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Zusammenfassung
Wird der jeweilige Kontext beachtet, entspre-
chen neuere Ergebnisse der f-MRT-Forschung 
zur Schizophrenie in erstaunlicher Weise psy-
chodynamischen Konzepten zu Psychosen. Das 
wird an 3 Beispielen psychotischer Kernphäno-
mene dargestellt. Von besonderem Interesse 
sind dabei auch Befunde erhöhter intrinsischer 
zerebraler Aktivität, die eine Verbindung zu trau-
matischen Aspekten psychotischer Störungsbil-
der aufzeigen können.
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Summary
Regarding each different contexts, recent f-MRT 
findings reveal an astonishing accordance with 
psychodynamic conceptions of schizophrenia. 
This is demonstrated by examining three core 
phenomena of psychoses. So detected findings 
of increased intrinsic brain activity may, also, 
give a possible access to traumatic aspects of 
psychotic disturbances. 

Schizophrenia – A neuropsychodynamic  
perspective

PDP 2013; 12: 14–23

Schizophrenie ist ein extrem komplexes 
Krankheitsbild mit Halluzinationen, Wahn, 

Ich-Störungen, Denkstörungen, Affektverfla-
chung und Desorganisation. In jüngster Zeit ha-
ben neurobiologische Untersuchungen vor al-
lem mit funktioneller Bildgebung zu einem neu-
en Verständnis ihrer neuronalen Grundlagen ge-
führt. Ihre Genese und besonders auch, wie 
neuronale Veränderungen in psychische Symp-
tome umschlagen, lassen die bisherigen Befun-
de aber noch offen. Das ist der Moment, wo 
psychodynamische, in der Psychoanalyse entwi-
ckelte Konzepte hilfreich sein können (Northoff 
2011).

Neuropsychodynamik der  
Schizophrenie
Die Psychoanalyse bezieht sich auf viele Krank-
heiten. Psychosen und Schizophrenie sind hin-
gegen immer ein Spezialgebiet geblieben, wohl 
auch aufgrund ihrer Komplexität. Die Komplexi-
tät ihrer Symptome spiegelt sich auch in der He-
terogenität psychodynamischer Erklärungsansät-
ze wieder. Um das zu bündeln, fokussieren wir 
daher im Folgenden drei Kerncharakteristika von 
Psychosen: den Objekt-Verlust, den Verlust der 
Ich-Grenzen und die Selbst-Objekt-Verwechs-
lung bzw. das existenzielle Dilemma (Mentzos 
1992). Ziel des Beitrags ist, psychodynamische 
Beschreibungen dieser drei Charakteristika der 
Schizophrenie neurowissenschaftlichen Befun-
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den direkt gegenüber zu stellen, um daraus neu-
ropsychodynamische Hypothesen zu entwi-
ckeln. 

Objektverlust, Besetzungsentzug 
und sensorisches Processing

Psychodynamisch:  
Entzug von Besetzungsenergie  
(„De-Kathexis von Objekten“) 

Freud sah Besetzung als einen zentralen Begriff 
an, auch für die Psychodynamik von Psychosen 
(S. Freud 1924; s.a. A. Freud 1936). Besetzung 
beschreibt die Investition psychischer Energie, 
in der Sprache Freuds von Triebenergie in die 
Vorstellung einer anderen Person, eines Gegen-
stands oder eines Ereignisses. Die Besetzung 
von Objekten mit psychischer Energie wird auch 
mit dem Begriff „Kathexis“ gefasst; wir verwen-
den hier aber vorwiegend den Begriff „Beset-
zung“. Kurz gesagt können drei Charakteristika 
von Besetzung unterschieden werden: 
1. Nichtspezifizität hinsichtlich der Inhalte: Psy-

chische Energie, ob als Trieb oder als Affekte 
konzipiert, wird nicht in ein vorab bestimm-
tes Objekt investiert, sondern umgekehrt 
sucht, konstruiert und konstituiert sie Objekte 
und macht ihre psychische Repräsentation 
überhaupt erst möglich. Ob Gegenstände, 
Personen oder Ereignisse, erst durch Beset-
zungsenergie werden sie zum inneren Ob-
jekt. Ohne Besetzung ist die Konstitution psy-
chischer Objekte unmöglich; Gegenstände 
bleiben dann nur äußere Gegenstände, Per-
sonen nur äußere Personen und Ereignisse 
bloße Geschehnisse ohne semantischen und 
persönlichen Bezug zum Subjekt. 

2. Herstellung einer Beziehung zwischen Ich 
und Objekt: Durch Besetzung wird ein „un-
sichtbares Band“ zwischen Ich und Objekt 
konstruiert. Was bedeutet hier Beziehung? 
Fassen wir es zunächst rein quantitativ auf: 
Stimuli der Umwelt werden auf den Organis-
mus bezogen, wie etwa ein helles Licht, das 
Stimuli aussendet, auf die ich mich beziehen 

muss, um sie „für mich“ wahr zu nehmen. Je-
de Wahrnehmung setzt wie jede andere psy-
chische Funktion die Investition von Energie 
voraus. Ohne Besetzung und ohne Energie 
keine Wahr-Nehmung. Psychodynamisch be-
trachtet wird so eine Beziehung zwischen 
Selbst und Objekt hergestellt. Das benötigt 
Energie und ohne Energie keine Beziehung, 
die durch Besetzung überhaupt erst möglich 
wird. Die Besetzung mit psychischer Energie 
stellt also eine Beziehung her, die die Trans-
formation bloßer Stimuli zu Objekten ermög-
licht, die so genannte „Stimulus-Object 
Transformation“ (Northoff 2011). 

