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Zusammenfassung In einer historischen Konzept-
perspektive werden Merkmale der prämorbiden Per-
sönlichkeit schizophrener Patienten als schizoid ge-
kennzeichnet. Ähnlichkeiten mit dieser prämorbi-
den Schizoidie werden gehäuft auch bei den Persön-
lichkeiten im familiären Umfeld aufgedeckt (Bleuler,
Kahlbaum, Kraepelin). Die Verbindung mit dem Kon-
zept schizophrener Spektrumsstörungen geschieht
bereits vor der DSM-III-Ära (Kretschmer, Hoch, Po-
latin). Erste Operationalisierungen sind grundlegend
für die Etablierung der Cluster-A-Persönlichkeits-
störungen im DSM-III. Durch das entwicklungspsy-
chopathologisch assoziierte Konzept der Schizotypie
(Kety, Rado, Meehl) kommt es zu einer Dreiteilung
in die schizotypische, schizoide und paranoide Per-
sönlichkeitsstörung. Epidemiologische Studien un-
terstreichen, dass Cluster-A-Persönlichkeitsstörungen
in der Bevölkerung häufig sind. Die Inanspruchnah-
me von psychiatrischen Einrichtungen ist verglichen
mit den Cluster-B- und -C-Persönlichkeitsstörungen
aber deutlich geringer, bei der schizoiden Persön-
lichkeitsstörung sogar verschwindend. Der familien-
und zwillingsgenetische Zusammenhang von schizo-
typischer Persönlichkeitsstörung und Schizophrenie
konnte in zahlreichen Studien überzeugend erhär-
tet werden, in einem deutlich geringeren Maße auch
für die paranoide Persönlichkeitsstörung, nur verein-
zelt auch für die schizoide Persönlichkeitsstörung.
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Empirische Ergebnisse zeigen, dass schizotypische
Persönlichkeitsstörung und Schizophrenie vorteilhaft
in molekulargenetische, neurobiologische, neuropsy-
chologische und psychosoziale Forschungskontexte
eingebunden und stimmig in der Perspektive von
schizophrenen Spektrumsstörungen konzeptualisiert
werden können. Diesbezüglich bestehen für die para-
noide und schizoide Persönlichkeitsstörung nach wie
vor bedeutsame Forschungsdefizite.

Schlüsselwörter Schizoidie · Schizotypie · Custer A
Persönlichkeitsstörungen

The concept of schizoidia in psychiatry
From schizoidia to schizotypy and cluster A
personality disorders

Summary From a perspective of conceptual evolution
schizoidia was initially considered to describe features
both of the premorbid personality of schizophrenic
patients and of the personalities of non-psychotic
family members (Bleuler, Kahlbaum, Kraepelin). On
a psychopatholocial level a close link to the complex
basic symptom of autism was stressed. From the
very beginnings of modern psychiatry schizoidia was
discussed within a conceptual frame of schizophre-
nia spectrum disorders (Kretschmer, Hoch, Polatin).
Approaches to operationalize these conceptual works
laid the basis for the cluster A personalities in DSM-
III. Due to the prominent concept of schizotypy (Kety,
Rado, Meehl) three split up diagnostic categories of
schizotypal, schizoid and paranoid personality dis-
orders resulted. Cluster A personality disorders are
frequent in community-based epidemiological stud-
ies. Health-care seeking behaviour due to primary
personality-related problems, however, seems to be
less paramount compared to cluster B and C per-
sonality disorders. Many family- and twin-based ge-
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netic studies convincingly stress a close link between
schizotypal personality disorder and schizophrenia.
This link is less pronounced for paranoid personality
disorder, and even vanishingly low for schizoid per-
sonality disorder. From a perspective of schizophrenia
spectrum disorders a vast amount of data frommolec-
ular genetic, neurobiological, neuropsychological and
psychosocial research has impressingly confirmed
this link for schizotypal personality disorder. Major
research deficits, however, have to be noticed for
paranoid and schizoid personality disorder.

Keywords Schizoidia · Schizotypy · Cluster A person-
ality disorders

Einleitung

Es läßt sich aus dem Charakter der Geistesab-
normität auf die natürliche Anlage eines Indivi-
duums, sowie umgekehrt aus seiner Anlage und
Bildungsstufe auf die Geistesabnormität schlie-
ßen, deren ein bestimmtes Individuum fähig ist.
Haindorf A (1811) Versuch einer Pathologie und
Therapie der Geistes- und Gemüthskrankheiten.
Heidelberg, Braun; [35, S. 425]

Der allgemeine Zusammenhang von Persönlichkeit
und psychischer Krankheit begleitet die Konzeptge-
schichte der neuzeitlichen Psychiatrie seit ihren An-
fängen im 19. Jahrhundert [47]. Dieser Zusammen-
hang wird in einem fortlaufenden Diskurs themati-
siert. Es gilt zunächst die Annahme, dass ein Indi-
viduum die bestimmenden Merkmale seiner Persön-
lichkeit subjektiv in aller Regel als synton erlebt, auch
wenn diese in einer objektivierenden Außensicht als
auffällig beurteilt werden. Psychische Symptome hin-
gegen erlebt es als dyston und leidet unter ihnen. Eine
frühe wissenschaftliche Frage nach dem inneren Zu-
sammenhang zielt darauf, ob und inwieweit bestimm-
te Merkmale der Persönlichkeit in ihrer quantitati-
ven Ausprägung oder in ihrem qualitativen Gesamtge-
füge zu definierten psychischen Symptombildungen
prädisponieren können. Unter dem klinischen Ein-
druck der großen psychotischen Erkrankungen, wie
sie in der Gegenüberstellung von „Dementia prae-
cox“ einerseits, von „manisch-depressivem Irresein“
andererseits durch Emil Kraepelin erstmals klassifika-
torisch erscheinen, stellt sich diese Frage spezifischer.
Gehen bestimmte Persönlichkeitsstörungen oder Stö-
rungen der Entwicklung der Persönlichkeit mit einer
erhöhten Wahrscheinlichkeit in diese psychotischen
Erkrankungen über? Und was macht diese Dispositi-
on oder Vulnerabilität der prämorbiden Persönlichkeit
aus, und wie gestaltet sich der Übergang zur jeweili-
gen psychotischen Erkrankung? Oder aber führt die
psychotische Störung selbst zu einer grundlegenden
Veränderung der Persönlichkeit, handelt es sich also
bei der dann imponierenden Störung der Persönlich-
keit um ein sekundäres Phänomen?

Den individuellen Spielarten der Persönlichkeit
wird bereits in den frühen Systematiken psychischer
Krankheiten aber auch ein eigenständiger Stellenwert
eingeräumt. Es wird hier nach den Bedingungen ge-
fragt, unter denen auffällig von einer sozialen Norm
abweichende Persönlichkeiten die Qualifizierung des
Krankheitswertigen erhalten sollen [49]. Kurt Schnei-
der [90] setzt in seiner Klinischen Psychopathologie
hierbei zwei aufeinander folgende Schritte, um jene
Grenze zum Krankheitswertigen klarer aufzuzeigen.
In einer Orientierung an einer nicht näher bestimm-
baren „Abweichung von einer uns vorschwebenden
Durchschnittsbreite von Persönlichkeiten“ beschreibt
er zunächst sogenannte „abnorme Persönlichkeiten“.
Aus dieser Gruppe kennzeichnet er dann jene näher
als „psychopathische Persönlichkeiten“, die unter ihrer
Abnormität leiden, oder aber unter deren Abnormi-
tät die soziale Umwelt leidet. Die Kriterien für die
Beschreibung des „Psychopathischen“ sind bei ihm
streng psychopathologisch deskriptiv. Er entwirft so
eine Reihe von prototypischen Persönlichkeitsstö-
rungen, die im Weiteren auch Modell stehen für die
Liste der Persönlichkeitsstörungen in den späteren
Klassifikationssystemen von ICD und DSM. Innerhalb
von ICD nehmen die Persönlichkeitsstörungen bis in
die aktuell noch gültige Version von ICD-10 einen
eigenständigen Platz unter den anderen, empirisch
gestützten psychischen Störungen ein. Mit dem DSM-
III werden Persönlichkeitsstörungen aus den psychi-
schen Krankheitsgruppen, die in einer Achse-I aufge-
führt werden, herausgenommen und separat in einer
eigenen Achse-II erfasst. Die Persönlichkeitsstörun-
gen in beiden psychiatrischen Klassifikationssyste-
men bilden fortan den Ausgang für je eigenständige,
theoretisch und methodisch sehr unterschiedliche
biopsychosoziale Forschungsansätze [68]. Bis zum
DSM-IV-TR wird in der klassifikatorischen Ordnung
nach drei Clustern von Persönlichkeitsstörungen auch
eine implizite Orientierung an den schizophrenen,
den affektiven und den ängstlich-gehemmten psychi-
schen Störungen unterlegt. D. h. ein inhärenter Zu-
sammenhang von Persönlichkeit und ihren Störungen
einerseits und definierten psychischen Störungen an-
dererseits wird in einer theoretischen Perspektive von
Spektrumsstörungen konzeptuell vorgegeben. Eine
schematische Übersicht hierzu bietet das Spektrum-
modell der Persönlichkeitsstörungen nach Gunder-
son und Philipps ([34]; Abb. 1). Diese konzeptuelle
Grundordnung hat auch in der offiziell gültigen Ver-
sion von DSM-5 mit gegenüber DSM-IV-TR weitge-
hend unveränderten Diagnosekriterien der kategorial
gefassten Persönlichkeitsstörungen noch weiterhin
Bestand. In der Sektion III von DSM-5 wird aber
bereits ein alternatives Persönlichkeitsstörungsmo-
dell eingeführt. Hier ist die konzeptuelle Clusterbil-
dung aufgegeben. Es werden nur mehr 6 Kategorien
von Persönlichkeitsstörungen aufgeführt (antisozi-
al, Borderline, vermeidend, zwanghaft, schizotypisch
und narzisstisch). In das alternative Modell sollten
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Abb. 1 Spektrumsmodell
der Persönlichkeitsstörun-
gen [34]. (Modifiziert nach
[38])

nur solche Persönlichkeitsstörungen aufgenommen
werden, bei denen durch epidemiologische Studien
eine ausreichende klinische Bedeutung, ein relevan-
ter Grad an durchschnittlicher Beeinträchtigung des
Funktionsniveaus, ein signifikanter Einfluss auf Risi-
ko und Verlauf komorbider psychischer Störungen,
verfügbare spezifische Therapien, vor allem aber eine
gute Konstruktvalidität vorgelegt werden konnte. Das
Alternativmodell betont zusätzlich einen dimensiona-
len Ansatz. Die 6 Typen einer Persönlichkeitsstörung
werden über eine empirisch fundierte Struktur von 25
distinkten pathologischen Persönlichkeitsmerkmalen
beschrieben, die wiederum übergeordneten Merk-
malsdomänen (negative Affektivität, Distanziertheit,
Antagonismus, Enthemmung, Psychotizismus) zuge-
ordnet sind. Auch das Funktionsniveau wird über die
Dimensionen von Identität, Selbstbestimmung, Em-
pathie und Intimität bestimmt. Es ist offenzuhalten,
ob dieses Hybridmodell im klinischen Alltag Praktika-
bilität und Akzeptanz finden wird [38].

