegenteilige Ansicht vertreten Stromgren (414) und Slater
(387), die einen dominanten Erbgang postulieren.
Dabei vertreten Book (89, 119) und Slater (386a, 387, 390) in Ietzter Zeit
eher die Ansicht, daB es sich bei der Gruppe der Schizophrenien um eine Abweichung in einem Hauptgen handelt, die sich regelmaBig bei Monozygoten
und seltenerweise auch einmal bei Heterozygoten manifestiert. Es ware demnach der Vererbungsmodus einmal rezessiv, dann wieder dominant. Die Unterschiedlichkeit im Erbgang - vorbehaltlich einer diagnostischen Unterteilung
der Gruppe der Schizophrenien nach diesen Gesichtspunkten - wird auf
Grund einer "verminderten Penetranz" des Gens bei Heterozygoten erklart.
In der gieichen Arbeit gibt aber Book (89) auch die Grunde daflir an, warum
solche unterschiedliche Auffassungen uber den Vererbungsmodus heute immer
noch bestehen. Er glaubt dies Ietzten Endes auf die sehr unsichere Diagnosestellung zuruckfuhren zu mussen, die auf Basis einer rein psychologischen Diagnostik allein keine brauchbare Grundiage fur das Studium der Gen-Rekombinationen bei genealogisch-statistischen Untersuchungen bieten konne. Sjoegren
(384a) hingegen halt aIle bisherigen genetischen Daten fur unzureichend, um
eindeutig flir einen bestimmten Vererbungsmodus der Schizophrenie eintreten
zu konnen.
Es gelang jedoch niemals, auch nicht in subtilen Untersuchungen an Bevoikerungsisolaten, wie es besonders skandinavische Autoren beschrieben haben
(88, 129, 270, 368, 414, 438), einen einfachen Mendel'schen Erbgang nachzuweisen. Die Erklarung dieser Diskrepanz - die heute nicht mehr befremdIich
erscheint (77) - wurde durch Aufstellung von Begriffen wie wechselnde Expressivitat, schwankende Penetranz von Genen versucht und es wurde gerade
in letzter Zeit auch die Bedeutung von Modifikationsgenen flir den unterschiedlich ausgepragten phanotypisch sichtbaren Effekt von Hauptgenen diskutiert.
Diese Diskrepanz zum einfachen Mendel'schen Erbgang hat im Rahmen der
Schizophrenieforschung im wesentlichen folgende U rsachen:
A) Es steht heute noch keine Moglichkeit zur Verfligung, im groBen Stil
die Heterozygoten, die nichterkrankten Trager des Erbmerkmales zu erfassen.
Dieses Manko wird durch die Statistik der Morbiditatsraten in der Verwandtschaft schizophrener Patienten nur zum kleinen Teil ausgeglichen. (75, 77, 121,
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128, 130, 135, 137, 142, 149, 166, 209, 222, 229, 231, 233, 245, 270, 294,
368, 370, 414, 430, 436, 438)
B) Man weiB heute, daB (abgesehen von einer polygenischen Vererbung)
eine Reihe von »Milieuinformationen" und allgemeinen Reizen notwendig
ist, damit jedwede, auch eine her edit are Erkrankung sich manifestiert. (102,
230, 258, 398, 430)
C) Die Grundtatsachen der genetischen Chemie besagen aber auch, daB ein
qualitatives Moment durch das Gen-Material festgelegt ist, wahrend die quantitaven VerhaItnisse im Zellmilieu (die nicht unbedingt genetisch fixiert sein
brauchen, sogar haufiger exogene Ursachen flir den Grad ihrer Auspragung
als Grundlage haben), flir die »sekundaren pathogenetischen" Mechanismen
verantwortlich zu machen sind. (231, 258, 271, 398)
Das unter A) genannte Problem spezifiziert eine heute noch nicht liberbrlickbare Schwierigkeit jeder genealogisch-statistischen Untersuchung bei Schizophrenie. Dieses Problem wird sich erst mit Hilfe einer biochemischen faBbaren Basis-Starung der Schizophrenie lOsen lassen, da man erst dann eine
Moglichkeit zur Verfiigung hatte, Methoden zur Erfassung der phanotypisch
gesunden Heterozygoten, der nicht erkrankten Trager des Erbmerkmales auszuarbeiten. (Book 89, Sjoegren 135).