3. Besetzung kann mit verschiedensten psy-
chischen Inhalten und Funktionen verknüpft 
sein, wie es schon für die Wahrnehmung be-
schrieben wurde. Dadurch manifestiert sich 
dann, was als Aufmerksamkeit oder Salienz 
bezeichnet wird. Wenn die Energie in Bezie-
hungen zu Personen investiert wird, entsteht 
„Bindung“. Investiert in Aufmerksamkeit und 
Arousal bewirkt sie Motivation und ins eige-
ne Ich bzw. Selbst investiert, eine so genann-
te narzisstische Besetzung. 

Wie hängt nun all das mit Psychosen zusam-
men? Freud nahm an, dass bei Psychosen die 
Besetzung externer Objekte stark reduziert ist 
und kaum Energie in externe Stimuli, d.h. Ereig-
nisse, Personen, oder Gegenstände der Umwelt 
investiert wird. Die Besetzung mit Energie wird 
also von den äußeren Objekten abgezogen, so 
dass Freud von Besetzungsentzug sprach (S. 
Freud 1914, 1924; s.a. A. Freud 1936 ). 

Das hat erhebliche Folgen. Die Besetzung ist 
zentral für die Stimulus-Objekt-Transformation. 
Kommt es zu Besetzungsentzug, können Gegen-
stände, Personen und Ereignisse nicht zu seman-
tisch bedeutungsvollen inneren Objekten wer-
den, weil sie dann keine Beziehung zum Selbst 
und somit keine subjektive Bedeutung mehr auf-
weisen. Das Selbst des Schizophrenen operiert 
dann konkretistisch und ist mit bloß äußeren 
Gegenständen, Ereignissen und Personen kon-
frontiert, die es nicht mehr auf sich selbst bezie-
hen kann und die innerlich, für die Person oder 
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das Subjekt, bedeutungslos bleiben. Die ganze 
äußere Welt wird dann letztlich komplett bezie-
hungs- und bedeutungslos erlebt. 

Aufgrund dieser Beziehungs- und Bedeu-
tungslosigkeit zeigt das Selbst kein Interesse 
mehr an der Umwelt und ihren Ereignissen, Ge-
genständen, und Personen. Dies wird auch in 
Freuds Darstellung des Falls Schreber als Ergeb-
nis des Rückzugs der Besetzung mit Libido be-
schrieben (Freud 1911).

Der Besetzungsentzug betrifft ja nicht nur 
Gegenstände, Ereignisse und Personen der äu-
ßeren sozialen Welt i.S. einer „sozialen Deka-
thexis“, sondern auch deren Repräsentationen 
in mentalen Zuständen. Was bedeutet das? Wir 
haben z.B. die Repräsentation unserer Eltern in 
unserem Gedächtnis gespeichert. Obwohl be-
reits verstorben, sind sie dennoch präsent, men-
tal präsent, weil gespeichert und von dort abruf-
bar. Aufrechterhaltung und Abruf dieser menta-
len Repräsentanzen benötigen Energie, ohne die 
sie nicht psychisch oder mental „am Leben ge-
halten“ werden können. 

Freud dachte darüber nach, wie weit der Be-
setzungsverlust in der Psychose auch mentale 
Repräsentationen betrifft und unterschied den 
Verlust der Wortvorstellung durch Verdrängung 
bei Neurosen vom Verlust der Sachvorstellung 
bei Psychosen (Freud 1915). Psychotische Pa-
tienten können demnach nicht nur keine seman-
tische und persönliche Beziehung zur äußeren 
physischen Welt herstellen, sondern auch zu ih-
rer inneren Welt und zu ihren eigenen mentalen 
Erlebnissen. Der äußere oder soziale Beset-
zungsverlust geht dann mit einem inneren oder 
mentalen Besetzungsverlust einher, eben dem 
Verlust der Sachvorstellung bzw. in heutiger 
Diktion der „emotionalen Nicht-Repräsentati-
on“ (Mentzos 1991, S. 49). 

Neurowissenschaftliche Befunde:  
Defizite in der automatischen  
sensorischen Prozessierung
Welche neuronalen Mechanismen könnten dem 
Verlust der Besetzung innerer und äußerer Ob-
jekte zugrunde liegen? Sensorische Stimuli als 

Grundlage der äußeren Objektbeziehung wer-
den im sensorischen Kortex, etwa im auditori-
schen Kortex prozessiert. Man würde also Ab-
normalitäten im auditiven Kortex bei der Prozes-
sierung auditiver Stimuli erwarten. Genau das ist 
der Fall.

Im auditorischen Kortex lassen sich elektro-
physiologische Potenziale mittels EEG messen. 
Eines dieser Potenziale ist die MisMatch Negati-
vity (MMN), die ungefähr 150-200ms nach Sti-
mulusonset auftritt. Werden gleiche auditorische 
Stimuli in gleichen zeitlichen Abständen präsen-
tiert, die Standardstimuli, und wird diese Serie 
dann von einem anderen, einem „deviant“ ge-
nannten Stimulus unterbrochen, löst letzterer ei-
ne im Vergleich zu Standardreizen spezielle, 
elektrophysiologisch negative Antwort aus, da-
her der Name „Mismatch Negativity“ (Turetzky 
et al. 2007).

