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Psychiatrische	Kasuistik	

Schizophrenie	
und	Neuroborreliose?

Anamnese
Ein 30-jähriger Student stellte sich 
nachts in der Ambulanz unseres 
Hauses vor, nachdem der ihm ver-
traute Hausarzt in Urlaub gefahren sei 
und die Vertretung ihm zu einer psy-
chiatrischen Behandlung geraten habe.

Der junge Mann berichtete, sich zu 
Hause nicht mehr sicher zu fühlen und 
unter vielen körperlichen Beschwerden 
zu leiden, welche er auf eine Infektion 
mit Borrelia burgdorferi zurückführte. 
Er verspüre im Genick, hinter dem Ohr 
und im Oberkiefer/Gaumenbereich ein 
Kribbeln, diffuse Schmerzen sowie ein 
Knacken, welches besonders nach dem 
Verzehr von Kohlenhydraten auftrete. 
Er habe gelesen, dass Borrelien bei 
Stress Sphäroplasten, eine Art Überle-
bensform, ausbilden könnten und bei 
kohlenhydratarmer Ernährung in die-
sem niedrigaktiven Stadium verweilen 
würden. Nach langwieriger antibio-
tischer Therapie mit mäßigem Erfolg 
könne er nur noch durch kohlenhydrat-
freie Diät, die übrigens von seinem 
Hausarzt gebilligt werde, das Fort-
schreiten der Erkrankung eindämmen. 
Falls er nun doch einmal Kohlenhydrate 
zu sich nehme oder anderen Trigger-
faktoren wie Kälte ausgesetzt sei, hätte 
er ein Gefühl „als würde alles bersten, 
als würde ihm eine Faust in den Rachen 
fassen und alles herausstemmen“. Zu-
dem fühlte er sich von einem ehema-
ligen Kommilitonen bedroht. Er gab an, 
Angst zu haben, von diesem erschossen 
zu werden, da dieser einmal geäußert 
habe, er wolle einen Jagdschein machen. 

Erste Beschwerden seien im April 
2005 während seines Maschinenbau-
studiums aufgetreten. Damals habe er 
auf Grund von Schlafstörungen seine 

Testen Sie Ihr Wissen!

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen abwechselnd  
einen bemerkenswerten Fall aus dem psychiat-
rischen oder dem neurologischen Fachgebiet vor. 
Hätten Sie die gleiche Diagnose gestellt, dieselbe 
Therapie angesetzt und einen ähnlichen Verlauf 
erwartet? Oder hätten Sie ganz anders entschie-
den?
Mit Hilfe der Fragen und Antworten am Ende jeder 
Kasuistik vertiefen Sie Ihr Wissen.

Die Kasuistiken der letzten Ausgaben  
(N = neurologisch, P = psychiatrisch):

NT 6/2010
N: Spinales Kavernom mit zwei 
unterschiedlichen Verläufen

NT 7-8/2010
P: Lithium-assoziiertes 
serotonerges Syndrom

NT 9/2010
N: Erneute Okulomotoriusparese 
nach Aneurysma-Klippung

NT 10/2010
P: Postpartale psychische Erkrankung

NT 11/2010
N: Mehrere Gehirnerschütterungen – 
kein Fußball mehr?

NT 12/2010 
P: Hyperprolaktinämie unter 
antipsychotischer Therapie

NT 1/2011
N: Herr Doktor – sind Sie bereit für eine neue
MS-Therapie?

Das Online-Archiv finden Sie auf den 
Homepages der Berufsverbände unter 
www.bvdn.de 
www.neuroscout.de 
www.bv-psychiater.de

Klausuren nicht absolvieren können. 
Beim Versuch, diese später nachzuho-
len, habe er ein ‚Burn-out‘-Syndrom 
und Suizidgedanken entwickelt. Er 
habe sich exmatrikuliert, sei zurück zu 
seinen Eltern gezogen und habe Anfang 
2006 eine Psychoanalyse auf eigene Ko-
sten begonnen, da er damals „noch 
nicht die infektiöse Genese seiner Be-
schwerden erkannte“. Er begann erneut 
zu studieren, Altgriechisch, was er aber 
auf Grund von Gedächtnisschwierig-
keiten, Antriebsmangel und Überfor-
derung kurz vor den Prüfungen habe 
abbrechen müssen. 