Die Gliederung nach definierten Clustern von
Persönlichkeitsstörungen wird in dieser Arbeit bei-
behalten. Ein spezieller Fokus auf das Cluster A,
das die schizotypische1, die schizoide und die pa-
ranoide Persönlichkeitsstörung versammelt, soll als
Ausgang dienen, um das „Schizoidie-Konzept“ der
Psychiatrie seit ihren Anfängen in einer Rückschau
nachzuzeichnen. Hierbei erscheint grundlegend, dass
aufeinanderfolgende Positionen nicht nur Etappen
einer historischen Abfolge bilden, sondern durch die
jeweils gewählten theoretischen und methodischen
Zugangsweisen verschiedene Konzeptbildungen re-
sultieren, die sich entweder vielfältig durchdringen

1 ImUnterschied zu DSM-IV kennt das ICD-10 keine schizotypi-
sche Persönlichkeitsstörung, sondern führt eine schizotypische
Störung im F2-Kapitel Schizophrenie, schizotypische und wahn-
hafte Störungen auf.

und überlagern, oder aber zu neuen konzeptuellen
Auftrennungen führen [83].

Schizoidie und Autismus

Der Begriff „schizoid“ dürfte erstmals von Eugen
Bleuler [15] verwendet worden sein. Bleuler bezeich-
nete hiermit zunächst eine allgemeinpsychologische
Tendenz, die jedem Menschen natürlich innewohne,
nämlich seine Aufmerksamkeit von der Außenwelt
verstärkt auf seine Innenwelt zu richten. Eine po-
tentiell krankhafte Ausprägung in Form einer dauer-
haften Ausrichtung der Aufmerksamkeit nach innen
erblickte er in der „schizoiden Persönlichkeit“. Er hob
bei ihr eine Merkmalskombination von ruhig, miss-
trauisch, dumpf und gleichzeitig sensitiv hervor und
betonte als psychologische Grundlage einen Man-
gel an integrierter Affektivität, eine Koexistenz von
widersprüchlichen emotionalen Bestrebungen. Bleu-
ler deckte eine empirische Häufung dieser schizoiden
Persönlichkeiten im familiären Umfeld von an Schizo-
phrenie erkrankten Personen auf. Noch näher an den
Grenz- oder Übergangsbereich von psychopathischer
Persönlichkeit und schizophrener Erkrankung führ-
te seine Bezeichnung „latente Schizophrenie“ heran,
die bei näherer klinischer Betrachtung alle wesent-
lichen Merkmale der Schizophrenie quasi in Minia-
turausprägung zu erkennen gibt, ohne aber bereits
das Stadium der akuten Erkrankung erreicht zu ha-
ben [16]. Kahlbaum [48] hatte bereits früher über sehr
ähnliche prämorbide Persönlichkeitsvarianten (Prä-
katatonie, Heboidophrenie) der nach ihm benannten
Katatonie und Hebephrenie berichtet, bei denen der
nosologische Zusammenhang zur Dementia prae-
cox, bzw. zur Gruppe der Schizophrenien aber noch
nicht erkannt war. Seine Beschreibungen hoben vor
allem jene Merkmale der Persönlichkeit hervor, die in
der Sphäre der intersubjektiven Kontakte als exzen-
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trisch und merkwürdig auffielen. Auch Kraepelin [64]
war sich, ähnlich wie Kahlbaum und Bleuler, eines
solchen Grenz- und Übergangsbereichs bewusst. Er
verwies dabei auf eine wesentliche symptomatologi-
sche Entsprechung mit der „Schizophrenia simplex“
nach Diem [24].

Bleulers Konzept der Schizophrenie, als Referenz-
rahmen seines Verständnisses von Schizoidie, beruhte
auf mehrfachen theoretischen Annahmen [16]. Schi-
zophrenie ist in Übereinstimmung mit dem Postulat
von Griesinger auch für ihn eine somatische Krank-
heit des Gehirns, deren biologische Ursachen nach
naturwissenschaftlichen Erkenntnisstandards noch
weitgehend unbekannt sind. In einer klinischenMani-
festation imponieren zunächst sogenannte „primäre
Symptome“. Sie stehen in ihrer vor allem körperlichen
bzw. organisch anmutenden Ausformung (Lockerung
der Assoziation, Benommenheitszustände, Dispositi-
on zu Halluzinationen, Tremor, Pupillendifferenzen,
Ödeme, katatone Anfälle) dem unbekannten soma-
tischen Krankheitsprozess am nächsten. Gleichwohl
ist die Spaltung bzw. Desintegration auch bei ihnen
bereits erkennbar. Auf diese primären Symptome
reagiert die betroffene Persönlichkeit psychologisch
mit sogenannten „sekundären Symptomen“, wie sie
dem Psychiater in der Begegnung mit dem schizo-
phrenen Patienten vertraut sind. Hat sich die schi-
zophrene Erkrankung im weiteren Verlauf etabliert,
ist eine psychopathologische Unterscheidung nach
wesentlichen „Grundsymptomen“ (Lockerung der ge-
danklichen Assoziationen, Affektstörung, Ambivalenz,
Autismus) und nicht immer obligatorisch vorliegen-
den, sogenannten „akzessorischen Symptomen“ (z. B.
Wahnideen, Halluzinationen) möglich. Grundsym-
ptome wie Zusatzsymptome der Schizophrenie sind
nach Bleuler vorrangig psychologisch zu konzeptua-
lisieren. Zugrunde liegende psychologische Mecha-
nismen sind u. a. auch einem psychodynamischen
Verständnis zugängig. „Schizoidie“ als charakteristi-
sches Merkmal der prämorbiden Persönlichkeit eines
zur Schizophrenie prädisponierten Menschen hat
konzeptuell seine größte Nähe zum Grundsymptom
des „Autismus“ und seiner Kehrseite der „Spaltung“
[17]. Autismus stellt weniger ein singuläres einfaches,
sondern vielmehr ein komplexes Grundsymptom dar.
Es beschreibt eine basale intersubjektive Distanziert-
heit eines Individuums im Kontakt mit seiner sozia-
len Umwelt. Intersubjektive Fertigkeiten sind hierbei
nicht einfach reduziert, sondern vielmehr qualitativ
verändert. Eine syndromale Beschreibung versammelt
vielfältige Aspekte: grundlegende Schwierigkeiten mit
anderen in Kontakt zu treten; sozialer Rückzug und
persönliche Unnahbarkeit, in extremen Fällen sogar
Negativismus; affektive Indifferenz, rigide Haltungen,
Meinungen und Verhaltensweisen in Reaktion auf üb-
liche Einflüsse der Umwelt; überwertige eigenartige
Ideen, idiosynkratrische Logik, merkwürdige Denk-
weise, Neigung zu wahnhaftem Denken [83, S. 9].
Für Bleuler ist mit der Schizoidie als normaler Auf-

merksamkeitsverschiebung in die Innenwelt eines
jeden Menschen, als morbider habitueller und fi-
xierter Aufmerksamkeitshaltung bei der schizoiden
Persönlichkeit, als risikohafter Potentialität zur vollen
Psychose in der latenten Schizophrenie und als Autis-
mus, einem komplexen Grundsymptom der klinisch
manifesten Schizophrenie eine kontinuierliche Ent-
wicklungsreihe gegeben. Hierin unterscheidet er sich
sowohl von Kraepelin als auch von Kurt Schneider,
die beide zwar ebenfalls einen Übergangsbereich von
Persönlichkeit und Psychose annehmen, jedoch in
dem Hervortreten der schizophrenen Psychose die
fremdartige Manifestation eines vorrangig somati-
schen Krankheitsprozesses und eine hieraus resul-
tierende Diskontinuität im Erleben der betroffenen
Person betonen.

Auch wenn Bleuler im Autismus den dominanten
Rückzug in die Innenwelt eines Patienten pathogno-
monisch herausstellte, formulierte er in erster Linie
Symptome und Krankheitszeichen, nicht hingegen
die subjektive Innensicht des autistischen Menschen.
Erst Benedetti [9], klinisch-psychiatrisch geprägt von
der Bleulerschen Schule, wird in einer eigenständigen
psychoanalytischen Konzeptualisierung im Autismus
das existentielle Dilemma des schizoiden, des zur
Schizophrenie prädisponierten oder des an Schizo-
phrenie erkrankten Menschen in seiner unverwech-
selbaren Sprache beschreiben: „Der Autismus ist die
Rettung der Individualität in eine die Individualität
par excellence zerstörende Psychose“ (S. 23). Es ist erst
die lange und geduldige psychotherapeutische Arbeit,
die dieses existentielle Dilemma in seinen ganzen
Ausmaßen für das subjektive Erleben des betroffenen
Individuums erschließt, nicht schon die übliche psy-
chiatrische Exploration, die allenfalls zu verkürzten
Deskriptionen kommt (s. unten).

Schizoidie und Schizothymie

In guter Übereinstimmung mit den Überlegungen
von Bleuler unternahm Ernst Kretschmer [66] einen
eigenständigen Forschungsansatz, um die Übergangs-
reihe von Persönlichkeit und Psychose näher zu er-
schließen. Er begründete eine Konstitutionstypologie,
die Merkmale des Körperbaus mit Temperamentsun-
terschieden und Charaktereigenheiten empirisch zu
verbinden suchte. Leptosomer und pyknischer Kör-
perbau schienen so mit zwei Grundtemperamenten,
nämlich der Schizothymie und der Zyklothymie ei-
nerseits und je typischen Stilen des Denkens und
Fühlens andererseits einherzugehen. Kretschmer un-
terschied normale Manifestationen des schizothymen
und zyklothymen Temperaments bei gesunden Men-
schen, übermäßig ausgeprägte, potentiell morbide
Varianten bei schizoiden bzw. zykloiden Persönlich-
keiten und schließlich deren intrinsische Fortbil-
dungen zur schizophrenen Psychose einerseits, zur
manisch-depressiven Psychose andererseits. Unab-
hängig von einer methodenkritischen Beurteilung
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dieses konstitutionstypologischen Vorgehens erzielte
Kretschmer in Anlehnung an das schizothyme Tem-
perament eine vertiefende psychopathologische Dif-
ferenzierung der Schizoidie. Weder eine dominante
Hyposensitivität noch eine überwiegende Hypersen-
sitivität sind nach ihm für die Schizoidie charakte-
ristisch. Vielmehr liegen beide Dimensionen stets
zusammen in einem individuell je zu bestimmenden
Verhältnis vor. Kretschmer sprach von der „psychäs-
thetischen Proportion“ zwischen „hyperästhetisch-
empfindsam“ und „anästhetisch-kühl“. Gerade diese
simultane spannungsgeladene Polarisierung macht
das charakteristische Wesen des Schizoiden aus. So
können bei der Schizoidie folgende Merkmale in ei-
ner Reihe erscheinen: „ungesellig, still, zurückhaltend,
ernsthaft (humorlos), Sonderling; schüchtern, scheu,
feinfühlig, empfindlich, nervös, aufgeregt – Natur- und
Bücherfreund; lenksam, gutmütig, brav, gleichmütig
stumpf, dumm“ [66, S. 115]. Das psychische Tempo
des Schizoiden weist eine unharmonische Tempera-
mentskurve auf, wechselt zwischen sprunghaft und
zäh; ganz analog gestalten sich auch das Denken und
das Fühlen. In Ausdruck und Bewegung finden sich
oft situationsinadäquate Reaktionsweisen.