Wie verhält sich die MMN bei Schizophre-
nie? Viele Befunde zeigen, dass die MMN bei 
Schizophrenen stark reduziert ist und diese Re-
duktion mit dem Schweregrad von Positivsymp-
tomen wie akustischen Halluzinationen (im Fol-
genden AH) direkt korreliert: Je stärker die MMN 
als Reaktion auf den devianten Stimulus redu-
ziert ist, desto stärker sind die psychotischen 
Symptome, auch die kognitiven (Überblick bei 
Jarvitt 2009).

Was bedeutet eine solche Reduktion der 
MMN? Psychologisch wird die MMN mit unbe-
wusster Aufmerksamkeit verknüpft. Bevor wir 
unsere Aufmerksamkeit bewusst auf einen Reiz 
richten können, wird der schon unbewusst pro-
zessiert. Ein devianter Stimulus lenkt unbewusst 
bzw. prä-attentiv das neuronale Prozessing in ei-
ne bestimmte Richtung, bevor wir dies bewusst 
erfassen können. Zusätzlich wird dies dadurch 
bestätigt, dass die MMN auch ohne Wachbe-
wusstsein wie etwa im Schlaf oder in Zuständen 
vegetativen Funktionierens auftritt. 

Die Reduktion der MMN bei Schizophrenie 
bedeutet also, dass diese grundlegende unbe-
wusste, prä-attentive Ausrichtung des neurona-
len Processings auf deviante Stimuli gestört ist. 
Die Patienten sind nicht mehr in der Lage, auf 
Neues, Abweichendes zu reagieren. Sie machen 
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keinen Unterschied mehr zwischen Standard- 
und devianten Stimuli, der Abstand zwischen 
beiden ist deutlich verringert, weil die Negativi-
tät, die MMN, erheblich reduziert ist. 

Warum ist der Mismatch zwischen Standard- 
und devianten Stimuli reduziert und was sind 
die physiologischen Mechanismen dabei? Of-
fenbar wird die neuronale Aktivität, die mit dem 
vorher gehenden Standard-Stimulus verknüpft 
ist, nicht mehr unterdrückt bzw. gehemmt. Die 
neuronale Inhibition scheint nicht mehr zu funk-
tionieren, was womöglich mit dem inhibitori-
schen Transmitter GABA zusammen hängt. 
Durch die fehlende neuronale Inhibition des 
Standardreizes könnte so der nachfolgende de-
viante Stimulus nicht mehr richtig „entdeckt“ 
und detektiert werden, wodurch es dann zu ei-
ner verminderten Differenzierung zwischen 
Standard- und deviantem Stimulus kommt und 
die MMN somit reduziert wird. 

Solche prä-attentiven Defizite im auditiven 
Kortex bei Schizophrenie werden auch durch 
andere elektrophysiologische Potenziale bestä-
tigt wie die P50, N100 und P100. Und weiter 
scheinen sich ähnliche Defizite auch in anderen 
sensorischen Kortices wie im visuellen und ol-
faktorischen Kortex zu finden (Jarvitt 2009). Es 
spricht also viel dafür, dass bei Schizophrenie 
ein basales Defizit im frühen prä-attentiven sen-
sorischen Processing besteht. 

Neuropsychodynamische Hypothese: 
Sensorisches Processing und  
Besetzungsentzug 
Wie können wir die psychodynamische Be-
schreibung mit den neurowissenschaftlichen Be-
funden verbinden? Man könnte sagen, dass 
nicht mehr genug Energie für die Prozessierung 
devianter Reize aufgebracht wird und diese 
dann nicht mehr von Standardstimuli unter-
schieden werden können. Genauer ausgedrückt 
scheint nicht genug Energie für die Unterdrü-
ckung bzw. Inhibition der vorher gehenden 
Standard-Stimuli vorhanden zu sein. Das führt 
dann zur verminderten Prozessierung devianter 
Stimuli mit reduzierter MMN.

Wie aber wirkt sich das auf äußere Objekte 
aus? Wir haben Aspekte von Energie und Beset-
zung von der Objektebene auf die des singulä-
ren devianten Stimulus verschoben. So eine 
Kontextverschiebung ist aber nur plausibel, 
wenn wir den neuen Kontext, den des singulä-
ren Stimulus, mit der ursprüngliche Definition, 
der Investition von Energie in Objekte, verknüp-
fen können. 

Wir erinnern uns: Besetzung ist zentral für 
die Transformation von Stimuli in Objekte. 
Wenn aber keine Energie mehr in den devianten 
Reiz investiert wird, kann er auch nicht mit an-
deren Reizen verknüpft in ein Objekt umgewan-
delt werden. Das heißt, dass ihm keine semanti-
sche und persönliche Bedeutung im Ich der Per-
son zugeordnet werden kann. Der deviante Sti-
mulus wird also nur als bedeutungsloser Reiz 
und nicht mehr als bedeutungsvoller Teil eines 
äußeren oder inneren Objekts erlebt.

Aus Energieentzug wird also Bedeutungsent-
zug. Aufgrund der fehlenden Investition von 
Energie in das Processing devianter Reize haben 
psychotische Patienten also keine Chance, den 
entsprechenden bedeutungslosen Reiz zur Ge-
stalt eines bedeutungsvollen Objekts zu transfor-
mieren. Warum haben sie keine Chance? Weil 
diese Prozesse unbewusst, prä-attentiv ablaufen 
und sie sie nicht beeinflussen können. Stattdes-
sen werden sie immer mit dem schon fertigen 
Resultat konfrontiert, dem bloßen bedeutungslo-
sen Stimulus anstelle eines bedeutungsvollen 
Objekts. 