Im Oktober 2007 habe er einen auf 
Borreliose spezialisierten Hausarzt kon-
sultiert. Seine Beschwerden mit Er-
schöpfung und Kribbeln am ganzen 
Körper führte der Patient nun auf einen 
Zeckenstich im Sommer 2006 zurück. 
Eine lokale Hautreaktion wie bei einem 
Erythema migrans habe der Patient aber 
zu keinem Zeitpunkt bemerkt. 

Nach positivem ELISA mit Nach-
weis von hohen Titern von Borrelien-
spezifischen IgG bei jedoch negativen 
IgM-Werten diagnostizierte der Allge-
meinmediziner eine Neuroborreliose – 
ohne eine Liquoruntersuchung heran-
zuziehen. Eine objektivierbare neuro-
logische Symptomatik habe nicht vor-
gelegen. Mittels eines MRTs waren eine 
intrazerebrale Raumforderung und eine 
Encephalomyelits disseminata ausge-
schlossen worden. Das MRT hatte kei-
nerlei pathologischen Befund erbracht. 
Eine Antibiose erfolgte mit Doxycyclin 
über drei Wochen und Rocephin über 
vier Wochen. Zu diesem Zeitpunkt habe 
der Patient sich etwas besser gefühlt 
und erneut begonnen zu studieren, 
Rechtswissenschaft, aber auch dieses 
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Studium nach kurzer Zeit abbrechen 
müssen. Auf eigenen Wunsch stellte 
sich der Patient 2008 ambulant in der 
Neurologie vor. Mittels einer Lumbal-
punktion, die keinerlei auffälligen oder 
pathologischen Liquorbefund ergab, 
wurde eine Neuroborreliose ausge-
schlossen. Ein damals vom Hausarzt 
vorgenommener Lymphozyten-Trans-
formationstest (LTT) sei jedoch 
schwach positiv gewesen. Nach Aussa-
ge der Mutter sei der Patient zu diesem 
Zeitpunkt bereits „klar paranoid“ ge-
wesen, habe sich abgehört gefühlt und 
sei zum reden in den Keller gegangen. 

Auf drängenden eigenen Wunsch 
hin hat der Patient ab September 2009 
bis März 2010 eine Dreifach-Antibiose 
mit Ceftriaxon, Minocyclin und Cla-
rithromycin erhalten. 

Diagnostik bei Aufnahme
Die Borrelienserologie in unserer Kli-
nik ergab positive IgG-, aber negative 
IgM-Werte, was aktuell für eine durch-
gemachte, nicht aber für eine aktive 
Infektion spricht. Eine erneute Lum-
balpunktion ergab keinen patholo-
gischen Liquorbefund, besonders kei-
ne intrathekale Antikörpersynthese. 
Auch in der körperlichen neurolo-
gischen Untersuchung fanden sich kei-
ne Auffälligkeiten. Im EEG zeigte sich 
eine regionale Hirnfunktionsstörung 
im Sinne eines leichten intermittie-
renden Herdbefundes rechts temporal 
mit assoziierten Zeichen einer leicht 
fokal erhöhten Anfallsbereitschaft. Im 
cMRT fand sich eine winzige Gliose 
rechts cerebellär paramedian.  

Psychiatrische Vorgeschichte
Bis auf die zuvor erwähnte Psychoana-
lyse sind keine nervenärztlichen oder 
psychotherapeutischen Kontakte er-
folgt. Fremdanamnestisch war zu er-
fahren, dass der Patient in der Grund-
schule unter Schulangst gelitten und im 
Alter von sieben bis acht Jahren  
Suiziddrohungen geäußert habe. Später 
habe er nach der Flucht aus dem Zivil-
dienst gedroht, sich die Hände zu ver-
brühen, falls man ihn zurückschicke.

