
Ergebnisse & Kasuistik

| Der Nervenarzt 11•2000912

Zusammenfassung

Es wird über 2 Patienten mit einer parano-
iden Schizophrenie berichtet, bei denen das
Internet in einen Beziehungs-, Beeinflus-
sungs- oder Verfolgungswahn einbezogen
war.Von einem dieser Patienten wurden im
Computer gespeicherte Dateien in phäno-
menologisch ähnlicher Weise als durch
andere Personen lesbar bzw. abrufbar erlebt,
wie es bezüglich der eigenen Gedanken bei
der Gedankenausbreitung der Fall ist. Die
vorgelegten Kasuistiken demonstrieren die
Zeitgebundenheit der Wahninhalte
schizophrener Psychosen.
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Wie erstmals systematisch durch die
Untersuchung von Kranz [4] gezeigt
worden ist, unterliegt der Wahn bei den
endogenen Psychosen einem zeitbe-
dingten Wandel der Themenwahl, wobei
der depressive Wahn vom Zeitgeist we-
niger berührt wird als der schizophrene
Wahn [5]. Bei schizophrenen Patienten
ist seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ei-
ne Zunahme physikalisch-technischer
Wahninhalte zu verzeichnen [1, 3, 6, 11].
Hierbei fanden auch die jeweils avan-
ciertesten Medientechnologien wie Te-
legrafie, Telefon, Film, Radio nach kur-
zer Zeit Eingang in die schizophrene
Wahnthematik [12]. Tan et al. [13] legten
1997, 8 Jahre nach Konzeption der Idee
des „world wide web“ durch den Kern-
physiker Tim Berner-Lee [10], eine erste
Fallbeobachtung eines Patienten mit pa-
ranoider Schizophrenie vor, der das In-
ternet in seinen Wahn einbezogen hatte.
In der vorliegenden Arbeit berichten wir
über 2 Patienten, bei deren Erstmanife-
station einer schizophrenen Störung das
Internet als prominentes Wahnthema
imponierte.

Fallbeschreibungen

Fall 1

Der 32-jährige Bankkaufmann, der seit
dem 14. Lebensjahr regelmäßiger Kon-
sument von Sexmagazinen und Filmen
war, befasste sich seit 2 Jahren in einer
von ihm selbst als „süchtig“ beschriebe-
nen Weise mit dem Betrachten porno-

graphischer Abbildungen aus dem Inter-
net. Er habe zeitweise nächtelang mit
dieser Beschäftigung vor dem Heim-
computer verbracht. Etwa 2 Monate vor
seiner Aufnahme in der Psychiatrischen
Klinik habe er erstmals den Eindruck
gehabt, dass gewisse Nachrichten, die er
über das Internet empfange, darauf hin-
deuteten, dass er seine erotischen Phan-
tasien eindämmen müsse. Einmal habe
er auch über das Internet eine Mittei-
lung empfangen, die es ihm klar ge-
macht habe, dass nun auch „offiziell
über meine Sucht geredet wird“. Im wei-
teren Verlauf entwickelte sich das Voll-
bild einer akuten paranoid-halluzinato-
rischen Psychose mit Beziehungswahn,
Beeinträchtigungs- und Verfolgungs-
wahn (auf Nachbarn und Arbeitskolle-
gen bezogen),messianischem Wahn und
Prophetenwahn, sowie ausgeprägten
Ich-Erlebnisstörungen mit Gedanken-
ausbreitung. Für einen Substanzkonsum
ergab sich anamnestisch und nach den
laborchemischen Untersuchungen kein
Hinweis, so dass die Diagnose einer
Erstmanifestation einer paranoiden
Schizophrenie gestellt werden konnte.
Während der stationären psychiatri-
schen Behandlung kam es unter neuro-
leptischer Medikation mit Amisulprid
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Abstract

Two patients with paranoid schizophrenia
had delusions involving the internet. Ad-
ditionally, one of them experienced com-
puter databases as being distributed to
other people in a phenomenologically
similar way to that encountered in thought
broadcasting.The presented cases illustrate
the historical association of the contents of
delusions in schizophrenia.
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(initial ergänzt durch Lorazepam) in-
nerhalb von 2 Monaten zu einer weitge-
henden Remission der beschriebenen
psychotischen Symptomatik.