Das frühe sensorische Processing des Stimu-
lus als bloßer Stimulus an Stelle eines Objekts 
hat nachhaltige Konsequenzen. Wir erinnern 
uns, dass der Entzug von Besetzung in verschie-
denen psychologischen Funktionen manifest 
wird (s.o.). Dementsprechend scheinen Abnor-
mitäten im frühen sensorischen Processing das 
nachfolgende kognitive Processing stark zu be-
einflussen, was Jarvitt “upward consequences” 
nennt (Jarvitt 2009). 

Was ist nun die neuropsychodynamische Hy-
pothese? Es besteht ein direkter Zusammenhang 
zwischen den Abnormitäten im frühen Prozes-
sing im sensorischen Kortex einerseits und dem 
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Verlust von Energie bei der Objektbesetzung an-
dererseits. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das 
bei aller Plausibilität noch hypothetisch. Künfti-
ge Studien müssten einen direkten Zusammen-
hang zwischen Stimuli und Objekten herstellen, 
wie ein Stimulus zum Objekt transformiert wird. 

Weiter muss der Begriff der Besetzungsener-
gie vom psychodynamischen in einen neurowis-
senschaftlichen Kontext gestellt werden: Woher 
kommt die Energie für das frühe sensorische 
Processing und wofür wird sie benötigt? Insbe-
sondere neuere psychoanalytische Entwick-
lungskonzepte sind hier gefragt, die die Rolle 
des frühen affektiven Austauschs und somit die 
der affektiven Besetzung früher Beziehungser-
fahrungen für die Entwicklung vom Selbst und 
seinen Objekten fokussieren (Dümpelmann 
2010). 

Verlust der Ich-Grenzen und  
abnorme intrinsische Aktivität 

Psychodynamische Beschreibung: 
Verlust von inneren und äußeren  
Ich-Grenzen 

Wie kann man auf diesen Verlust lebendig erleb-
ter Objekte reagieren? Werden nur noch bedeu-
tungs- und beziehungslose Gegenstände, Ereig-
nisse und Personen, letztendlich nur Reize 
wahrgenommen, wird man mehr und mehr die 
Realität verneinen, die soziale Realität der äuße-
ren Welt wie die mentale Realität der inneren 
Welt. Die Verneinung der Realität geht mit einer 
Verneinung ihrer Existenz einher. Wenn ich kei-
ne Objekte mehr konstituieren und erleben 
kann, sondern nur noch bloße Reize wahrneh-
me, können die inneren Objekten zugrunde lie-
genden Ereignisse und Personen nicht wirklich 
existieren und somit real sein. Der Verlust der 
Energie geht dann nicht nur mit einem Verlust 
von Objekten einher, sondern führt auch zu 
weiter reichender Verneinung sozialer wie men-
taler Realitäten.

Wie können wir diese Verneinung der sozia-
len und mentalen Realitäten genauer charakteri-

sieren? Psychoanalytiker wie Sullivan (1962) 
und Federn (1952) sprechen den Grenzen zwi-
schen Ich und Welt eine zentrale Bedeutung da-
für zu. Energie wird in diese Grenze investiert, 
die zusammen bricht, wenn ihre Besetzung ver-
loren geht. 

Auf Grund der Distinktion zwischen menta-
ler und sozialer Besetzung kann man von inne-
ren und äußeren Ich-Grenzen sprechen. Die äu-
ßeren Ich-Grenzen markieren die Differenz zwi-
schen Innen und Außen, zwischen Selbst und 
Welt, zwischen mentalen und physischen Zu-
ständen. Die zentrale Frage ist hier, was zum (in-
neren) Selbst und was zur (äußeren) Welt gehört. 
Von den äußeren Ich-Grenzen sind die inneren 
Ich-Grenzen zu unterscheiden, die innerhalb 
des psychischen Binnenraums dessen bewusste 
von unbewussten Inhalten und ganz besonders 
Selbst- von Objektaspekten differenzieren. Das 
ichpsychologische Konzept von Federn be-
schreibt detailliert, wie durch Differenzierung 
erst das Erleben von Kontakt und Beziehung 
möglich wird und ohne Grenzen Entfremdung 
bis hin zu amorpher Unbezogenheit entsteht 
(Federn 1952).

Äußere und innere Ich-Grenzen, frei nach 
Peter Handke (1969) die Innenwelt der Außen-
welt und die Innenwelt der Innenwelt, beide 
sind bei psychotischen Patienten erheblich ge-
stört. Durch den Verlust der Objektbesetzung 
gehen der Bezug zur Welt außerhalb der Person 
und damit die äußeren Ich-Grenzen verloren. 
Äußere Objekte werden nicht mehr energetisch 
besetzt und depersonalisiert wahrgenommen. 
Und Analoges trifft auch für die inneren Ich-
Grenzen zu: Dann können auch innere bewuss-
te und unbewusste, vor allem aber innere Selbst- 
und Objektaspekte nicht mehr trennscharf un-
terschieden werden (Dümpelmann 2000). 

Neurowissenschaftliche Befunde:  
Abnorme intrinsische Aktivität 

Wir haben oben gesehen, dass der deviante Sti-
mulus im auditiven Kortex nicht mehr richtig 
prozessiert wird. Warum? Studien bei Schizo-
phrenen zeigen, dass im fMRI eine reduzierte 
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Aktivität in ihrer Reizantwort auftritt. Werden 
z.B. Wörter auditiv präsentiert, induzieren sie ei-
ne stark verminderte Aktivität im auditiven Kor-
tex. Diese Befunde wurden mehrfach repliziert 
so dass man in der Tat von einer reduzierten Sti-
mulus-induzierten Aktivität sprechen kann. 