Sozialanamnese
Die zwei Jahre ältere Schwester des Pa-
tienten sei im Magisterstress ebenfalls 

psychotisch geworden und habe eine 
Glaukomerkrankung als Erklärungs-
modell – die Mutter nennt als Diagno-
se eine Schizophrenie. Die Eltern des 
Patienten hätten sich in einer Tuberku-
loseklinik kennengelernt. Die Mutter 
habe nach einem Autounfall mit 
schweren Mittelgesichtsfrakturen und 
multiplen Wiederherstellungsoperati-
onen vermehrt an Infekten gelitten. 
Der Großvater väterlicherseits sei an 
einem Magenkarzinom verstorben 
und der Vater des Patienten leide seit 
Jahrzehnten unter der überwertigen 
Idee, ebenfalls an einem Magenkarzi-
nom zu erkranken.

Therapie und Verlauf
Nach ausführlicher Differentialdia-
gnostik mit Ausschluss einer Borrelien-
infektion, wurde in psychotherapeu-
tischen und ärztlichen Gesprächen mit 
dem Patienten die Diagnose einer para-
noiden Schizophrenie erörtert. Den-
noch glaubte der Patient lange,  die Stö-
rung sei einzig durch eine Neuroborre-
liose bedingt und ging von einer unzu-
reichenden Borreliosediagnostik aus. 
Eineinhalb Wochen nach Beginn einer  
Medikation mit Amisulprid konnte 
eine „Kohlenhydratexposition“ stattfin-
den. Der Patient kann seither wieder 
Vollkost zu sich nehmen und auch das  
besetzte häusliche Umfeld aufsuchen, 
was er zuvor stets abgelehnt hatte. 

Diskussion
In vielen Weiterbildungen wird zu 
Recht auf die Möglichkeit von rein psy-
chiatrischen Erstmanifestationen neu-
rologischer Erkrankungen hingewie-
sen. Eine gründliche somatische Aus-
schlussdiagnostik ist Standard bei ei-
ner erstmals aufgetretenen psychiat-
rischen Symptomatik. Nicht nur Hirn-
tumore, sondern auch chronisch oder 
akut entzündliche Hirnerkrankungen 
wie die Encephalomyelits disseminata 
oder eine Herpesencephalitis können 
sich vorrangig zunächst mit psychiat-
rischen Symptomen präsentieren [Ha-
bek 2006; Reimer 2006]. Sehr selten ist 
dies auch bei der Neuroborreliose be-
schrieben worden [Bär 2005]. Häufiger 
als Begleitsymptomatik anderer neuro-
logischer Ausfälle sind in der Literatur 
Depressions-, Angst- und Schmerz-

symptome als psychiatrische Manifes-
tationsformen einer Neuroborreliose 
erkannt worden [Blanc 2007; Fallon 
1993]. Auch eine schizophrenieforme 
Symptomatik kann die Neuroborrelio-
se als „neuer großer Imitator“ hervor-
rufen [Roelcke 1992] – und das auch 
ohne Vorliegen weiterer neurolo-
gischer Symptome [Hess 1999]. 

Anhand der diagnostischen Krite-
rien der DGN-Leitlinie konnte bei dem 
Patienten zu keinem Zeitpunkt eine 
aktive Borreliose nachgewiesen werden. 
Die IgM-Titer waren mehrfach negativ 
gewesen. Nur der Lymphozytentrans-
formationstest (LTT) war zu einem 
früheren Zeitpunkt schwach positv aus-
gefallen. Die Leitlinien zum diagnos-
tischen Vorgehen bei einer unspezi-
fischen Symptomatik, die vom Pati-

Diagnostische Kriterien einer  
Neuroborreliose gemäß den  
Leitlinien der Deutschen Gesell-
schaft für Neurologie (DGN)

Mögliche Neuroborreliose
Typisches klinisches Bild (Hirnnervenausfäl-
le, Meningitis/Meningoradikulitis, fokale 
neurologische Ausfälle) Borrelien-spezi-
fische IgG- und/oder IgM-Antikorper im  
Serum, Liquor befund nicht vorliegend/ 
Liquorpunktion nicht durchgeführt

Wahrscheinliche Neuroborreliose
Wie „mögliche Neuroborreliose“, jedoch zu-
sätzlich entzündliches Liquorsyndrom mit 
lymphozytärer Pleozytose, Blut-Liquor-
Schrankenstörung und intrathekaler Immun-
globulinsynthese und Ausschluss anderer 
Ursachen für die vorliegende Symptomatik.