Zwei Aspekte teilte Kretschmer mit Bleuler: Auch
er betonte eine kontinuierliche Übergangsreihe von
Persönlichkeit und Psychose, wobei letztere als eine
quantitative Steigerung der Ausprägungsgrade von
natürlichen Merkmalen ersterer erscheint. Und auch
er erkannte einen genuinen Zugang des psychologi-
schen Verständnisses psychotischer Erlebnisformen.
Dieser psychologische Verständnisansatz erreichte bei
Kretschmer eine frühe Meisterschaft. In seiner sub-
tilen Monographie über den „sensitiven Beziehungs-
wahn“ [65] demonstrierte er das multidimensionale
Zusammenspiel von Persönlichkeit, Biographie, Le-
benssituation und Situationserlebnis in der Pathoge-
nese einer speziellen Wahnentwicklung.

Im Anschluss an Bleuler und Kretschmer wurden
aus den idealtypischen bzw. typologischen Beschrei-
bungen der Schizoidie auch erste Operationalisierun-
gen vorgelegt. So forderten z. B. Kasanin und Rosen
[51] für die Diagnose einer schizoiden Persönlich-
keit als prämorbider Persönlichkeit der Schizophrenie
das gleichzeitige Vorliegen folgender fünf Merkmale:
wenige Freunde, bevorzugte Beschäftigungen alleine,
scheu undMitläufer in Gruppen, verschlossen, extrem
sensitiv. Kallmann [50] differenzierte in seinen gene-
tischen Untersuchungen von Kindern schizophrener
Patienten einerseits sogenannte „exzentrische Boder-
line-Fälle“, aus der sich später das Konzept einer
„Borderline-Schizophrenie“ entwickelte, andererseits
„schizoide Psychopathen“, aus der wiederum das
Konzept der „pseudopsychopathischen Schizophre-
nie“ entstand. Für letztere Gruppe formulierte er als
kennzeichnende Merkmale: Verschlossenheit, sozia-
ler Rückzug, impulsive, oft sinnlos und unlogisch
erscheinende Delikte.

Schizoidie und Desintegration der Persönlichkeit

Eigenständige Fortentwicklungen des Schizoidie-Kon-
zeptes hoben unter Beibehaltung der bereits früher
beschriebenen Verhaltens- und Charaktermerkmale
verstärkt das Kennzeichen der fehlenden Kohärenz,
des Identitätsmangels in der Gesamtorganisation ei-
ner schizoiden Persönlichkeit hervor. Eine gewisse
Prominenz erlangte hierbei das Konzept der „pseu-
doneurotischen Schizophrenie“ von Hoch und Polatin
[40]. Es war bereits bedeutsam von psychoanalyti-
schen Modellvorstellungen der amerikanischen Psy-
chiatrie beeinflusst und mündete selbst über das sehr
ähnliche Konzept der „Borderline-Schizophrenie“ in
die breite Konzeptentwicklung des „Borderline-Spek-
trums“ während späterer Jahrzehnte ein [76]. Die
Autoren betonten, dass nicht einzelne Symptome,
sondern vielmehr die besondere syndromale Gesamt-
konstellation die klinische Diagnose ausmachten. Sie
hoben neben einer grundlegenden autistischen Ori-
entierung eine Pan-Angst, wiederkehrende depres-
sive Einbrüche, einen quälenden Dauerzustand der
Anhedonie, diskrete formale Denkstörungen, man-
nigfaltige Äußerungen einer polymorph perversen
Sexualität, Depersonalisation, hypochondrische und
wahnhafte Beziehungsideen hervor. Bei einer vor al-
lem in forensisch-psychiatrischen Kontexten gehäuft
anzutreffenden Variante einer sogenannten „pseudo-
psychopathischen Schizophrenie“ standen wiederum
als bizarr, unlogisch, sinnlos imponierende dissoziale
Akte und Delikte im Vordergrund, die aber bei näherer
klinischer Analyse auf einen verdeckten, wesentlich
autistischen Kern der Persönlichkeit verwiesen [25].
Die im Anschluss von Kety et al. [60] formulierten
klinischen Kriterien der „Borderline- oder latenten
Schizophrenie“ sind in der Entwicklung der Kon-
zeptgeschichte in zweifacher Hinsicht herausragend
zu erwähnen: Die Kriterien wurden empirisch vali-
diert und dienten als diagnostische Grundlage für
die groß angelegten US-amerikanischen und däni-
schen Studien an biologischen und Adoptivfamilien
adoptierter schizophrener Patienten. Als solche waren
diese Kriterien (Tab. 1) modellstiftend für die spätere
Konzeptualisierung der schizotypischen Persönlich-
keitsstörung im DSM-III (1980) als einer prägnanten
schizophrenen Spektrumsstörung.

Ein vom Hauptpfad der psychiatrischen Konzept-
bildung abweichender kinderpsychiatrischer und
-neurologischer Beitrag stammt von Asperger [5].
Mit der Einführung einer „autistischen Psychopathie“
skizzierte er eine von früher Kindheit an auffällige
Persönlichkeitsentwicklung. Syndromal sind hierfür
kennzeichnend: abnormes Blickverhalten, repetiti-
ve Verhaltensweisen, isolierte autistische Intelligenz
mit Spezialinteressen, Einzelgängertum, Asexualität,
extreme umweltbezogene Sensitivität bei affektiver
Indifferenz und gelegentlicher Grausamkeit gegen-
über anderen. Asperger sah in der autistischen Psy-
chopathie keine kindliche Form einer prämorbiden
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Tab. 1 KlinischeKriterien
derBorderline-oder latenten
Schizophrenie [60]. (Modifi-
ziert nach [83, S. 12])

Denken Fremde, merkwürdige Denkweise; Nichtbeachtung von Realität, Logik oder Erfahrung; unpräzi-
se, unklare, vage Sprache

Erleben Kurze Episoden kognitiver Verzerrung, vorübergehende wahnhafte Ideen; Depersonalisations-
gefühle, Gefühle der Entfremdung gegenüber einer bisher vertrauten Umwelt; mikropsychoti-
sche Zustände

Affektivität Anhedonie (keine Erfahrungen großer Lust, niemals glücklich); keine emotional tiefere Bezie-
hung mit anderen Personen

Beziehungen Mag selbstsicher erscheinen, jedoch fehlende Tiefe („Als-ob-Persönlichkeit“); sexuelle Fehl-
entwicklung (chaotische Fluktuation zwischen hetero- und homosexuellen Kontakten)

Psychopathologie Multiple, rasch wechselnde neurotische Symptombildungen (obsessive Ruminationen, Phobi-
en, Konversionsstörungen, psychosomatische Störungen etc.), schwere umfassende Angst

Persönlichkeit der Schizophrenie. Er betonte wohl
aber einen Zusammenhang zu einem breiteren „Schi-
zoidie-Konzept“. In der weiteren Entwicklung der
psychiatrischen Krankheitslehre wird dieses Asperger-
Syndrom als mildere Form der Autismus-Spektrum-
störungen eingeordnet werden [107], die mehrere
tiefgreifende Entwicklungsstörungen mit eigenständi-
ger, komplexer Ätiopathogenese versammeln, jedoch
keine nosologische Nähe zur Schizophrenie aufweisen
[72].

Schizoidie und Grundstruktur des Erlebens

Sowohl Bleuler als auch Kretschmer war bewusst,
dass manifeste Verhaltensweisen und beobachtbare
charakterliche Eigenheiten als klinisch-psychopatho-
logische Merkmale der Schizoidie keineswegs schon
ein vollständiges Bild der grundlegenden psychologi-
schen Verfassung betroffener Personen zeichnen [83].
Einen je speziellen Zugang zu einer grundlegenden
innerpersönlichen Sphäre des schizoiden Menschen
eröffnen aber vor allem zwei methodische Ansätze,
die phänomenologische und die psychodynamische
Analyse. Beide Ansätze machen eine grundlegendere
psychologische Organisation der schizoiden Persön-
lichkeit erkenntlich und erweitern so die bisherigen
konzeptuellen Ausführungen.

Minkowski [77], selbst einige Zeit am Bürghölzli
unter Bleuler klinisch tätig, aber in seinem psychia-
trischen Denken auch von den Philosophien Henri
Bergsons und Max Schelers geprägt, legte eine verein-
heitlichende phänomenologische Sichtweise auf die
Infrastruktur des Bewusstseins in der Schizoidie vor,
auf jene reine existentielle Form des Autismus, die jeg-
lichen klinischen Einzelmanifestationen autistischer
Symptome und Zeichen vorausgeht. Er sprach von
einem Defizit in einer basalen vor-reflexiven Einge-
stimmtheit von Person und Umwelt. Dem schizoiden
Menschen gelingt es nicht, mit der ihn umgebenden
Realität in einen vitalen Kontakt zu treten. Dieser vi-
tale Mangel mit der Welt in einer intuitiven Resonanz
leben, speziell auch die Mitmenschen empathisch
verstehen zu können, bewirkt eine besondere Sterilität
und Leere des subjektiven Bewusstseins. Er definiert
eine brüchige Struktur der leiblichen und psychi-
schen Subjektivität, des gelebten subjektiven Raums,
der gelebten Zeit sowie des elementaren Umweltbe-

zugs. Dieses basale Defizit kann allenfalls durch eine
angestrengte Hyperreflexivität notdürftig in Schach
gehalten werden; es verfehlt aber darin stets eine
primäre Verbundenheit mit sich selbst und der Welt
[1]. Für Minkowski stellt Bleulerls Autismuskonzept
eher ein sekundäres Phänomen dar. Autismus bei
Bleuler ist wesentlich durch eine defensive Flucht in
eine idosynkratische Phantasiewelt mitbestimmt, die
einen primären Mangel kompensatorisch zu über-
lagern sucht. Diese Perspektive Minkowskis kehrt
ganz ähnlich auch in weiteren phänomenologisch-
anthropologischen Positionen der deutschsprachigen
Psychiatrie wieder, wie in der „Psychologie der Schi-
zophrenie“ von Berze und Gruhle [11]. Und sie wird
insbesondere durch die Abhandlungen Blankenburgs
[13, 14] zur „Psychopathologie des common sense“ und
zum „Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit“
beispielhaft weiterentwickelt. Blankenburg weist im
Verlust eines „Allgemeinsinns“, einer „natürlichen
Selbstverständlichkeit“ eine umfassende Störung des
Selbst, des Selbstbewusstseins, der Intersubjektivität
und eines intentionalen Standpunkts gegenüber der
gelebten Realität aus, die allen schizophrenen Spek-
trumstörungen ein gemeinsames Grundmerkmal ist.