Warum ist die Stimulus-induzierte Aktivität 
reduziert? Die Befunde zeigen auch, dass bei 
Schizophrenie die Ruhezustandsaktivität, die in-
trinsische Aktivität im auditiven Kortex, abnorm 
erhöht ist. Woher eine solche erhöhte intrinsi-
sche Aktivität stammt und warum sie ausgelöst 
wird, ist gegenwärtig unbekannt. Klar ist aber, 
dass sie die Prozessierung devianter Reize und 
somit das Ausmaß der Stimulus-induzierten Ak-
tivität nachhaltig beeinflusst. Wenn die intrinsi-
sche Aktivität bereits sehr hoch ist, kann der ex-
trinsische Reiz sie nur in einem geringen Maß 
erhöhen, die Stimulus-induzierte Aktivität ist 
dann eher gering. Das ist genau das, was beob-
achtet wird.

Warum aber hören schizophrene Patienten 
Stimmen bzw. AH, wenn real keiner zu ihnen 
spricht? Sie scheinen innere mit äußeren Stim-
men zu verwechseln. Wo aber kommen die in-
neren Stimmen her? Kognitive Neurowissen-
schaftler nehmen eine Dysfunktion im so ge-
nannten „verbal self-monitoring“ an; die Aktivi-
tät im auditiven Kortex wird nicht mehr richtig 
von höheren Arealen wie dem präfrontalen Kor-
tex „supervidiert“, kann dann nicht mehr richtig 
unterdrückt werden und ist somit erhöht (Frith et 
al.1992). 

Eine Alternativhypothese postuliert, dass die 
AH aus der intrinsischen Aktivität des auditori-
schen Kortex selbst stammen. Genauer scheint 
die Erhöhung der Ruhezustandsaktivität im au-
ditiven Kortex mit starken Schwankungen einher 
zu gehen, einer so genannten Rest-Rest-Inter-
action (s. Qin und Northoff 2011). Diese 
Schwankungen der intrinsischen Ruhezustands-
aktivität selbst scheinen so stark zu sein wie die 
extrinsisch stimulierte Aktivitätsveränderung. Ex-
trinsischer und intrinsischer Ursprung werden 
dann miteinander verwechselt, so dass intern 
generierte Stimmen auch dann gehört werden, 
wenn keine Außenreize präsentiert werden. 

Das ist eine rein neuronale bzw. mechanisti-
sche Erklärung, die einen wesentlichen Punkt 
offen lässt. Wie kommt es zu AH, wenn die intri-
nische Aktivität erhöht ist? Die logische Folge-
rung ist, dass in ihr Stimmen bzw. entsprechen-
de Information enkodiert und enthalten sind, die 
dann aktiviert werden, wenn die intrinsische Ak-
tivität starke Schwankungen aufweist, die denen 
bei extrinsischen Stimuli ähnlich sind (s.a. Qin 
und Northoff 2011). Das ist gegenwärtig aber 
noch nicht eindeutig geklärt. 

Neuropsychodynamische Hypothese: 
Abnorme intrinsische Aktivität und 
Ich-Grenzen 
Wir haben innere und äußere Ich-Grenzen be-
schrieben. Wie hängen diese Ich-Grenzen nun 
mit den neuronalen Veränderungen zusammen? 
Erinnern wir die neuronalen Veränderungen im 
auditiven Kortex bei der MMN: Das frühe neu-
ronale Processing auditiver Reize wie das des 
devianten Stimulus ist stark reduziert und die 
Grenze zwischen physikalischem Stimulus und 
neuronalem Processing somit aufgeweicht. Der 
Stimulus löst keine neuronalen Veränderungen 
mehr aus, wodurch auch keine Grenze zwi-
schen Gehirn und Umwelt aufgebaut werden 
kann, denn die Grenze zwischen intrinsischer 
und extrinsischer Aktivität des Gehirns, die 
durch die Aktivität des extrinsischen Stimulus 
markiert wird, ist stark reduziert und verflacht. 

Wenn aber nun die Grenze zwischen intrinsi-
scher und extrinsischer Aktivität verwischt wird, 
kann ein physikalischer Stimulus nicht mehr 
richtig prozessiert und in ein psychisches Objekt 
umgewandelt werden, wodurch Kontrast und 
Grenze zwischen Psychischem und Physikali-
schem abnehmen. Die äußere Ich-Grenze ver-
flacht, so dass die Unterscheidung zwischen In-
nen und Außen, zwischen Ich und Welt mehr 
oder weniger zusammenbricht.

Die neuropsychodynamische Hypothese ist 
die Folgende: Es besteht ein direkter Zusammen-
hang zwischen dem reduzierten Processing ex-
trinsischer Reize und der Stabilität der äußeren 
Ich-Grenze. Je reduzierter extrinsische Stimuli 
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prozessiert werden, desto instabiler und somit 
flacher und poröser wird die äußere Ich-Grenze. 
Das bedarf weiterer Untersuchungen. 