Fall 2

Der 19-jährige Schüler entwickelte nach
vorausgehender psychosozialer Bela-
stung durch die bevorstehende Abitur-
prüfung innerhalb weniger Wochen zu-
nehmende Verhaltensauffälligkeiten. Er
beschäftigte sich zu Hause und in der
Schule vermehrt mit Computern und
den Möglichkeiten des Internet. Als es
zum Absturz eines von ihm erstellten
Programmes kam, führte der Patient
dies auf den Einfluss von Bill Gates zu-
rück, der seine Dateien mittels Compu-
terviren zerstört habe und von dem er
sich über das Internet abgehört und ver-
folgt fühle. Darüber hinaus war er der
Überzeugung, dass sich seine Dateien
für ihn unkontrollierbar über das Inter-
net ausbreiten und somit für jeden zu-
gänglich sein würden. Um sich davor zu
schützen, nahm er Manipulationen am
Schulcomputer vor, indem er Kabel aus-
tauschte und Dateien löschte. Dies wur-
de von Lehrkräften entdeckt, die eine
ärztliche Untersuchung veranlassten.
Der Patient wurde daraufhin zur statio-
nären Behandlung in die Psychiatrische
Klinik eingewiesen. Hier berichtete er,
dass er nicht nur über das Internet, son-
dern auch durch elektromagnetische
Wellen aus Stromleitungen, Steckern
und Lampen beeinflusst werde. Weiter-
hin bestanden Ich-Erlebnisstörungen
mit Gedankenausbreitung und akusti-
sche Halluzinationen in Form von impe-
rativen Stimmen. Da sich anamnestisch
und bei negativem Drogenscreening kei-
ne Hinweise auf einen Substanzkonsum
ergaben, wurde die Diagnose einer pa-
ranoiden Schizophrenie gestellt.Der bis-
herige Verlauf der Erkrankung, bei dem
die genannten psychotischen Symptome
trotz neuroleptischer Behandlung mit
Flupentixol und Olanzapin zunächst
über 2 Monate fortbestanden, bevor un-
ter Therapie mit Clozapin innerhalb
weiterer 3 Monate eine weitgehende Re-
mission erreicht werden konnte, bestä-
tigte die eingangs gestellte Diagnose.

Diskussion

Bei den beiden vorgestellten Patienten,
die durch Nutzung von Heim- oder
Schulcomputern mit dem Internet ver-
traut waren, kam es während der Erst-
manifestation einer paranoiden Schizo-
phrenie zu einem Beziehungswahn
(Fall 1) bzw. zu einem Beeinflussungs-
und Verfolgungswahn (Fall 2) mit the-
matischem Bezug auf das Internet. In
Fall 2 hatte dieser Wahn auch Auswir-
kungen auf das faktische Verhalten des
Patienten im Umgang mit Computern.
Durch seine medialen Eigenschaften,
mit den Risiken des unbefugten Zu-
gangs anderer Internetnutzer in das ei-
gene Computersystem und des Eindrin-
gens von Computerviren, bietet sich das
Internet geradezu als Thema des schizo-
phrenen Beeinflussungs- und Verfol-
gungswahns an, so dass mit seiner zu-
nehmenden Popularität auch ein häufi-
geres Auftreten als Wahninhalt zu er-
warten ist. Zu den anderen Mächtigen
der Weltgeschichte, die im paranoiden
Wahn in der Position des Verfolgers er-
lebt werden, gesellen sich die Namen be-
kannter Größen aus dem Bereich der
Computertechnologie. Die beiden Ka-
suistiken stellen eine aktuelle Illustrati-
on des in historisch-vergleichenden Stu-
dien aufgezeigten Befundes der Zeitge-
bundenheit psychotischer Wahnthemen
dar. Wie Kranz [4] ausführte, vermag
sich „der Wahn in den endogenen Psy-
chosen... mit den Inhalten zu füllen...,
die mit der Zeit und der sie jeweils cha-
rakterisierenden Kultur in positivem
und negativem Sinne gegeben sind“, so
dass man aus dem Auftauchen entspre-
chender Wahninhalte den Stand der
„technischen Kultur“ [4] und, wie er-
gänzt werden kann, die medientechno-
logische „Lage“ ablesen kann [2].

In seinem 1964 erschienenen Buch
„Understanding Media“ [7] interpre-
tierte der Medientheoretiker Marshall
McLuhan Medientechnologien als Aus-
weitungen des Zentralnervensystems
bzw. der Psyche des Menschen. Er
schrieb: „In den Jahrhunderten der Me-
chanisierung hatten wir unseren Körper
in den Raum hinaus ausgeweitet. Heute,
nach mehr als einem Jahrhundert der
Technik der Elektrizität,haben wir sogar
das Zentralnervensystem zu einem welt-
umspannenden Netz ausgeweitet und
damit, soweit es unseren Planeten be-
trifft,Raum und Zeit aufgehoben“ ([8] S.
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9). McLuhans Metapher eines weltum-
spannenden Netzes ist im Internet me-
dientechnologisch implementiert. Folgt
man McLuhans Interpretation der Medi-
en als einer Ausweitung der Psyche, so
lassen sich die von dem hier als Fall 2
vorgestellten Patienten in seinem wahn-
haften Erleben geäußerten Klagen, dass
andere Personen seine Dateien über das
Internet lesen können, so dass sie nicht
mehr ihm allein gehören, zwangslos in
Analogie setzen zu der charakteristi-
schen Denkstörung der Gedankenaus-
breitung, die bei Schizophrenen vorwie-
gend im Zusammenhang mit Ich-Erleb-
nisstörungen auftritt [9].
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Buchbesprechung

Reimer, C.; Rüger U. (2000)
Psychodynamische Psychotherapien –
Lehrbuch der tiefenpsychologisch 
orientierten Psychotherapien.