Aus den vielfältigen psychodynamischen Arbeiten
zum Schizoidie-Konzept durch Vertreter der diver-
sen psychoanalytischen Schulen sollen nur einige
wenige Aspekte hier aufgenommen werden, insoweit
sie mit der psychiatrischen Konzeptentwicklung der
Schizoidie verwoben sind. Herausragende klinische
Arbeiten zur schizoiden Persönlichkeit legte speziell
Fairbairn [27] vor, ein eigenständiger Denker, erfahre-
ner Psychiater und Vertreter der Britischen Schule der
Psychoanalyse umMelanie Klein. Sein Ansatz trägt be-
deutsam zur klinischen Phänomenologie und speziell
zur intrapsychischen und interpersonellen Psychody-
namik schizoider Persönlichkeiten bei. Auf ihn bezieht
sich auch Kernberg [59] in seiner psychoanalytischen
Klassifikation der Charakterpathologien, die neben
der vorherrschenden klinischen Phänomenologie, der
grundlegenden Konfliktdynamik vor allem auch das
Niveau der Persönlichkeitsorganisation hervorhebt.
Seine Arbeiten üben wiederum explizit und implizit
auch einen wichtigen Einfluss auf die diagnostischen
Konzeptualisierungen der Persönlichkeitsstörungen
ab DSM-III und Folgeversionen aus. Für Fairbairn
ist die schizoide Persönlichkeit zu den schwersten
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Persönlichkeitsstörungen zu zählen. In einer psycho-
genetischen Entwicklungsperspektive ist das Trauma
zentral, dass in frühesten Objektbeziehungen jenes
basale Bestreben, unbedingt geliebt zu werden und zu
lieben nicht erfüllt, vielmehr rigide zurückgewiesen
worden ist und ein grundlegendes Gefühl von Beschä-
mung, Schwäche und Hilflosigkeit fixiert hat. Diese
Grundstörung in der basalen zwischenmenschlichen
Beziehungssphäre hinterlässt aber eine unkontrollier-
bare Begierde nach einem primären (mütterlichen)
Objekt, die dieses aber in seiner aggressiven Aus-
richtung auch zerstören könnte. So entsteht eine
schier vernichtende Grundangst als psychodynami-
sche Kehrseite der basalen Gier nach dem Objekt. Alle
zwischenmenschlichen Beziehungen erscheinen vor
diesem Hintergrund als gefährlich, potentiell zerstö-
rerisch. Als einzige existentielle Reaktionsmöglichkeit
bleibt der Rückzug in eine abgeschlossene Innenwelt.
Doch auch diese Abwehr führt zu einem bedroh-
lichen Resultat: ohne Beziehungen zu Partnern in
der Außenwelt droht Realitätsverlust. In Beziehungen
mit Partnern aber droht elementarer Selbstverlust,
da unbewusste Bilder über gefährliche Objekte wie-
derum zur Zerstörung eines prekären Selbstgefühls
führen können. Fairbairn charakterisiert das schizoi-
de Dilemma mehrfach: Schizoide Personen können
potentielle Partner nicht in ihrer vollen Persönlichkeit
behandeln und respektieren. Vielmehr reduzieren sie
die Beziehungen auf wenige Teilaspekte und halten
sie frei von einer tieferen emotionalen Qualität. Da
eine grundlegende Wechselseitigkeit in Beziehungen
nie sicher erreicht worden ist, überwiegt das Nehmen
ein Geben in solchen Beziehungen. Diese weisen so
einen stark selbstbezogenen, narzisstischen, nicht
selten ausbeuterischen Wesenszug auf. Geben würde
hingegen psychodynamisch zu einem Gefühl der Ent-
leerung, des Selbstverlustes führen. Hiermit geht eine
weitere Haltung einher, nämlich Realkontakte eher
zu vermeiden, Beziehungen stattdessen auf einer in-
neren Bühne der Phantasie zu gestalten. Allerdings
vollzieht sich dieser Erlebnisprozess auf einem wenig
differenzierten, „inkorporativen“ Niveau. Eine Ten-
denz, in einer als vollständig erlebten Abhängigkeit
von dem Objekt sich mit diesem zu identifizieren,
kommt intrapsychisch einer Selbstauslöschung sehr
nahe und kann nur durch eine Externalisierung ab-
gewehrt werden. Doch genau hierdurch wird der
psychodynamische und interpersonelle Zirkel des
schizoiden Dilemmas erneut angetrieben [2, 95].

Schizoidie und Schizotypie

Parallel bzw. gegenläufig zu den phänomenologischen
und psychodynamischen Analysen betonten die bei-
den psychoanalytisch geschulten Sandor Rado und
Paul Meehl hingegen eine bedeutsame Grenze, die es
letztlich verhindere, sich in den zentralen Kern des
Schizoiden introspektiv einzufühlen und ihn psycho-
dynamisch verstehen zu können. Rado [85] prägte

die Bezeichnung „schizotyp“ und definierte hiermit
eine Organisationsform („schizotype Organisation“)
von psychologischen Grundzügen der Persönlichkeit,
die sich einer weiteren psychodynamischen Erklä-
rung entziehen. Zwei Aspekte kennzeichnen diese
Schizotypie, nicht als Symptome, sondern als zentra-
le Koordinaten dieser Organisation: Einerseits zeigt
sich eine „integrative Lustdefizienz“ in der grundle-
genden Schwäche von Lust als zentraler Motivati-
onskraft im allgemeinen Erleben und Handeln. Eine
„propriozeptive Diathese“ bedeutet andererseits eine
inhärente Neigung zur verzerrten Wahrnehmung des
Körperselbst. Beide Komponenten reduzieren die
Kohärenz des Handlungsselbst. Abhängig von der
Schwere der beiden angeborenen Defizienzen, aber
auch abhängig von den je verfügbaren psycholo-
gischen und psychobiologischen Ressourcen eines
Menschen, mit den normativen Entwicklungsaufga-
ben und den schicksalhaft belastenden Ereignissen
im Lebenszyklus adaptiv umzugehen, können sich
jeweils ganz unterschiedliche Störungsgrade dieser
schizotypen Organisation manifestieren: eine „kom-
pensierte Schizoadaptation“, die der Schizoidie sehr
ähnlich ist; eine „dekompensierte Schizoadaptation“,
die dem klinischen Bild der „pseudoneurotischen
Schizophrenie“ entspricht; eine „schizotypische Des-
integration“ bei einsetzender schizophrener Psychose;
eine „schizotypische Verschlimmerung“ bei progressi-
vem Verlauf der schizophrenen Psychose.

Meehl [74] stimmte mit dieser Konzeptualisierung
Rados weitgehend überein. Er formulierte darüber
hinaus auch ein theoretisches Modell, das für weiter-
führende empirische Forschungen offen war. Meehl
[75] ging von einer genetisch determinierten Grundla-
ge aus, die wesentlich einen „integrativen neuronalen
Defekt“ hypothetisch darstellt. Er bezeichnete die-
sen Phänotyp „Schizotaxie“. Sie ist wesentliche und
notwendige ätiologische Bedingung für eine „Schi-
zotypie“, eine aus Schizotaxie und individueller psy-
chosozialer Lerngeschichte resultierende prämorbide
Persönlichkeitsstörung, aus der sich in weiterer Folge
eine klinisch diagnostizierbare schizophrene Psychose
entwickeln kann, aber nicht unbedingt muss. Meehl
ging hierbei soweit zu postulieren, dass, was auch im-
mer im Einzelfall die übrige genetische Ausstattung
sei und wie auch immer die individuelle Lernge-
schichte beschaffen sei, nie eine Schizophrenie sich
entwickeln könne, wenn nicht eine basale Schizota-
xie vorliege. Meehl hob für die auf einer Schizotaxie
beruhende Schizotypie vier symptomatische Kern-
merkmale hervor: formale kognitive Fehlleistungen,
persönliche Scheu in sozialen Kontakten, Anhedonie
und Ambivalenz. Er verstand diese Kernsymptome in
Anlehnung an Bleuler als mildere Ausprägungen der
Grundsymptome.

Dieser Ansatz von Meehl, seine Konzeptualisierung
von Schizotypie, die wiederum eine weitgehende
Übereinstimmung mit der Operationalisierung von
Kety et al. [60] aufwies, wurde von vielen psychia-
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trischen Arbeitsgruppen fortgeführt. Hervorzuheben
ist beispielsweise der klinische Ansatz von G. Huber
[45] zu den „Basissymptomen“. Basissymptome sind
in diesem Verständnis sehr nahe an dem somati-
schen Krankheitsprozess angesiedelte phänotypische
Manifestationen noch-nicht psychotischer, jedoch
qualitativ abnormer Störungen der Erfahrung in den
Domänen Affektivität, Kognition, Wahrnehmung und
Körperlichkeit. Basissymptome können in den Pro-
dromalstadien der Schizophrenie aufgezeigt werden.
Auch Chapman [19] sowie McGhie und Chapman [73]
griffen diese Perspektive konstruktiv auf und entwi-
ckelten psychometrische Skalen speziell für Störungen
der Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sowie für An-
hedonie als Vorläufersymptomen der Schizophrenie.