Wie ist es mit der inneren Ich-Grenze, die in-
nerhalb des psychischen Binnenraums Selbst- 
und Objektaspekte, Bewusstes und Unbewuss-
tes der eigenen Person separiert? Dafür ist die in-
trinsische Aktivität möglicherweise zentral. Für 
Vorgänge wie AH muss die intrinsische Aktivität 
dann auch in irgendeiner Form Informationen 
über Selbst und innere Objekte enthalten. Wie 
das genau geschieht, ist gegenwärtig noch nicht 
ganz klar, aber es gibt starke Hinweise dafür, 
dass dem so ist. 

Wenn nun die intrinsische Aktivität selber 
bzw. deren Schwankungen mit der Aktivierung 
von AH einhergeht, wird Energie in ein ‘fal-
sches´ Objekt investiert, in eines, das nämlich 
nicht real existent ist, also ein „rein mentales 
Objekt“, dem keine Korrespondenz in der physi-
kalischen Welt zukommt. Man kann das als eine 
„falsch positive Besetzung“ ansehen, die sich 
auf ein falsch positives Objekt bezieht, physika-
lisch abwesend, aber psychisch vorhanden. 

Da aber nun das falsch positive Objekt, die 
AH, für das „echte“ Objekt, das in der Welt und 
physikalisch präsent ist, gesetzt wird, verschiebt 
sich die innere Ich-Grenze im subjektiven Erle-
ben des Patienten: Sie verläuft nun nicht mehr 
zwischen dem inneren Selbst und inneren Ob-
jekten, sondern zwischen einem Selbst und sei-
nen Objekten, die zwar mental „sind“, aber ex-
tern, physikalisch real und dort existent erlebt 
werden. 

Die innere Ich-Grenze wird dann subjektiv 
mit der äußeren Ich-Grenze zusammen fallend 
erlebt und mit ihr verwechselt. Dadurch kommt 
es zu zusätzlichen und schwer wiegenden Ver-
wechslungen zwischen Innen und Außen und 
zwischen Selbst und Objekten sowie zwischen 
Unbewusstem und Bewusstem, die dem klini-
schen Bild von Verdichtung und Fusion (Ment-
zos 1991) entsprechen. Sie werden im nächsten 
Teil genauer dargestellt. Das Schlimmste daran 
ist jedoch, dass die Patienten keine Wahl und 
keinen Einfluss auf all das haben, da sie die ab-
norme intrinsische Aktivität in ihrem Gehirn 

nicht kontrollieren können, weil die Verwechs-
lung von inneren und äußeren Ich-Grenzen 
quasi automatisch und folgerichtig abläuft, d.h. 
„by default“. 

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinwei-
sen, dass es nicht nur für psychotische Störun-
gen von großem Interesse ist, dem nachzuge-
hen, wie es zu Besetzungsverlust und gestörten 
Ich-Grenzen kommt. Die dabei beschriebenen 
Phänomene und Mechanismen ähneln stark sol-
chen bei traumatogenen Störungen, etwa die in-
trinsische Hyperaktivität, encodierte Selbst-
aspekte in ihr etc. Das unterstreicht, wie wichtig 
weitere Forschung zu den Zusammenhängen 
zwischen Traumata und späteren Psychosen ist 
(Übersicht bei Dümpelmann 2003).

Existenzielles Dilemma und  
kortikale Mittellinienstrukturen 

Psychodynamische Beschreibung: 
Existenzielles Dilemma und  
Selbst-Objekt-Differenzierung 

Psychotische Patienten sind mit massiver Kon-
fliktspannung zwischen innerer und äußerer 
Welt konfrontiert, weil dann, wenn es zum Be-
setzungsentzug kommt und äußere und innere 
Ich-Grenzen kollabieren, keine stabile Bezie-
hung mehr zwischen Selbst und Objekt herge-
stellt werden kann. An die Stelle einer Bezie-
hung als Verbindung von Selbst und Objekten 
rücken unscharfe und kaum beziehbare innere 
Massenbewegungen, die nur eine Wahl zulass-
sen, sich entweder mehr dem Selbst oder mehr 
der Außenwelt zuzuwenden. Eine vertraute Be-
ziehung zwischen beiden aber, kontrastierend 
wie aufeinander bezogen, geht nicht mehr, was 
ja eine Verbindung durch eine Ich-Grenze vo-
raussetzen würde, die eben Differenzierung und 
– gerade dadurch – Kontakt ermöglicht (Federn 
1952). 

Mentzos beschreibt die Balance zwischen 
„narzisstischen und objektbezogenen Tenden-
zen“ als fundamentale „Bipolarität“ zwischen 
Selbst und Objekt (Mentzos 1991, S. 40), wobei 
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Schizophrene durch die Kombination aus Ver-
lust der Objektbesetzung und labiler Balance 
zwischen Selbst und Außenwelt mit einem exis-
tenziellen „Dilemma“ (Mentzos 1992, S. 11) 
konfrontiert sind.

Die eine Lösung: Die Patienten richten Beset-
zungsenergie auf ihr Selbst, was aber nicht ge-
lingt, da ein stabiles Selbst Objektbeziehungen 
voraussetzt. Wenn Objekte aber nicht mehr be-
setzt werden können, kann kein stabiles Selbst 
erlebt werden, was auf Objekte angewiesen ist. 
Zudem führt die Konzentration aller Energie auf 
das Selbst auch gegenläufig zu weiterer Destabi-
lisierung.

Die andere Lösung: Die Patienten versuchen 
umgekehrt, Energie in die Objekte zu investie-
ren, was aber auch scheitert, da hierfür eine sta-
bile Beziehung zum Selbst Voraussetzung ist. 
Gerade die aber gelingt nicht, da ja keine Ener-
gie mehr in das Selbst investiert wird. 