Unter B) wird unter anderem das allgemeine Problem der Abhangigkeit der
genetisch fixierten Storung von einem bestimmten Evolutionsniveau des Gesamtorganismus, von Einzelorganen oder Zellorganisationen angeschnitten.
Auch bei sehr gut untersuchten Erbkrankheiten,deren Gen-Defekt wie zum
Beispiel beim Phenylbrenztraubensaure-Schwachsinn (257) heute faBbar und
biochemisch gut fundiert ist, sind die letzten Ursachen der aus dies em Stoffwechseldefekt resuItierenden organischen Demenz noch unbekannt. GezieIte
therapeutische MaBnahmen, die auf Grund der Kenntnisse der durch den
Gen-Defekt hervorgerufenen Stoffwechselabweichung moglich geworden sind,
konnen ab einem gewissen LebensaIter nicht mehr zu einer Rlickbildung der
bestehenden Demenz flihren, obwohl alle bekannten (phenotypischen) Stoffwechselabweichungen durch gezieIte diatetische MaBnahmen rlickgangig gemacht werden konnen.
Dies bedeutet aber, daBder Stoffwechsel-Defekt, zumindest in einem Aspekt
seiner Auswirkungen, von einem bestimmten Evolutionsniveau der cerebralen
Organisation abhangig ist. Der Gen-Defekt fiihrt seinerseits nur in einem bestimmten Zeitabschnitt der ontogenetischen Evolution zu irreparablen und
irreversiblen Lasionen.
Allgemein kann man sagen, daB die aufgezeigten Tatsachen letzten Endes
die Grundlage der Organsspezifitat, des Wachs turns und jedweder Differenzierung der Zelle und von Zellorganisationen darstellen. (398, 430)
Die Tatsache, daB das Auftreten bestimmter psychopathologischer Symptome vom LebensaIter abhangig ist, sind ja allgemein bekannt. Besonders die
Kinderpsychiatrie hat dazu mehrfach Stellung genommen. (236, 237, 247,
316, 323, 328, 372, 395, 401, 417, 418, 429)
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Vorstellungen Edinger's (114)
liber einen Fermentaufbruch bei der Schizophrenie, der erst ab einem bestimmten Zeitabschnitt zu phenotypischen Veranderungen des Stoffwechsels
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und der cerebralen Leistung fUhrt, hinzuweisen. Die dann sekundar veranderte
Stoffwechselleistung zeigt sich auf Seite der erkrankten Personlichkeit in entwicklungsabhangigen psychopathologischen Symptomen.
Unter C) bietet sich eine Erklarung dafUr an, warum Hilfsbegriffe der
Genetik wie Penetranz und Expressivitat von Genen Uberhaupt notwendig
sind.
Ob man von der Psychopathologie oder der Stoffwechselforschung seinen
Ausgangspunkt nimmt, so werden alle Untersuchungen ihre Daten aus jenem
Bereich entnehmen mUssen, den man bereits vielfach als "gemeinsame Endstrecke" bezeichnet hat. Dort mUnden eine Vielzahl von Faktoren ein, dort
haben sie ihren komplexen Angriffspunkt. Was man beobadlten kann oder
was sich als "Ergebnis" einer Untersuchung darbietet, ist zunachst - sicherlich
fUr die Schizophrenieforschung - ein Faktum aus jenem Bereich der "gemeinsamen Endstrecke".
2. Begriff der multifaktoriellen Genese der Schizophrenie
(M ultikonditionalitiit)

Als erstes nach der Erhebung eines Befundes ware wohl die Frage und die
vorurteilslose Beantwortung der Frage erforderlich, ob es sich in erster Annaherung Uberhaupt entscheiden laBt, inwieweit ein Faktum der atiopathogenetischen Forschungsrichtung der Schizophrenie
a) etwas mit der hereditar begrUndeten Basis-Storung der Schizophrenie zu
tun hat, oder ob es
b) nur eine von vielen Variablen einer jeweils einmaligen Personlichkeitsentwicklung oder individuellen Stoffwechselregulation im einmaligen Lebensschicksal eines Individuum darstellt.