Schizoidie und operationalisierte Umsetzung in
DSM-III und Folgeversionen

Der Konstruktionsschritt von DSM-II zu DSM-III führ-
te bei der Konzeptualisierung der Cluster-A-Persön-
lichkeitsstörungen zu mehrfachen grundlegenden
Veränderungen: Das Cluster-A sollte grundlegend je-
nen sub-psychotischen, persönlichkeitsinhärenten
Teil der schizophrenen Spektrumstörungen abbilden.
Im Entwicklungsgang der psychiatrischen Krankheits-
lehre waren unter einem breiten Schizoidie-Konzept
aus unterschiedlichen theoretischen und methodi-
schen Perspektiven mehrere Prototypen formuliert
worden. Diese Prototypen sollten nun dieser impli-

DSM-II Paranoide Persönlichkeit Schizophrenia Simplex           Borderline-Schizophrenie        Schizoide Persönlichkeit
(Diem, Kraepelin, Bleuler) (Hoch/Pola�n, Dunaif/Hoch,    (Kretschmer, Kasanin/Rosen,

Kety et al.) Kallmann)

DSM-III Paranoide Schizyotypische Schizoide Borderline- vermeidende
Persönlichkeitsstörung Persönlichkeitsstörung Persönlichkeitsstörung PS PS

DSM-III-R Paranoide Schizotypische Schizoide
Persönlichkeitsstörung Persönlichkeitsstörung Persönlichkeitsstörung

Cluster-A Persönlichkeitsstörungen

Abb. 2 Vorläufer-PrototypenderSchizoidie in ihrenEinflüssenaufdieKonzeptualisierungderCluster-A-Persönlichkeitsstörungen
nachDSM-III-R. (Modifiziert nach: [83, S. 19])

ziten theoretischen und ätiologischen Vorannahmen
entkleidet und auf eine weitgehend deskriptiv gehal-
tene Ebene psychopathologisch relevanter Symptome
und Verhaltenscharakteristika heruntergeführt wer-
den. Aus zuvor komplexen, meist dimensional kon-
struierten Prototypen entstanden separate diagnos-
tische Kategorien, die über eine Anzahl festgelegter
Kriterien zu definieren waren. Der diagnostische Pro-
zess musste einerseits eine Schwelle beachten, d. h.
eine bestimmte Anzahl der innerhalb einer diagnos-
tischen Kategorie aufgeführten diagnostischen Krite-
rien musste erfüllt sein, um die spezifische Diagnose
stellen zu können. Dies führte in einem klinischen
und epidemiologischen Kontext zu durchaus hetero-
genen Samples von Patientenmit derselben Diagnose.
Und andererseits konnten bei einem Patienten auch
Kriterien aus anderen diagnostischen Kategorien vor-
liegen (polythetisch), was wiederum Mehrfachdia-
gnosen bei ein und demselben Patienten nach sich
ziehen konnte, ein konstruktionsbedingter Befund,
der fortan unter dem „Komorbiditäts-Paradigma“ zu
diskutieren war.

In DSM-III wurden für den subpsychotischen, per-
sönlichkeitsinhärenten Teil der schizophrenen Spek-
trumsstörungen drei Persönlichkeitsstörungen aufge-
führt: die paranoide Persönlichkeitsstörung mit ihrer
grundlegenden misstrauisch-paranoiden Gesamthal-
tung und ihrer betont feindseligen Affektivität; die
schizotypische Persönlichkeitsstörung, die sich we-
sentlich an die Operationalisierung von Kety anlehn-
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Tab. 2 DiagnostischeKriterienderCluster-A-PersönlichkeitsstörungennachDSM-IV(-TR)

Paranoide Persönlichkeitsstörung

Tiefgreifendes Misstrauen und Argwohn gegenüber anderen mit Beginn im frühen Erwachsenenalter, so dass deren Motive als böswillig ausgelegt werden.
Mindestens 4 der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein

1 Verdächtigen anderer ohne hinreichenden Grund, ihn/sie auszunutzen, zu schädigen oder zu täuschen

2 Starke Eingenommenheit von ungerechtfertigten Zweifeln an der Loyalität und Vertrauenswürdigkeit von Freunden und Partnern

3 Zögerliches Öffnen anderen Menschen gegenüber, aus ungerechtfertigter Angst, die Informationen könnten in böswilliger Weise gegen ihn/sie ver-
wendet werden

4 Hineinlesen von versteckten, abwertenden oder bedrohlichen Bedeutungen in harmlose Bemerkungen oder Vorkommnisse

5 Langes Nachtragen, d. h. Kränkungen, Verletzungen und Herabsetzungen werden schwer verziehen

6 Wahrnehmung von Angriffen auf die eigene Person oder das Ansehen, die anderen nicht so vorkommen, und schnelle Zornreaktionen bzw. Gegenan-
griffe

7 Wiederholtes Verdächtigen des Ehe- oder Sexualpartners der Untreue ohne jede Berechtigung

Schizoide Persönlichkeitsstörung

Tiefgreifendes Verhaltens- und Erlebensmuster mit Beginn im frühen Erwachsenenalter, das durch Distanziertheit in sozialen Beziehungen und eine einge-
schränkte Bandbreite des Gefühlsausdrucks im zwischenmenschlichen Bereich gekennzeichnet ist.
Mindestens 4 der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein

1 Weder Wunsch noch Freude an engen Beziehungen, einschließlich der Tatsache, Teil einer Familie zu sein

2 Sehr deutliche Bevorzugung einzelgängerischer Unternehmungen

3 Kein bzw. wenig Interesse an sexuellen Erfahrungen mit einem anderen Menschen

4 Nur wenige (oder sogar keine) Tätigkeiten bereiten Freude

5 Keine engen Freunde und Vertraute – außer Verwandte 1. Grades

6 Gleichgültigkeit gegenüber Lob und Kritik von Seiten anderer

7 Zeigen von emotionaler Kälte, Distanziertheit oder eingeschränkter Affektivität

Schizotypische Persönlichkeitsstörung

Tiefgreifendes Muster sozialer und zwischenmenschlicher Defizite mit Beginn im frühen Erwachsenenalter, das durch akutes Unbehagen in und mangelnde
Fähigkeit zu engen Beziehungen gekennzeichnet ist.
Mindestens 5 der folgenden Kriterien müssen erfüllt sein

1 Vorhandensein von Beziehungsideen (aber kein Beziehungswahn)

2 Seltsame Überzeugungen oder magische Denkinhalte, die das Verhalten beeinflussen und nicht mit den Normen der jeweiligen subkulturellen Gruppe
übereinstimmen wie z. B. Glaube an Telepathie oder Hellseherei

3 Ungewöhnliche Wahrnehmungserfahrungen (einschließlich körperbezogener Illusionen)

4 Seltsame Denk- und Sprechweise (z. B. umständlich, übergenau oder metaphorisch)

5 Argwohn oder paranoide Vorstellungen

6 Inadäquater oder eingeschränkter Affekt

7 Verhalten bzw. äußere Erscheinung sind seltsam, exzentrisch oder merkwürdig

8 Mangel an engen Freunden und Vertrauten außer Verwandten 1. Grades

9 Ausgeprägte soziale Angst, die nicht mit zunehmender Vertrautheit abnimmt und die eher mit paranoiden Befürchtungen als mit negativer Selbstbeur-
teilung zusammenhängt

te, aber auch von konzeptuellen Aspekten aus der
Schizophrenia simplex, der Borderline-Schizophrenie
und dem breiten Schizoidie-Konzept beeinflusst war;
die schizoide Persönlichkeitsstörung, die fortan ledig-
lich den „hypästhetisch-introvertierten Pol“ aus dem
breiten Konzept der „Schizoidie-Schizothymie“ bein-
haltete, den „ängstlich-hyperästhetischen Pol“ jedoch
herausnahm und zur eigenständigen vermeidenden
Persönlichkeitsstörung schob. Mit dem nachfolgenden
DSM-III-R wurden diese diagnostischen Kategori-
en der schizotypischen, schizoiden und paranoiden
zum Cluster-A zusammengefasst. Die vermeidende
Persönlichkeitsstörung wurde fortan als ängstlich-
vermeidende Persönlichkeitsstörung im Cluster-C
gruppiert, veränderte hier aber die frühere psychopa-
thologische Ausrichtung grundlegend; aus der basalen
schizoiden Angst wurde vorrangig eine Angst vor in-

terpersoneller Beschämung und sozialer Kritik. In
dieser Konfiguration bestand das Cluster A bis DSM-
IV-TR fort.

Abb. 2 zeigt in der Übersicht nochmals die kon-
zeptuellen Wurzeln auf, die in ihren prototypischen
Auswirkungen zu den drei Persönlichkeitsstörungen
im Cluster-A führen. Eine Orientierung an den im
DSM-IV aufgeführten diagnostischen Kriterien macht
aber auch klar, welche bedeutsamen Aspekte aus eben
diesen ursprünglichen Vorläufer-Prototypen der Schi-
zoidie hierdurch fortan konzeptuell unbeachtet blei-
ben (Tab. 2). Speziell in der Skizzierung der schizoi-
den Persönlichkeitsstörung müssen wichtige Aspek-
te vermisst werden, die noch in den psychopatholo-
gisch reichen Beschreibungen der Vorläufer-Konzep-
te der Schizoide mitenthalten waren: so das zentra-
le schizoide Dilemma, weder in zwischenmenschli-
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chen Beziehungen noch ohne sie psychologisch le-
ben zu können; die profunde Identitätsstörung, die
großen charakterologischen und temperamentsbezo-
genen Widersprüche, die verborgenen Störungen der
Sexualität, die nicht seltenen dissozialen Tendenzen
auf dem Boden profunder Über-Ich-Defizite [2].

Epidemiologische Befunde zur Schizoidie nach
DSM-Kriterien der Cluster-A-Persönlichkeitsstö-
rungen

Mehrere epidemiologische Untersuchungen an re-
präsentativen Samples aus der Allgemeinbevölkerung
geben Auskunft über die Häufigkeit der Cluster-A-
Persönlichkeitsstörungen. In der beispielhaften Stu-
die von Torgersen et al. [100] an 2053 Personen aus
der norwegischen Bevölkerung (Oslo) im Alter von
18–65 Jahren wurde eine Gesamtprävalenz von 13,4%
Persönlichkeitsstörungen nach den diagnostischen
Kriterien von DSM-III-R gefunden. Für das Cluster-A
betrug die Häufigkeit 4,1%:

● paranoide Persönlichkeitsstörung: 2,4%,
● schizoide Persönlichkeitsstörung: 1,7%,
● schizotypische Persönlichkeitsstörung: 0,6%.

Im Cluster-A waren Männer doppelt so häufig vertre-
ten wie Frauen. Ferner fielen ein Häufigkeitsgipfel bei
Personen über dem 50. Lebensjahr auf, eine geringere
Schulbildung, eine prominente soziale Isolation ohne
Lebenspartner sowie ein überwiegendes Wohnen in
Bezirken des Stadtzentrums.