Kurz formuliert sind die Patienten mit einem 
Dilemma konfrontiert: Entweder sie besetzen 
verstärkt das Selbst, was aber auf Grund der ih-
rer Besetzung entzogenen Objekte misslingen 
muss, oder sie besetzen die Objekte, was aber 
auf Grund des instabilen Selbst nicht gelingen 
kann. Wohin sie ihre Besetzungsenergie auch 
richten, sie haben keine Chance, und was im-
mer sie machen, verstärkt das Dilemma.

Dieses psychotische Dilemma zwischen 
Selbst und Objekt muss von neurotischen Kon-
flikten unterschieden werden. Beim neuroti-
schen Konflikt geht es um bestimmte psychische 
Inhalte und Objekte, die zwar oft widersprüch-
lich, aber bezogen, zugeordnet und abgrenzbar 
erlebt und bearbeitet werden können. Beim psy-
chotischen Dilemma geht es stattdessen darum, 
überhaupt das Selbst, „mich selbst“, und die 
Objekte, „meine Welt“, aufeinander beziehbar 
erleben zu können, denn die Koexistenz beider 
steht auf dem Spiel. Eine ausgewogene Beset-
zung von beidem, von Selbst und Objekten, 
scheitert und es kommt dazu, dass das Erleben 
einer abgrenzbaren psychischen Existenz massiv 
geschwächt wird (Mentzos 1991). Kurz gesagt, 
es kann nur darum gehen, entweder für die Exis-
tenz des Selbst oder für die Existenz der Objekte 

zu optieren. Beides zusammen geht nicht in 
akuten Psychosen. Wir meinen, dass die be-
schriebenen neuronalen Grundlagen solcher 
Zustände, ihre Ausweglosigkeit und Nicht-Be-
einflussbarkeit, dafür sprechen, sie als existen-
zielles Dilemma zu bezeichnen und somit von 
reiferen Konflikten abzuheben, zudem sie direkt 
an die Wurzeln des Erlebens der eigenen Exis-
tenz rühren. 

Wie können die Patienten darauf reagieren? 
Sie können zu einer Pseudolösung (Mentzos 
1991) greifen, um einen Ausweg zu finden, und 
versuchen, die Beziehung zwischen Selbst und 
Welt umzukonstruieren, was Hartwich „Para-
konstruktion“ nennt (2006, S. 172), die sich in 
den psychotischen Symptomen wie AH, Wahn, 
etc. manifestiert. Eine solche Parakonstruktion 
durch Wahnbildung ist bereits von Freud beim 
Fall Schreber als „Rekonstruktion“ wie als 
Selbstheilungsversuch und nicht als das eigent-
lich pathologische Problem beschrieben worden 
(Freud 1911, S. 193). 

Neurowissenschaftliche Befunde:  
Kortikale Mittellinienstrukturen und 
das Selbst 
Bisher haben wir uns nur auf den auditiven Kor-
tex konzentriert. Bei Schizophrenie sind aber 
auch Abnormitäten in vielen anderen Regionen 
beobachtet worden, etwa in den kortikalen Re-
gionen der Mittellinie des Gehirns, den soge-
nannten „cortical midline structures“ (CMS). Die 
CMS scheinen im Vergleich zu anderen Regio-
nen eine besonders hohe Aktivität im Ruhezu-
stand zu zeigen. Warum das so ist und was die 
speziellen Merkmale der CMS sind, ist gegen-
wärtig noch nicht ausreichend klar. 

Psychologisch scheinen die CMS eine beson-
dere Rolle für Reize zu spielen, die über eine 
starke Selbstreferenz verfügen. Selbstreferenziel-
le Stimuli sind Reize, die in Beziehung zum 
Selbst abgeglichen werden. So ist zum Beispiel 
der eigene Name ein selbstreferenzieller Reiz. 
Dagegen ist der Name einer unbekannten Per-
son ein nicht-selbstreferenzieller Reiz.
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Studien mit fMRT haben die neuronalen Ef-
fekte von selbst- und nicht-selbstreferenziellen 
Stimuli bei Gesunden verglichen. Dabei zeigte 
sich, dass selbstreferenzielle Reize eine stärkere 
Aktivität in den CMS auslösten als nicht-selbst-
referenzielle (s. Northoff et al. 2006). Dabei 
scheint vor allem eine spezifische Balance zwi-
schen vorderen und hinteren CMS, dem anterio-
ren und posterioren Cingulum, zu bestehen und 
zentral für die Distinktion zwischen selbst- und 
nicht-selbstreferenziell zu sein.

Weiterhin zeigt sich bei Gesunden, dass eine 
starke Überlappung zwischen der hohen Ruhe-
zustandsaktivität in den CMS und der durch 
selbst-referenzielle Reize ausgelösten Aktivität 
besteht (Qin und Northoff 2011). Das deutet da-
rauf hin, dass bereits im Ruhezustand selber, in 
der intrinsischen Aktivität des Gehirns, Informa-
tionen über Selbstspezifität und somit das Selbst 
selber enthalten bzw. enkodiert sind. Das ist ge-
genwärtig aber noch als Hypothese anzusehen. 

Welche Befunde sieht man dort nun bei Schi-
zophrenie? Die zeigen auffällige Veränderungen 
der Ruhezustandsaktivität genau in den CMS 
und deuten darauf hin, dass die Ruhezustands-
aktivität entweder abnorm erniedrigt oder ab-
norm erhöht ist. Und die anterioren und poste-
rioren CMS-Regionen scheinen in ihrer Aktivität 
abnorm miteinander gekoppelt zu sein. 