Gesicherte Neuroborreliose
Wie „wahrscheinliche Neuroborreliose“,  
jedoch zusätzlich intrathekale Synthese 
Borrelien-spezifischer Antikörper (IgG und/
oder IgM) im Liquor oder positiver kulturel-
ler- oder Nukleinsäurenachweis (PCR) im  
Liquor und Ausschluss anderer Ursachen.

Anmerkung zu weiteren diagnostischen 
Verfahren
Antigennachweis aus Körperflüssigkeiten, 
PCR aus Serum und Urin, Lymphozyten-
transformationstests (LTT) und der „Visual  
Contrast Sensitivity Test“ (VCS-Test = „Grau-
stufentest“) sind nicht zur Diagnose einer 
Borreliose geeignet. 
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enten in Zusammenhang mit einem 
früheren Zeckenstich gesehen wird, 
sind jedoch sehr unterschiedlich. So ist 
nach DGN beispielsweise der LTT nicht 
zur Diagnostik einer Borreliose geeig-
net, die Deutsche-Borreliose-Gesell-
schaft e.V. hingegen weist diesem Test 
gerade bei unklarer Serologie eine 
Schlüsselrolle in der Diagnostik zu.  

Nach den vorliegenden Liquorbe-
funden zu urteilen, hat gemäß den Kri-
terien der DGN bei dem Patienten zu 
keinem Zeitpunkt eine Neuroborrelio-
se vorgelegen. Ungeklärt bleibt dabei 
allerdings der leichte intermittierende 
Herdbefund im EEG temporal sowie 
die kleine Gliosenarbe paramedian  
cerebellär.

Die Fallgeschichte unseres Pati-
enten soll aber auch auf einen anderen 
Aspekt hinweisen: Wie sehr die Angst, 
an einer psychiatrischen Erkrankung 
wie der Schizophrenie zu leiden, Pati-
enten an einem nicht stigmatisierten 
neurologischen Krankheitskonzept 
festhalten lassen kann. Dies erfolgte im 
vorliegenden Fall offenbar so sehr und 
anscheinend überzeugend, dass Haus-
arzt und Psychotherapeut diesem 

folgten und eine psychiatrische Vor-
stellung nicht initiierten. Verpasst wur-
de damit die Chance, die Beschwerden 
des Patiente als mögliche Prodromi 
einer schizophrenen Psychose zu er-
kennen. 

Die Borreliose ist eine häufige Er-
krankung und noch häufiger findet sich 
eine asymptomatische Serokonversion 
nach Infektion. Die Schizophrenie ist 
eine psychiatrische Störung mit einer 
Inzidenz von etwa 0,1/1000. Sie mani-
fes-tiert sich bevorzugt bei jungen Er-
wachsenen (bei Männern im Alter von 
20 bis 25 Jahren, bei Frauen von 25 bis 
30 Jahren), wobei eine bis zu fünfjährige 
Phase mit zunächst unspezifischen 
Symptomen vorangeht. Natürlich 
könnte eine kausale Beziehung zwi-
schen einer durchgemachten Borrelio-
se und einer zunächst unspezifischen 
(Prodromal-)Symptomatik bestehen, 
sehr viel häufiger wird jedoch die zu-
fällige Koexistenz sein. 

Sicher ist allgemein zu empfehlen, 
dass selbst dann, wenn eine neurolo-
gische Erkrankung diagnostiziert wird, 
bei psychiatrischen Symptomen auch 
eine psychiatrische Vorstellung erfolgt. 

1.  Symptome einer Schizophrenie wie Wahn 
und/oder Halluzinationen etc. treten bei 
welcher der genannten Erkrankungen be-
ziehungsweise Störungen auf?
a  Encephalomyelitis disseminata  
b  Hirntumore
c   Sehminderung nach 

Katarakt o.ä. 
d  Depression
e  Cannabisabusus

2. Welche der Aussagen trifft für die  
Neuroborreliose zu?
a   Eine Radikulitis ist die häufigste Mani-

festationsform.
b   Radikuläre Schmerzen können 

zunächst auch ohne begleitende  
Sensibilitätsausfälle und Paresen  
vorliegen.

c   Bei klinischem Verdacht sollte bei nega-
tiver Serologie eine Liquoruntersu-
chung erfolgen.

d   Erregernachweis im Liquor mittels Kul-
tur oder PCR ist diagnostisches Mittel 
der Wahl.

e    Ceftriaxon i. v. einmal täglich ist Mittel 
der Wahl, da es Doxycyclin oral in der 
Effektivität erheblich überlegen ist.