Diese Unterscheidung zwischen der direkten Abhangigkeit einer faBbaren
Abweichung oder der indirekten Abhangigkeit von der genetischen Fixierung,
so gut sie theoretisch zu formulieren ist, stoBt denno~ in der Praxis - da
ja aUe Variablen in der Ktiopathogenese cler Schizophrenie bis jetzt letzten
Endes unbekannt sind - auf die groBten Schwierigkeiten.
Als Hilfsbegriffe solcher methodischer Ansatze seien (entsprechend dem
Diagramm) die primaren, sekundaren (tertiaren etc.) pathogenetischen Mechanismen herangezogen.
Allgemeine Ansichten, was man sich unter jener "gemeinsamen Endstrecke"
vorzustellen habe, seien als erstes genannt.
Von der psycho genet is chen Richtung herkommend, geht Bellak (57) in
seiner Theorie von einem diagnostischen Kontinuum aus, in dem es flieBende
Obergange yom "normalen Zustand", Uber die Neurosen zum manischdepressiven Krankheitsgeschehen und zu Schizophrenie gibt. Es steht bei BeUak
(55) nicht nur der Gedanke an eine Einheitspsymose hinter dieser Ansimt,
es sind sogar die Grenzen zwismen den Psymosen und Neurosen vollig verwismt. Er ignoriert damit natUrlim aum eine einheitliche genetisme Basis der
Smizophrenie. Der gleimen Ansimt in nosologismen Fragen ist aum Menninger
(304), siehe aum die Zusammenfassung. (283)
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Vber Fragen der Nosologie siehe (10, 19, 57, 80, 181, 182, 200, 205, 267,
268, 269, 278, 279, 280, 303, 344, 358, 359).
Ais Zwischenglied der Verflechtung chemischer und psychogener Faktoren
sieht Keupp (244), Bleuler (80), aber auch Bellak (57) als brauchbare Arbeitshypothese das "General Adaptation Syndrome" nach Selyle (68, 140, 141,
214, 287, 375 - 377, 383) an.
Mehr von biologischer Seite her kommend unterscheidet Richter (344) zwischen der a) erblich fixierten Storung der Schizophrenie, b) sekundaren Mechanismen, wie sie als somatische Folgeerscheinungen jeder Erkrankung, insbesondere als Stoffwechselveranderungen bei langjahrigem Anstaltsaufenthalt
auftreten, und zwischen c) Veranderungen, wie sie die Behandlung setzen
kann.
Es wurde damit zum erst en Mal ein klarer Hinweis dafur gegeben, daB
jeder erhobene Befund der klinischen Physiologie, der Chemie und Biochemie
bereits einen Komplex aus verschiedenen Faktoren darstelIt.
Ausgehend von der Hypothese von Hoff (20) uber die multifaktorielIe Genese der Schizophrenie, seien nun die eigenen Ansichten uber das Wesen der
"gemeinsamen Endstrecke" wiedergegeben, wie sie zum Teil bereits publiziert
wurden. (22, 186)
Es so lIte der Versuch unternommen werden, nicht nur von der somatischen
oder psych is chen Seite her an die Fassung dieses Begriffes heranzugehen. Es
solIten vielmehr die den beiden Bereichen gemeinsamen Mechanismen in den
Vordergrund der Betrachtung geruckt werden.
Als primaren Faktor sehen wir in erster Linie den Gen-Defekt an. Dariiber
wurde im Kapitel uber die alIgemeinen humangenetischen Voraussetzungen
gesprochen. Wir konnen diesen Gen-Defekt zwar auf Grund der Statistiken
als existent annehmen, uber Versuche mit biochemischen Methoden an ihn
heranzukommen, sei im 2. Teil dieser Arbeit berichtet. Nach alIer klinischen
Kenntnis darf man aber wohl die Tatsache nicht ubersehen, daB die phanotypische Auspragung des primaren Gen-Defektes a) von einem bestimmten
Evolutionsniveau der cerebralen Organisation abhangig ist oder sich zumindestens die klassischen Verlaufstypen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
aus eben dies em Grund nicht in gleicher psychopathologischer Auspragung wie
im Erwachsenenalter nachweisen lassen. Dafiir sind ja letzten Endes entsprechend den VorstelIungen der genetischen Chemie einerseits gegenseitige Beeinflussungen mit anderen Gen-Komplexen ("Gen-Wirknetze"), andererseits
stimulierende und repressive Einflusse des ZelImilieus (im Sinne eines operativen Systems, das sich in einem labilen Gleichgewicht erhalt) verantwortlich.