In einer Übersicht über vorliegende Bevölkerungs-
gestützte epidemiologische Studien hebt Torgersen
[99] eine insgesamt bedeutsame Variationsbreite
der je ermittelten Cluster-A-Persönlichkeitsstörun-
gen hervor:

Tab. 3 PrävalenzratenderPersönlichkeitsstörungenund InterkorrelationenzwischendenPersönlichkeitsstörungen imNatio-
nal Epidemiological SurveyonAlcoholismandRelatedConditions. (Modifiziert nach [32])

– – Cluster A Cluster B Cluster C

– – PPD SCZD SZTP ASPD BPD HPD NPD AVPD DPD OCPD

Persönlichkeitsstörung –

Cluster A –

Paranoid (PPD) 1,0 % – – – – – – – – –

Schizoid (SCZD) 0,74 0,6% – – – – – – – –

Schizotypisch (SZTP) 0,57 0,59 0,6 % – – – – – – –

Cluster B –

Antisozial (ASPD) 0,45 0,44 0,36 3,8% – – – – – –

Borderline (BPD) 0,52 0,48 0,81 0,40 2,7 % – – – – –

Histrionisch (HPD) 0,70 0,65 0,29 0,50 0,46 0,3 % – – – –

Narzisstisch (NPD) 0,43 0,39 0,76 0,36 0,76 0,51 1,0 % – – –

Cluster C –

Vermeidend (AVPD) 0,76 0,73 0,51 0,39 0,48 0,56 0,26 1,2 % – –

Abhängig (DPD) 0,80 0,75 0,49 0,47 0,52 0,74 0,41 0,84 0,3 % –

Zwanghaft (OCPD) 0,70 0,69 0,46 0,35 0,42 0,68 0,46 0,64 0,71 1,9 %

● paranoide Persönlichkeitsstörung: 0,0–3,3%, Medi-
an/Mittel: 1,8%/1,5%;

● schizoide Persönlichkeitsstörung: 0,0–4,9%; 0,9%/
1,2%;

● schizotypische Persönlichkeitsstörung: 0,0–3,3%;
0,7%/1,1%.

Die entsprechendenHäufigkeitsraten unter klinischen
Samples betragen:

● paranoid: 4,2–27,6%; 6,3%/9,6%;
● schizoid: 0,5–5,1%; 1,4%/1,9%;
● schizotypisch: 0,6–9,1%; 6,4%/5,7%.

Auffällig stellt sich hier die durchschnittlich deutlich
niedrigere Rate an Patienten mit der expliziten Dia-
gnose einer schizoiden Persönlichkeitsstörung im Ver-
gleich zu jenen mit schizotypischer und insbesonde-
re mit paranoider Persönlichkeitsstörung dar. Ein Ver-
gleich der Häufigkeiten von Clusterstörungen unter
stationär oder ambulant behandelten Patienten zeigt:

● Cluster-A: 5,6–12,8%; 11,2%/10,2%;
● Cluster-B: 13,0–49,4%; 32,1%/31,7%;
● Cluster C: 21,8–32,5%; 27,6%/26,9%.

Dieser Vergleich unterstreicht eine allgemein deut-
lich niedrigere Inanspruchnahme von psychiatrischen
Einrichtungen durch Cluster-A Persönlichkeitsstörun-
gen im Vergleich zu den Clustern B und C. Hinsicht-
lich der wichtigen soziodemographischen Variablen
„niedrige soziale und berufliche Adaptation“ und
„niedrige Lebensqualität“ nehmen Cluster-A-Persön-
lichkeitsstörungen hingegen eine negative Spitzenpo-
sition ein.

Die polythetische Vorgehensweise von DSM in der
Diagnosestellung einer Persönlichkeitsstörung erlaubt
bei einzelnen Probanden/Patienten auch Mehrfach-
diagnosen. Für Persönlichkeitsstörungen des Cluster-
A stellen sich bedeutsame Interkorrelationen sowohl
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untereinander als auch mit den Persönlichkeitsstö-
rungen aus den Clustern B und C dar ([32]; Tab. 3).

Genetische Befunde zur Schizoidie nach den
DSM-Kriterien der Cluster-A-Persönlichkeitsstö-
rungen

Bereits in der Vor-DSM-III-Ära haben sich einige psy-
chiatrische Arbeitsgruppen darum bemüht, das Kon-
zept der schizophrenen Spektrumsstörungen oder
ähnlicher Vorläufer-Konzepte (s. oben) an Familien-
angehörigen schizophrener Indexpatienten empirisch
zu überprüfen. So beobachtete beispielsweise Heston
[39] bei Verwandten 1. Grades von schizophrenen
Patienten ein gehäuftes Vorkommen nicht nur von
schizophrenen Psychosen, sondern auch von „schi-
zoiden Psychopathen“. In der berühmten Maudsley-
Zwillingsstudie fand sich mit einem breiten Schizo-
phreniespektrum-Konzept eine nahezu vollständige
Konkordanzrate bei eineiigen Zwillingspaaren [31]. In
einer Zusammenstellung der einschlägigen Familien-
und Zwillingsstudien, einschließlich auch jener nach-
folgenden, mit DSM-basierten diagnostischen Kriteri-
en durchgeführten Untersuchungen, schlussfolgerten
Parnas et al. [83], dass bis auf eine Ausnahme alle
Studien einen klaren familien- und zwillingsgeneti-
schen Zusammenhang zwischen der Diagnose einer
Schizophrenie einerseits und einer schizotypischen
Persönlichkeitsstörung andererseits feststellten. Die-
ser Zusammenhang fiel für die paranoide Persönlich-
keitsstörung deutlich geringer aus und konnte für die
schizoide Persönlichkeitsstörung auf der Basis von
DSM-Kriterien nur schwach nachgewiesen werden
[52].

Eine Studie ist beispielhaft hervorzuheben. In
der umfangreichen, methodisch sehr anspruchsvoll
durchgeführten Roscommon Family Study an einem
Irischen Sample von 543 Patienten mit psychiatri-
schen Störungen (Schizophrenie, andere nicht-affekti-
ve Psychosen, affektive Psychosen) aus einem psychi-
atrischen Fallregister und 2043 Familienangehörigen
sowie einer per Zufall ausgewählten Kontrollgruppe
von 150 Familien und 518 Familienangehörigen wur-
de der Zusammenhang zu fünf als möglichen Schi-
zophrenie-Spektrumsstörungen gruppierten Persön-
lichkeitsstörungen (schizotypisch, paranoid, schizoid,
Borderline, vermeidend; gemäß DSM-R-Kriterien) un-
tersucht [56]. Die Hauptergebnisse waren: Verwandte
1. Grades von schizophrenen Patienten wiesen ge-
genüber Familienmitgliedern der Kontrollgruppe eine
stark signifikant erhöhte Rate an schizotypischen
Persönlichkeitsstörungen, einen mäßigen, aber signi-
fikanten Zusammenhang zu paranoiden, schizoiden
und vermeidenden, aber keinen Zusammenhang zur
Borderline-Persönlichkeitsstörung auf. Die Rate an
schizotypischen Persönlichkeitsstörungen war analog
hoch auch unter Familienangehörigen von Patienten
mit schizotypischer Persönlichkeitsstörung und an-
deren nicht-affektiven Psychosen, hingegen nicht bei

Patienten mit psychotischen und nicht-psychotischen
affektiven Erkrankungen. Eine gewisse Clusterung der
Borderline-Persönlichkeitsstörung zeigte sich für die
affektiven Psychosen, auch wenn die absoluten Fall-
zahlen insgesamt niedrig waren.

Der erklärbare Zusammenhang von schizophrenen
Spektrumsstörungen bei Patienten und Familienan-
gehörigen 1. Grades betrug 0,36; ca. die Hälfte des
Heritabilitätskoeffizienten der Schizophrenie mit 0,7.
Das Modell der familiären Transmission schien ei-
nem multifaktoriellen Schwellenmodell für ein und
dieselbe Grundvulnerabilität zu folgen. Die Schwelle
für eine schizotypische Persönlichkeitsstörung schien
niedriger als jene für Schizophrenie zu liegen, sich
aber nicht signifikant von anderen nicht-affektiven
Psychosen oder der schizoaffektiven Psychose zu un-
terscheiden [58].

Im Rahmen dieser Studie wurde auch ein mehrdi-
mensionales Schizotypie-Konstrukt mit 25 Einzelsym-
ptomen überprüft, die einer negativen, einer positi-
ven, einer Borderline-, einer sozial dysfunktionalen,
einer sprachauffälligen sowie einer misstrauischen
Symptomgruppe zuzuordnen waren. Mit Ausnahme
der Borderline-Symptome diskriminierten all diese
schizotypischen Symptomgruppen signifikant Ver-
wandte schizophrener Probanden von Verwandten
der Kontrollen. In absteigender Rangfolge stellten
sich die Odds-Ratio wie folgt dar: eigenartige Spra-
che, soziale Beeinträchtigung, misstrauisches Verhal-
ten, negative Schizotypie, Vermeidungsverhalten und
positive Schizotypie [57].

Das theoretische Modell von Mehl postuliert, dass
alle Personen mit Schizotypie auch den Endophäno-
typ Schizotaxie aufweisen, aber nicht alle im weiteren
Verlauf zur voll ausgebildeten schizophrenen Psycho-
se fortschreiten (s. oben): Aus der Perspektive von
Patienten mit der Diagnose einer Schizophrenie kann
daher die Frage gestellt werden, ob die prämorbiden
Persönlichkeiten mehrheitlich den auf Schizotypie
basierenden Persönlichkeitsstörungen zuzuordnen
sind, also dem Prototyp einer schizotypischen Per-
sönlichkeitsstörung ähnlich sind. Die Daten der Ko-
penhager-High Risk-Studie schienen dies zu nahe
zu legen. Störungen des Affekts und des emotiona-
len Rapports, soziale Isolationstendenz und diskrete
formale Denkstörungen bei High-Risk-Jugendlichen
prädizierten schizophrene Spektrumsstörungen [82,
102]. Zu ganz analogen Ergebnissen kam auch die
New York-High Risk-Studie: prämorbid gemessene
Störungen der Aufmerksamkeitsleistungen sagten
eine spätere Anhedonie vorher, die wiederum auf
nachfolgende schizotypische Zeichen und Symptome
verwies. Ein erhöhtes Ausmaß an formalen Denkstö-
rungen und Negativsymptomen prädizierte wiederum
schizophrene Psychosen im Erwachsenenalter [28]. In
einer Zusammenschau der vorliegenden retrospekti-
ven Studien wurde ebenfalls bestätigt, dass die große
Mehrheit der schizophrenen Patienten in ihrer prä-
morbiden Persönlichkeit vermeidende, paranoide,
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schizoide und schizotypische Merkmale aufweisen
[86].