Diese auffällige intrinsische Aktivität in den 
CMS scheint einen erheblichen Einfluss auf die 
extrinsische Stimulus-induzierte Aktivität in den 
gleichen Regionen auszuüben. Studien mit 
selbst- und nicht-selbstreferenziellen Stimuli be-
obachteten erniedrigte Aktivität speziell bei 
selbstreferenziellen Stimuli sowie eine ernied-
rigte funktionelle Koppelung zwischen anterio-
ren und posterioren Regionen. Wie direkt aller-
dings die abnorme extrinsische bzw. Stimulus-
induzierte Aktivität mit der abnormen intrinsi-
schen Aktivität zusammen hängt, bleibt noch 
unklar. Klar hingegen ist, dass die neuronale Dif-
ferenzierung zwischen selbst- und nicht-selbst-
referenziellen Stimuli stark vermindert ist. Wahr-
scheinlich hat das seinen Ursprung in der abnor-
men intrinsischen Aktivität. 

Neuropsychodynamische Hypothese: 
„Existenzielles Dilemma“ und die  
kortikalen Mittellinienstrukturen 

Das existenzielle Dilemma beschreibt, psycho-
dynamisch betrachtet, die Wahl zwischen Beset-
zungsrichtungen, entweder der zum Selbst oder 
der zum Objekt. Beides scheitert, weil so weder 
die Besetzung des Selbst noch die der Objekte 
gelingen kann. Durch verstärkte Besetzung wird 
das Selbst nicht stabilisiert, weil dann keine Ob-
jekte erlebt werden. Und in Gegenrichtung führt 
die verstärkte Besetzung der Objekte nicht zu 
deren Stabilisierung, weil das Selbst nicht erlebt 
wird. Beides ist Vorbedingung für das Erleben ei-
ner abgegrenzten und autonomen subjektiven 
Existenz, daher geht es hier um ein existenziel-
les Dilemma.

Wie kann nun dieses existenzielle Dilemma 
auf die neurowissenschaftlichen Befunde bezo-
gen werden? Die zeigen eine erhöhte intrinsi-
sche Aktivität sowie eine verminderte neuronale 
Differenzierung zwischen selbst- und nicht-
selbstreferenziellen Stimuli. 

Was bedeutet das in neuropsychodynami-
scher Hinsicht? Extrapoliert in den psychodyna-
mischen Kontext von Selbst und Objekt bedeu-
tet das, dass die Trennung zwischen Selbst und 
Nicht-Selbst unscharf ist und beide somit nicht 
richtig voneinander abgegrenzt werden können. 
Wenn aber selbst- und nicht-selbstreferenzielle 
Stimuli neuronal nicht mehr sauber voneinander 
differenziert werden können, geht auch die 
Trennlinie zwischen Selbst und Objekt im psy-
chischen Erleben verloren. 

Das Selbst kommt dann den Objekten in der 
subjektiven Wahrnehmung gefährlich nahe und 
kann mit dem Objekt verwechselt werden. Das 
ist möglicherweise der Moment, wo nicht-
selbstreferenzielle Reize stärkere Aktivität als 
selbstreferenzielle in den CMS auslösen. Dann 
liegt neuronal ein Szenario vor, das dann umge-
kehrt zu Gesunden im subjektiven Erleben zu ei-
ner Umkehr der Verhältnisse zwischen Selbst 
und Objekt führen kann. 

Was aber signalisiert die Aktivität in den 
CMS, wenn keine neuronale Differenzierung 
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mehr zwischen selbst- und nicht-selbstreferen-
ziellen Reizen vorliegt? Indiziert sie das Selbst 
oder das Objekt? Wenn die Grenzen zwischen 
selbst- und nicht-selbstreferenzieller Reizverar-
beitung aufweichen, verschwinden auch die 
Grenzen zwischen Selbst und Objekt. Dann 
geht es nicht mehr um ein geordnetes Zusam-
men, sondern es herrscht Chaos mit ungeordne-
ter und unkontrollierter Fusion. Das ist die Fra-
ge, die sich, metaphorisch betrachtet, die CMS 
stellen müssen, wenn sie mit Reizen konfrontiert 
sind. 

Das führt uns zu einer abschließenden neu-
ropsychodynamischen Hypothese. Das existen-
zielle Dilemma als „entweder Selbst oder Ob-
jekt“ steht offenbar in engem Zusammenhang 
mit der fehlenden neuronalen Differenzierung 
zwischen selbst- und nicht-selbstreferenziellen 
Stimuli: Je schwächer die neuronale Differenzie-
rung zwischen ihnen in den CMS gelingt, desto 
stärker der Grad des Dilemmas, hilflos in der 
quälenden Wahl zwischen Skylla und Charybdis 
bei der energetischen Besetzung von Selbst oder 
Objekt stecken zu bleiben. Dabei ist „energe-
tisch“ durchaus wörtlich zu nehmen, da die 
CMS in der Tat durch ihre hohe Ruhezustands-
aktivität über viel Energie verfügen, die sie im 
Prinzip für die Differenzierung zwischen selbst- 
und nicht-selbstreferenziellen Stimuli aufwen-
den könnten. Einiges spricht somit dafür, dass 
das existenzielle Dilemma mit einem Dilemma 
auf neuronaler Ebene, einem neuronalen Dilem-
ma, korrespondiert. Das ist Gegenstand zukünf-
tiger Forschung. 
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