Wieweit die Einflusse des ZelImilieus (ihrerseits genetisch fixiert) eine zwar
komplexe, aber von vornherein determinierte conditio sine qua non darstelIen, daruber gibt es heute nur spekulative VorstelIungen. Untersuchungen
eineiiger ZwilIinge sprechen eher gegen diese Ansicht. (Siehe auch Seite 25)
DaB aber Gen-Defekt und Milieu im alIgemeinen eine Einheit darstelIen
(Benedetti, Bleuler, 89) ist ohne Zweifel. Wir glauben alIerdings, daB schon
in fruhesten Lebensstadien - in jenem Lebensalter, das fur die Ich-Strukturierung maBgeblich ist - (138) sich sicherlich bei den spateren Schizophrenen
eine Abwehr auf das gestorte Familienmilieu bildet. Diese Abwehr wurden
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wir als praformierte Abwehr- oder Reparationsmechanismen schon deshalb
beschreiben, weil diese Mechanismen als im Lebensprozeg "gepragte Einstellung en " auch die vorgebildete Basis ftir die in der einbrechenden Psychose
mehr oder weniger suffiziente, jedenfalls als erstes (und als letztes in der
Restitutionsphase) eingesetzte Abwehr und Gegenregulation darstellen.
Wieweit sich auch somatische Abwehrmechanismen im Zellmilieu gegen den
Gen-Defekt, der sich noch nicht fagbar manifestiert hat, bilden, bleibe noch
dahingestellt.
Ober magliche Gen-Kombinationen gibt es eine reiche Literatur (siehe
Seite 22). In erster Linie sei an eine Kombination mit Oligophrenie (PropfSchizophrenie) mit bekannt schlechter Prognose, dann an die Kombination
mit manisch-depressivem Krankheitsgeschehen gedacht. Die letztere Kombination hat quoad Schub eine bessere Prognose als die tibrigen Verlaufe, die
Rezedivneigung ist aber haher. Die Diskussion tiber die genetischen Verhaltnisse ist noch im Gang. Wir selbst (Arnold, Gastager, Hofmann, 16a)
haben eine diesbeztigliche Studie in Vorbereitung. Ober biochemische Ansatze
in dieser Richtung siehe Seite 86. Dies waren vorerst echte Gen-Kombinationen. Inwieweit auch genetische Einfltisse tiber Veranderung des Zellmilieus
auf das defekte Gen-Material indirekt wirksam sind, dartiber gibt es wohl
bei anderen hereditaren Erkrankungen, nicht aber bei der Schizophrenie, gesicherte Befunde.
Alle Einfltisse zusammengenommen (Gen-Defekt, Milieu und primare Abwehr, sowie Einfltisse im Rahmen eines "Gen-Wirknetzes") ftihren sekundar
zu einer Starung tibergeordneter Kontrollmechanismen. Schon Hoskins (193),
Bleuler und Richter (344) haben jene gestorte Homoostase als ein Zentralsymptom bei der schizophrenen Storung aufgefagt. Letzten Endes lassen sich
auch alle Vorstellungen tiber die Ich-Starung auf dem tiefenpsychologischen
Sektor ebenso unter dies em Begriff subsummieren. Ob diese gestorte Homaostase im Bereich der Hormonregulation (340-342) tibergeordneter Stoffwechselregulationen ganz allgemein liegt (28, 29, 344), sich als "psychosomatische Storung" (Bellak, 57) widerspiegelt, dartiber ist ebenfalls eine
Diskussion noch im Gange. Hinweise ftir un sere eigene Ansicht einer Starung
der Wasserstoffjonenbilanz auf dem biochemischen Sektor finden sich auf
Seite 123. (189a)
In weiterer Folge kommt es zur manifesten Starung. Diese tritt bei Durchschlagen des Gen-Defektes aus bestimmten Ursachen (Penetranz des Gens in
Abhangigkeit von der Entwicklung, von der Belastung oder von beiden zugleich) nach Insuffizientwerden der vorgebildeten Abwehr auf. Ober Vorstellungen tiber eine Erganzungsreihe zwischen Ausli5ser, oder besser "Belastungssituation", und maskierten, noch nicht phanotypisch ausgepragtem
Gen-Defekt siehe Seite 47.