Neben Familien- und Zwillingsstudien wird ein
genuiner Zusammenhang von schizophrener Psycho-
se einerseits und Cluster-A-Persönlichkeitsstörungen
als schizophrenen Spektrumsstörungen andererseits
auch in molekulargenetischen Untersuchungen an-
gedeutet. Erste Befunde liegen allerdings nur für
die schizotypische Persönlichkeitsstörung vor [87]:
Der Val158-Met-Polymorphismus des Catechol-O-Me-
thyltransferase(COMT)-Genotyps ist am intensivsten
in diesem Kontext untersucht worden. Die Assozia-
tionen zu nichtklinischen Probanden mit erhöhten
psychometrischen Schizotypie-Scores, zu Familien-
angehörigen schizophrener Patienten oder zu Fami-
lienangehörigen bipolar affektiver Patienten mit star-
ker psychosozialer Traumatisierung sind aber nicht
eindeutig. Auch liegen weniger Korrelationen zur
Diagnose der schizotypischen Persönlichkeitsstörung
vor, sondern eher zu distinkten Dimensionen aus dem
Schizotypie-Konstrukt. Die Ergebnisse zu einzelnen
dieser Symptomdimensionen (interpersonal/negativ;
kognitiv-perzeptiv-positiv; soziale/körperliche An-
hedonie; kognitiv-dysfunktional) sind aber ebenfalls
nicht konsistent. Aufgedeckte Zusammenhänge schei-
nen bedeutsam von dem jeweils eingesetzten psy-
chometrischen Schizotypie-Verfahren abhängig zu
sein. Varianten des CACNA1C Gens, das die Funktion
der Kalziumkanäle reguliert und sowohl mit Schizo-
phrenie und als auch mit bipolar affektiver Störung
assoziiert ist, zeigt einen Zusammenhang auch mit
wahnhafter Ideation bei nicht-klinischen Probanden
und bei Personen mit schizotypischer Persönlich-
keitsstörung. Andere Genpolymorphismen scheinen
möglicherweise wiederum mit nur einzelnen Schizo-
typie-Symptomen einherzugehen, z. B.:

● ZNF804A – Zink-Finger-Protein: Paranoia, Bezie-
hungsideen;

● DISC1 – neuronale Zellentwicklung: Negativsym-
ptome, soziale Anhedonie;

● DRD2, SCLC6A3, MAO-A – positive Schizotypie; [7];
● DRD4, Dopamin-β-Hydroxylase – Psychose-ähnli-

che Symptome; -ähnliche Symptome;
● Prolin-Dehydrogenase – verbalesGedächtnis, Angst-

niveau bei Schizotypie;
● RGS4, DAAO – negative Schizotypie;
● Dysbindin – positive und paranoide Schizotypie;
● Neuroregulin, ERBB4 – kognitive Dysfunktionen, in-

terpersonale Defizite, Paranoia, schizotypische Per-
sönlichkeitsstörung; [84].

Die bisher vorliegenden molekulargenetischen Daten
lassen wenig Zweifel daran, dass sehr viele Genorte
additiv zu jener Disposition für Schizophrenie bei-
tragen, die mit dem multidimensionalen Schizotypie-
Konstrukt erfasst wird. In den Untersuchungen aufge-
deckte Befunde legen eine Differenzierung nach jenen
genetischen Faktoren nahe, die vorrangig die Varianz
der Schizotypie-Anlage erklären zum einen, und je-

nen, die im Weiteren den Übergang zum klinischen
Krankheitsbild Schizophrenie mitbestimmen zum an-
deren [33]. In einer ätiopathogenetischen Gesamtein-
schätzung muss aber auch von bedeutsamen Umwelt-
faktoren bzw. von Gen-Umwelt-Interaktionen ausge-
gangen werden [53, 54], wobei genetischen Einflüssen
im Hinblick auf die Langzeitstabilität der Cluster-A-
Persönlichkeitsstörungen die entscheidende Rolle zu-
kommen dürfte [55]. Es ist derzeit empirisch nicht zu
beantworten, ob eventuell bestimmte Genpolymor-
phismen z. B. solche mit nachgewiesen höherer Asso-
ziation zu positiven Symptomdimension des Schizo-
typie-Konzeptes auch von Relevanz für die paranoide
Persönlichkeitsstörung sind, und umgekehrt, ob jene
mit Bezug zu negativen oder Anhedonie-Symptomen
des Schizotypie-Konzeptes einen anlogen Einfluss auf
die schizoide Persönlichkeit besitzen, wenn diagnosti-
sche Kriterien nach DSM-III bis DSM-IV-TR zugrunde
gelegt sind.

Umwelt-bezogene biologische und psychosozia-
le Befunde zur Schizoidie nach den DSM-Kriteri-
en der Cluster-A-Persönlichkeitsstörungen

Speziell für die schizotypische Persönlichkeitsstö-
rung lassen sich ähnliche biologische Umweltfaktoren
nachweisen, wie sie auch in der Ätiopathogenese
der Schizophrenie mitdiskutiert werden [7]. Eine Ex-
position gegenüber dem Influenza-Virus (H3N2) im
2. Trimenon der Schwangerschaft ist für die schizo-
typische wie auch für die schizoide Persönlichkeits-
störung als pränatal einwirkende Noxe beschrieben
worden [61, 71]. Komplikationen während der Entbin-
dung und niedriges Geburtsgewicht weisen ebenfalls
eine signifikante Assoziation mit Schizotypie auf [6].
Eine vermittelnde Rolle könnten hierbei die nicht
nur bei der Schizophrenie, sondern auch bei schizo-
typischen Persönlichkeiten gehäuft vorkommenden
diskreten neurologischen Auffälligkeiten (neurological
soft signs) spielen [98].

Ein bedeutsamer Zusammenhang wird ferner für
den Konsum von Cannabis im Hinblick auf eine phar-
makologisch induzierte erhöhte Rate von Psychose-
ähnlichen Symptomen gefunden [3, 8]. Allerdings ist
hierbei die zeitliche Abfolge nicht klar. Die Möglich-
keit von bereits vorbestehenden Zeichen einer Schi-
zotypie und erhöhtem Risiko eines in der späteren
Entwicklung einsetzenden Cannabis-Konsums ist zu
diskutieren [89].

Einen bedeutsamen Einfluss auf das Schizotypie-
Risiko üben auch zahlreiche psychosoziale Stressoren
aus. Sie werden ähnlich wie auch für die Schizophre-
nie als Variablen eines sogenannten „Schizophrenie-
Enviroms“ zusammengefasst: Migrationsstatus, ethni-
sche Minorität, Armut, ungünstige Wohnverhältnisse
in Großstadtzentren, soziale und familiäre Stressoren,
frühkindliche und aktuelle Traumata [104]. Der Zu-
sammenhang zu positiven Symptomen des Schizo-
typie-Konstrukts scheint insgesamt am deutlichsten
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ausgeprägt zu sein [18, 103]. Die schädlichen Effekte
dieser psychosozialen Stress-Variablen werden meist
in einer Interaktion mit genetischen Variablen vermit-
telt [88].

Für die beiden anderen Cluster-A-Persönlichkeits-
störungen mit prominent schizoidem bzw. paranoi-
dem Symptomprofil liegen insgesamt deutlich weni-
ger empirische Studien sowohl hinsichtlich biologi-
scher als auch psychosozialer Umweltvariablen vor.

Für die schizoide Persönlichkeitsstörung existie-
ren Befunde aus Studien, die einen Zusammenhang
zu emotionalem Missbrauch, mütterlicher Vernach-
lässigung, Heimunterbringung in der Kindheit und
unsicherem, vermeidendem oder abweisendem Bin-
dungsstil unterstreichen [42]. Benjamin [10] entwi-
ckelte ein hypothetisches Modell der frühkindlichen
Entwicklung, das einerseits eine formal ordentliche
Erziehungsatmosphäre mit einer lieblosen Befriedi-
gung von Grundbedürfnissen und einer disziplinie-
renden Vorbereitung auf die Arbeitswelt verbindet,
und andererseits eine selbstregulative Tröstung in
isolierendem Rückzug, eine Hinwendung zu exzes-
siver Phantasietätigkeit sowie eine Vermeidung von
emotional nahen Beziehungen als sekundäres Schutz-
verhalten diskutiert. Horowitz [43] hob als zentrales
Merkmal dieser frühen schizoiden Entwicklung wie-
derkehrende Erfahrungen von Nähe mit gleichzei-
tig erlebter Gefährlichkeit hervor. Auch wenn diese
Überlegungen mit zahlreichen psychoanalytischen
Vorstellungen konkordant gehen, stehen empirische
Überprüfungen dieses Modells noch aus. Ein weiteres,
theoretisch fein begründetes Modell legte Lenzenwe-
ger [67] vor. Es berücksichtigte empirisch begründete
Aspekte von rigidem Erziehungsklima, emotionaler
Vernachlässigung, verbalem und körperlichem Miss-
brauch in ihren Auswirkungen auf das entstehende
Bindungssystem und fokussierte speziell auf ein basa-
les Versagen von Erziehungspersonen in der „Zone der
proximalen Entwicklung“. Nach Vygotski [106] folgen
entscheidende Entwicklungsfortschritte nicht nur ei-
nem genetisch programmierten Grundtemperament
automatisch, sondern sind gerade bei Schwierigkei-
ten auf eine geduldige Unterstützung und positive
Lenkung in wechselseitiger Beziehung von Kind und
Eltern angewiesen. In einer prospektiven Studie über
vier Jahre mit Mehrfachmessungen konnte Lenzen-
weger an einem Sample von Collegestudenten mittels
einer hierarchischen Regressionsanalyse nachwei-
sen, dass Daten zur frühen Beziehungsqualität in
der „Zone der proximalen Entwicklung“ sehr eng mit
der Temperaments-basierten Dimension von „Sozia-
bilität“ verbunden sind, diese wiederum Werte der
positiven versus negativen Emotionalität als Indikator
für das etablierte Bindungssystem prädizieren und
schließlich signifikant mit den psychopathologischen
Scores einer schizoiden Persönlichkeit assoziiert sind.

Auch die Entwicklung einer paranoiden Persönlich-
keitsstörung scheint multiplen ätiopathogenetischen
Pfaden zu folgen [42]. Korrelative Zusammenhänge

zu diversen Traumatisierungen und Trauma-Folge-
störungen wie PTSD sind empirisch zu ermitteln und
eine zugrunde liegende Angstdisposition anzuneh-
men [69]. Möglicherweise erreichen traumatologische
Aspekte der frühen Entwicklung ihre schädlichen Aus-
wirkungen aber nicht unilinear, sondern im Vereinmit
weiteren nachteiligen Umweltfaktoren [12]. Erfahrun-
gen von Missbrauch und Demütigung erscheinen in
einer Assoziation mit einem abweisenden Bindungs-
stil sowie mit einer perzeptiven Tendenz, ambivalente
soziale Signale verstärkt als feindselig zu interpretie-
ren [81]. Eher hirnorganisch basiert sind paranoide
Entwicklungen nach Schädelhirnverletzungen einer-
seits und chronischem Kokainkonsum einzustufen
[41, 63]. Interessanterweise teilen Probanden sowohl
mit ängstlich-vermeidenden als auch mit paranoiden
Persönlichkeitsmerkmalen zahlreiche gemeinsame
psychometrische Charakteristika, die angstbasiert
sind. Beide Persönlichkeitsprofile unterscheiden sich
aber in einem wesentlichen Detail: Erhöhte Indika-
toren für Wahrnehmungsanomalien, die in einem
virtuellen Wahrnehmungssetting ermittelt werden,
prädizieren erhöhte Paranoia-Scores und bewirken
umgekehrt eine Reduktion der Werte in den Skalen für
soziale Angst [29]. Diese Befunde werden auch durch
neuere Studien bestärkt, die beide Dimensionen von
sozialer Angst und Paranoia innerhalb eines Schizo-
typie-Konstrukts untersucht haben [44, 79]. Sie sind
auch mit einer psychodynamischen Perspektive sehr
gut vereinbar. Eine habituelle Neigung zur Projektion
ist für einen paranoiden Standpunkt essentiell. Es ist
aber möglicherweise nicht die Projektion per se, son-
dern vielmehr die aus psychodynamischen Gründen
notwendige Verleugnung der projizierten Inhalte, die
wesentlich zur pathologischen Note beiträgt. Sie be-
dingt einen andauernden Zustand einer potentiellen
Bedrohung, eine nach außen gerichtete Hypervigilanz
und eine feindselige Gegenmobilisierung [91].