29 Abb., 7 Tab., IX, 443 S., Springer, Berlin-
Heidelberg-New York (ISBN 3-540-66437-8)

Das vorliegende Lehrbuch löst den Anspruch der
Autoren ein, das gesamte therapeutische
Spektrum psychodynamischer Psychotherapien
darzustellen und zu vermitteln. Selbst fachlich
Vorgebildete haben oft noch ein Zerrbild dessen
im Kopf, was die psychodynamischen Psycho-
therapien heute ausmacht, was sie in der täg-
lichen klinischen Praxis leisten und in welchem
Umfang sie als empirisch abgesichert gelten kön-
nen. Psychodynamische Psychotherapien sind in
ihrem theoretischen Hintergrund am Grundver-
fahren der Psychoanalyse orientiert, weisen
jedoch mehr oder weniger starke Modifikationen
des Behandlungssettings bzw. der Behandlungs-
technik auf.

Und hierin liegt eine der wesentlichen
Stärken der Monographie zweier Hochschullehrer
für Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie, die sich neben ihrer Forschungstätigkeit
zugleich als psychoanalytisch ausgebildete
Kliniker der Breite psychischer bzw. psychosoma-
tischer Behandlungsnotwendigkeiten verpflich-
tet wissen. Ausgehend von den zentralen
Grundannahmen der psychoanalytischen
Krankheitslehre und Persönlichkeitstheorie 
(I.Teil) werden in einem II.Teil neben der Tiefen-
psychologisch fundierten Psychotherapie (PT) die
Dynamische PT, die Interaktionelle PT, die Kurz-
PT, die Psychodynamische Familien- und Paar-
therapie sowie die Gruppentherapien, das Vor-
gehen bei Krisen und Supportive Techniken je-
weils ausführlich dargestellt. Dabei wird der Lern-
prozeß durch zahlreiche einprägsame Fallbei-
spiele und Merksätze unterstützt.

In einem III.Teil werden konsequenter
Weise durch namhafte Co-Autoren die weiteren
psychodynamisch orientierten Psychotherapie-
verfahren dargestellt: die Katathym-imaginative
PT, die Gestalttherapie, das Psychodrama, die
Musiktherapie, die leibliche Dimension in psycho-
dynamischen Psychotherapien und die Trans-
aktionsanalyse.Vielleicht wäre hier in einer der
folgenden Auflagen auch noch Raum für die
psychodynamische Gestaltungs- und Kunst-
therapie.

Ein spezielles IV. Kapitel bespricht Fragen
der Kostenträger, der Weiterbildung sowie der
steigenden Bedeutung einer Kombination von PT
und Pharmakotherapie. Hervorgehoben sei ins-
besondere der letzte Abschnitt zu den ethischen
Aspekten von PT. Hier werden in der gebotenen
konkreten Offenheit sowohl die Belastungen der
Behandler durch die therapeutische Arbeit als

auch die Verantwortlichkeit des Therapeuten für
Grenzwahrungen und die Aufklärungspflicht des
Patienten dargestellt. Es ist heute auch unter
Qualitätssicherungsaspekten unumgänglich, daß
sich Patienten und Therapeuten bestmöglich
über die angestrebten Therapeziele vor Beginn
der Behandlung verständigen. Auch diese Verein-
barung bestimmt die differenziellen Wahl der
Therapiemethode ganz wesentlich mit.

Für den Leser, der direkt in einzelne Kapitel
hineinliest, bietet die Monographie zwei hervor-
ragende Unterstützungen an: neben dem guten
Schlagwortverzeichnis sind in Text zahlreiche
Querverweise eingearbeitet, die eine "Vernetz-
ung" des Wissens auch über Kapitelgrenzen hin-
weg fördert. Neben einem zentralen Literatur-
verzeichnis sind den Kapiteln noch spezielle
weiterführende Literaturempfehlungen ange-
fügt.

Dieses Lehrbuch der Psychodynamischen
Psychotherapien wird aus der gesamten Aus-
und Weiterbildungsliteratur nicht mehr wegzu-
denken sein. Zukünftig wird man die Inhalte die-
ses Lehrbuches sicher für die Facharztprüfung für
Psychotherapeutische Medizin und für den Fach-
arzt für Psychiatrie und Psychotherapie ebenso
wie für den Abschluß einer Ausbildung als
Psychologischer Psychotherapeut vorauszusetzen
haben. Aufgrund der beschriebenen Qualitäten
können jedoch bereits spezieller an Fragen der
differenziellen Therapieindikation interessierte
Studenten der Psychologie bzw. Medizin von der
Lektüre profitieren. Letztlich wäre dem Buch dar-
über hinaus ein großer Leserkreis insbesondere
der Angehörigen psychosozialer Berufe und auch
aus dem Kreis derjenigen Ratsuchenden zu wün-
schen, die ein transparentes Bild dessen gewin-
nen wollen, was Psychodynamische Psycho-
therapien heute zu leisten vermögen.

G. Heuft (Münster)