Dag auch hier, sozusagen auf peripherem Niveau, Einfltisse auch aus anderen (genetisch abhangigen) Bereichen wirksam werden konnen, wissen wir
von den sogenannten Feed-back-Mechanismen der Stoffwechselforschung.
(398)
Jedenfalls werden sich auch dagegen kompensatorische Regulationen einstell en. Diese werden sich sicherlich in erster Linie nach gepragten Reaktions-
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mustern bilden. Je nach der Schwere und Akuitat des einbrechenden psychotischen Prozesses werden sie aber immer tiefere "Schichten" der menschlichen Personlichkeit in Anspruch nehmen. Es werden mehr und mehr Primitivmechanismen eingesetzt werden miissen. (8, 9)
All dies miindet nun in den Gesamt-Kontext des "Symptoms" ein. Dabei
flief~en in dieses Symptom noch Folgeerscheinungen, wie sie eine allfallige
Therapie erbringt, und auch Folgeerscheinungen der Krankheit im psychischen
und korperlichen Sinne ein. (186, 344)
Sie aIle fiihren das Endresultat, das manifeste Symptom herbei, das eine
ganze Anzahl von Einzelfacetten besitzt.
Auch ist nicht zu vergessen, da£; die Einstellung des Patienten auf die
Krankheit, die Einstellung der Umgebung auf den durch die Krankheit veranderten Menschen, sowie geanderte Ernahrungsbedingungen im Biologischen
ebenso an der Auspragung des Endresultates beteiligt sind.
Diese knappe Obersicht zeigt deutlich an, da£; aIle Forschung, die es mit
dem Symptom zu tun hat, sich dieser Komplexitat des "Endresultates" einer
Entwicklung bewu£;t sein muK
Und doch liegen im und hinter dem "Symptom" gewisse Ziige, die vielleicht nur unter identischer oder spezifischer Belastung Details ("kritische
Details") erkennen lassen, an denen man einen Zugang iiber eine Unzahl
von sekundaren (tertiaren usw.) pathogenetischen Mechanismen zu einer jeweils iibergeordneten Storung findet.
Jedenfalls mu£; sich jede Forschung zur "Schizophrenie-Frage" dariiber im
klaren sein, an welchem Punkt dieses Entwicklungsprozesses sie ihre Untersuchungen ansetzt. Erst dann ist die Deutung und Beurteilung eines erhobenen
Befundes fiir eine Atiopathogenese der Schizophrenie sinnvoll.
Zur Abklarung der allgemeinen Frage der Interaktion von Milieu und
Anlage in der Schizophrenieforschung - sofern man nicht bei der banalen
Erkenntnis des Nebeneinanderbestehens beider Hauptfaktoren stehen bleiben
will - kann man nur von zwei voneinander grundverschiedenen methodischen
Ansatzen ausgehen.
a) Nur die genealogisch-statistische Methode und die erfa£;baren Korrelationsbeziehungen der verschiedenen psychischen und korperlichen Faktoren
(Ausli:isemechanismen, psychod ynamische Konstellationen, konsti tu tionspa thologische und andere pathoplastische Faktoren), die an der Ausli:isung, der
psychopathologischen Auspragung und am weiteren Verlauf der schizophrenen
Psychose und am weiteren Lebensschicksal des erkrankten Menschen beteiligt
sind, zum Gesamtbild der Krankheit Schizophrenie, kann in der Lage sein,
etwas iiber den Stellenwert der Einzel-Faktoren zum Krankheitsproze£; auszusagen.
b) Damit jedoch iiberhaupt die Moglichkeit besteht, z. B. psychodynamische
Faktoren in den Rahmen solcher korrelationsstatistischer Untersuchungen einzubeziehen, war es zunachst notig, aus der Fiille der personlichkeitsspezifischen,
also je-einmaligen Faktoren eine gewisse Typisierung und Generalisierung
vorzubereiten. Ansonsten ware die Zahl solcher Faktoren so zahlreich, wie das
Leben jedes Einzelnen vielfaltig ist.