Neurobiologische und neuropsychologische Be-
funde zur Schizoidie nach den DSM-Kriterien der
Cluster-A-Persönlichkeitsstörungen

Mehrere neurobiologische Studien zeigen ähnliche
Auffälligkeiten in der strukturellen Hirnorganisation
von schizophrenen und schizotypischen Patienten so-
wohl im temporalen Kortex als auch im frontalen
Kortex, zudem im Striatum. Sie betonen aber auch
einige bedeutsame Unterschiede zwischen beiden
Patientengruppen [84].

Als konsistentester Befund wird eine vor allem
linksbetonte Volumenreduktion des Temporallappens
beschrieben [36], der aber bei schizotypischen Patien-
ten im Vergleich zu schizophrenen Patienten deutlich
umschriebener ist und auch keine Progression im
zeitlichen Verlauf aufweist [96, 97]. Diese struktu-
rellen Defizite betreffen vorrangig akustische und
sprachliche Prozesse. Sie sind mit geringeren logi-
schen Gedächtnisleistungen korreliert [22] und gehen
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mit dem schizotypischen Diagnosekriterium einer
merkwürdigen Sprache und möglicherweise auch mit
vermehrten kognitiv-perzeptiven Symptomen einher
[23, 36].

Es liegen ähnliche Befunde zu reduzierten Volumi-
na des Frontallappens vor, aber insgesamt deutlich
inkonsistenter und auch widersprüchlicher. Befun-
de mit globalen und lokalen Reduktionen der grauen
Substanz des frontalen Kortex bei schizotypischen Pa-
tienten [4] stehen Befunden gegenüber, die in Abgren-
zung zu schizophrenen Patienten keine Unterschiede
zwischen schizotypischen Patienten und gesunden
Probanden, bei schizotypischen Patienten sogar in
der Brodmann Area 10, einer präfrontalen Struktur,
ein größeres Volumen feststellen [30, 37]. Mit letz-
terem Befund konkordant ist die Beobachtung, dass
schizotypische Patienten bei Ausführung von Exeku-
tivfunktionen (räumliches Gedächtnis) eine auch bei
schizophrenen Patienten typische Unteraktivierung
im dorsolateralen präfrontalen Kortex (Brodmann
Area 9), aber eine kompensatorische Zusatzaktivie-
rung in der benachbarten Area 10 aufweisen [62].

Die analogen Befunde zu strukturellen Verände-
rungen in den Basalganglien sind ebenfalls nicht
ganz konsistent. Es werden im Vergleich zu schizo-
phrenen Patienten geringere Volumina des Striatums,
aber unverändertem Nucleus caudatus bei Patienten
mit schizotypischer Persönlichkeitsstörung gefunden
[92]. Umgekehrt sind diese striatalen Volumina insge-
samt größer als bei gesunden Probanden [20]. Diese
morphologische Zwischenstellung wird gegenüber ei-
ner voll ausgeprägten schizophrenen Psychose als ein
möglicher protektiver Faktor gewertet [94].

Wichtige rezente Ergebnisse weisen darauf hin,
dass auch morphologische Veränderungen im Sinne
vergrößerter Volumina der bilateralen motorischen
Pyramidenbahnen sowohl für Schizophrenie als auch
für die Schizotypie bedeutsam sind und insbesondere
mit der negativen Symptomdimension assoziiert sind
[105].

Eine hiermit sehr gut vergleichbare Zwischenstel-
lung von Patienten mit schizotypischer Persönlich-
keitsstörung gegenüber schizophrenen Patienten ei-
nerseits und gesunden Kontrollprobanden anderseits
spiegelt sich auch in zahlreichen neuropsychologi-
schen Studien wider. Die Leistungsprofile speziell in
den Exekutivfunktionen liegen bei schizophrenen
Patienten etwa durchschnittlich zwei Standardabwei-
chungen unter jenen der Kontrollgruppe. Bei den
schizotypischen Patienten beträgt diese Negativab-
weichung nur ca. eine Standardabweichung [26, 70].
Mit dem Ausprägungsgrad basaler kognitiver Dys-
funktionen geht auch eine analog beeinträchtigte
Verarbeitung wichtiger sozial-affektiver Informatio-
nen einher, die grundlegend für eine funktionstüchti-
ge „theory of the mind“ sind [21].

Auf eine hiermit ebenfalls stimmige Ausprägung
von Veränderungen im Dopamin-Neurotransmitter-
system ist bei Patienten mit schizotypischer Persön-

lichkeitsstörung hinzuweisen. Die dopaminerge Akti-
vität kann in Abhängigkeit von akuter Stressbelastung
und Psychose-ähnlichem Reaktionszustand relativ
erhöht sein, oder bei vorwiegend negativer Sympto-
matik relativ reduziert sein [78]. Weniger prominente
psychotische Symptome können aber im Vergleich
zur Schizophrenie durch eine besser abgepufferte,
weniger stressanfällige dopaminerge Reagibilität in
subkortikalen Regionen der schizotypischen Patien-
ten erklärt werden. Die auffälligen kognitiven Defizite
sind wiederum mit einer verringerten dopaminergen
und noradrenergen Neurotransmission im präfron-
talen Kortex in Verbindung zu bringen. Die geringe-
re Ausprägung dieser kognitiven Dysfunktionen bei
schizotypischen gegenüber schizophrenen Patienten
verdankt sich vermutlich der kompensatorischen Ak-
tivierungsmöglichkeit von zusätzlichen neuronalen
Bereichen im präfrontalen Kortex [93, 94].

Schlussbemerkungen

Das Schizoidie-Konzept der Psychiatrie hat eine lan-
ge und vielschichtige Historie. In einem engen kli-
nischen Erfahrungskontext mit schizophrenen Pati-
enten werden zunächst wichtige Merkmale der prä-
morbiden Persönlichkeit gekennzeichnet. Prototypi-
sche Beschreibungen sind hierbei stark abhängig von
den jeweils favorisierten theoretischen und methodi-
schen Vorannahmen. Große Ähnlichkeiten dieser prä-
morbiden Schizoidie der an Schizophrenie erkrank-
ten Patienten werden gehäuft auch bei den Persön-
lichkeiten im familiären Umfeld aufgedeckt. Die Ver-
bindung der Schizoidie mit dem Konzept der schi-
zophrenen Spektrumsstörungen etabliert sich bereits
vor der DSM-III-Ära. Erste Operationalisierungen sind
dann grundlegend für die Etablierung der Cluster-A-
Persönlichkeitsstörungen im DSM-III. Durch das der
Schizophrenie entwicklungspsychopathologisch asso-
ziierte Konzept der Schizotypie kommt es zu einer
Dreiteilung in die schizotypische, schizoide und pa-
ranoide Persönlichkeitsstörung. Infolge einer vorge-
gebenen, streng deskriptiven Operationalisierung der
diagnostischen Kriterien entstehen separate diagnos-
tische Kategorien, die wichtige theoretische und klini-
sche Aspekte aus dem vormals breiten dimensionalen
Schizoidie-Konzept aber nicht mehr beachten. Epi-
demiologische Studien unterstreichen, dass Cluster-
A-Persönlichkeitsstörungen in der Bevölkerung, aber
auch in Versorgungskontexten durchaus häufig sind.
Die Inanspruchnahme von psychiatrischen Einrich-
tungen aufgrund persönlichkeitsinhärenter Probleme
ist verglichen mit den Cluster-B- und -C-Persönlich-
keitsstörungen aber deutlich geringer, bei der schi-
zoiden Persönlichkeitsstörung sogar verschwindend.
Der familien- und zwillings-genetische Zusammen-
hang von schizotypischer Persönlichkeitsstörung und
Schizophrenie konnte in zahlreichen Studien über-
zeugend erhärtet werden, in einem deutlich geringe-
ren Maße auch für die paranoide Persönlichkeitsstö-
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rung, nur vereinzelt auch für die schizoide Persönlich-
keitsstörung.

Vorliegende Forschungsergebnisse zeigen, dass
schizotypische Persönlichkeitsstörung und Schizo-
phrenie vorteilhaft in molekulargenetische, neuro-
biologische, neuropsychologische und psychosoziale
Forschungskontexte eingebunden und stimmig in der
Perspektive von schizophrenen Spektrumsstörungen
konzeptualisiert werden können. In der Vorberei-
tung auf das DSM-5 ist wiederholt eine mangelhaf-
te Konstruktvalidität der beiden anderen Cluster-
A-Störungen, der paranoiden und der schizoiden
Persönlichkeitsstörung diskutiert worden [46, 101].
Die derzeit offizielle Version von DSM-5 führt zwar
weiterhin die paranoide und schizoide Persönlich-
keitsstörung auf. Im Alternativmodell der Sektion III,
das auf eine künftige Diagnostik zielt, sind aber bei-
de Persönlichkeitsstörungen nicht mehr enthalten.
Festzuhalten ist in erster Linie aber ein bedeutsames
Forschungsdefizit bei beiden Persönlichkeitsstörun-
gen in all jenen Bereichen, die sich so fruchtbar
für die Position der schizotypischen Persönlichkeits-
störung erwiesen haben. Die nicht mehr explizite
Beachtung im Alternativmodell von DSM-5 ist einer-
seits zu bedauern, da sowohl das paranoide als auch
das schizoide Symptomcluster jeweils bedeutsame
Dimensionen in einem breiten Schizotypie-Konzept
und damit zentrale Domänen der Persönlichkeitspa-
thologie darstellen [80]. Diese Nicht-Beachtung ist
andererseits angesichts der beachtlichen epidemiolo-
gischen Häufigkeiten beider Persönlichkeitsstörungen
zu kritisieren [99]. Im Falle der paranoiden Persön-
lichkeiten imponiert eine hohe Koexistenz bei vielen
anderen Achse-I-Störungen und erfordert spezielle
Persönlichkeits-spezifische Interventionen, um je stö-
rungsorientierte pharmakologische und psychothe-
rapeutische Behandlungen erfolgreich durchführen
zu können. Im Falle der schizoiden Persönlichkeiten
fordert eine starke Unterrepräsentation in den fach-
ärztlichen Versorgungskontexten grundlegend heraus.
Ein in Vergessenheit-geraten der schizoiden Thematik
würde möglicherweise eine noch weitere Reduktion
der klinisch-therapeutischen Kompetenz bei dieser
Patientengruppe nach sich ziehen.
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