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Da gerade die letztere Thematik grundsatzliche Probleme der Nosologie
und der atiopathogenetischen Theorienbildung berlihrt, sei sie als erstes besprochen.
3. Allgemeine Theorienbildung zur Atiopathogenese der Schizophrenie

Die Theorienbildung der psychogenetischen Richtung mug aus dem Mutterboden der "verstehenden Psychologie" (171,205) erwachsen. Sie mugte Einzelschicksale betrachten, wollte sie nicht nur banale Ergebnisse zeitigen. Die verschiedenen Schulen der verstehenden Psychologie haben nun ein sehr gutes
Verstandnis fUr die Verflechtung psychodynamischer Elemente am inhaltlichen
Aufbau der schizophrenen Psychose erbracht. Es sind Einzeldarstellungen mit
grogartiger Einflihlung in den psychologischen Prozeg, die personlichkeitsabhangige Entwicklung von Symptomen und Reaktionsbildungen. An Hand
solcher subtiler Pathographien bestand Freilich keine Moglichkeit einer statistischen Auswertung, und wo sie erbracht wurde, blieb sie der geringen Zahl
wegen irrelevant. (69, 70, 71, 161, 176, 282, 314, 349, 373, 406, 407, 408,
419, 448, 454, 456)
Dennoch hat diese Richtung einige grundsatzliche Fragen zu beantworten
vermocht; die Aufstellung einiger solcher Typisierungen wird in weiterer
Folge sehr wohl als Grundlage fiir solche statistische Untersuchungen dienen
konnen. Die Stellung der "Mutter des Schizophrenen", die Bedeutung frlihkindlicher Traumata, und der friihkindlichen Entwicklung liberhaupt, wurden
jedenfalls durch die Arbeiten der tiefenpsychologisch orientierten Richtung
zum Allgemeingut der Psychiatrie. (5, 6, 32, 34, 35, 58, 92, 117, 125, 136,
145, 163, 180, 208, 247, 284, 285, 299, 332, 339, 352, 355, 409, 425)
Aus dem grogen Kreis der Theorienbildung der mehr psycho gene tisch
orientierten Schulen seien einige genannt. Eine gute Dbersicht findet sich bei
Bellak. (57)
Schon Freud (144) weist auf die Bedeutung der Regression, auf den Rlickzug der Libido von der Objektwelt hin, wobei er das paranoide Syndrom im
Auge hatte. Die Sullivan-Schule zeigt an den unrealen Objektbeziehungen und
aus autistischen und praelogischen Tendenzen in kindlichen Psychos en eine
Entwicklungsstorung an. (45, 419, 422, 426) Aus der Jung-Schule kommen
Arbeiten (115, 212, 326) liber die archetypischen Inhalte in der Psychose und
die Dberwaltigung der Schizophrenen durch archetypische Inhalte seiner "personlichen Religion". Rosen (349) und Sechehaye (373) geben Beispiele flir den
"Symbolwert und die Erlebnisverwandlung" bei Schizophrenen.
Dezidiertere Aussagen liber eine, im eigentlichen Sinne qualitative Veranderung der Ich-Struktur ergeben sich bei Federn und seinen Schlilern, zusammengefagt bei Weifl (138), bei Eisler (119) und bei Bellak (58).
Ausdrlicklich auf eine genetische Basis weisen Hartmann (176) und Rado
(33"3) hin. Hartmann (176) glaubt (in der Interpretation von Bellak, 58), dag
ein hereditarer Defekt im Perzeptionsapparat, in der Intelligenz usw. zu
einer schlechten Ego-Strukturierung und damit zur Psychose flihre.
Bellak (57) augert sich vorsichtiger, wenn er meint, dag eine "Reihe der
verschiedensten Faktoren liber eine gemeinsame Endstrecke sowohl zur Ich-