3. Welche der genannten Symptome sind 
typische Symptome des Prodromalstadi-
ums einer Schizophrenie?
a   Leistungsknick
b   Sozialer Rückzug
c   Antriebsmangel
d   Konzentrationsstörungen
e   Gedrückte Stimmung

4.  Bei Vorliegen einer einem Prodromal-
stadium einer Schizophrenie ähnelnden 
Symptomatik sollte zunächst folgendes 
getan werden:
a    Aufklärendes Gespräch mit den Eltern
b    Vermittlung an ein Früherkennungs-

programm
c    Zügiger Beginn einer antipsycho-

tischen Therapie
d    Somatische Ausschlussdiagnostik 

mittels cCT/cMRT
e    Einholen einer Zweitmeinung in der 

Ambulanz einer psychiatrischen Klinik

Fragen

Zudem sollte immer nicht nur  eine 
neurologische oder allgemein-internis-
tische Genese einer unspezifischen 
psychiatrischen Symptomatik sondern 
auch eine psychiatrische Genese unspe-
zifischer somatischer beziehungsweise 
pseudo-neurologischer  Symptome be-
dacht werden. 

 „Post-Lyme-Disease-Syndrome“ – 
Stellungnahme der DGN 

Die Leitlinien der DGN weisen auf die kon-
troverse Diskussion um die Bedeutung chro-
nischer unspezifischer Beschwerden (Chro-
nic fatigue, fibromyalgieartige Beschwer-
den) bei positiver Borrelienserologie hin. 
Selbst wenn in der Anamnese keine eindeu-
tige akute Borreliose eruierbar sei, werde 
vielfach eine „chronische Lyme-Borreliose 
mit unspezifischen Beschwerden“ angenom-
men, unter der Vorstellung, dass die akute 
Borreliose inapparent verlaufen sei. Eine teil-
weise unsachliche Berichterstattung habe, 
so die DGN, zu einer weit verbreiteten Angst 
davor geführt, dass die Lyme-Borreliose zu 
chronischen Schmerzen, Depression, Müdig-
keit und Konzentrationsstörungen auch 
ohne typische neurologische Lyme-Borrelio-
se-Symptome führen könnte. Aus dieser 
Angst heraus seien vermehrt serologische 
Untersuchungen als Screening-Tests bei Pati-
enten mit weit verbreiteten unspezifischen 
Beschwerden eingesetzt worden. Dies habe 
angesichts der hohen Seroprävalenz in En-
demiegebieten zu einer entsprechend häu-
figen Diagnose und Behandlung einer ver-
meintlichen „chronischen Lyme-Borreliose 
mit unspezifischen Beschwerden“ geführt. 
Die DGN weist darauf hin, dass klinische Ver-
laufsuntersuchungen und epidemiologische 
Studien aber zeigten, dass die genannten 
unspezifischen Beschwerden nach einer 
Lyme-Borreliose nicht häufiger auftreten als 
bei Kontrollpersonen oder nach anderen Er-
krankungen.  
Die Empfehlung der DGN lauten: „Bei einem 
vermeintlichen Post-Lyme-Disease-Syn-
drome oder bei Verdacht auf eine chronische 
Lyme-Borreliose mit unspezifischen Be-
schwerden sollte in erster Linie eine ausführ-
liche Differenzialdiagnostik erfolgen (de-
pressive Störung, Autoimmunerkrankung, 
chronische Infektion anderer Ätiologie, an-
dere internistische chronische Erkrankung, 
Alkohol-/Drogenabusus).“
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Mit Blick auf die Problematik des 
Festhaltens an einer Labor- und Appa-
ratemedizin angesichts unspezifischer 
psychovegetativer Symptome und Be-
schwerden, wie sie auch unser Patient 
zu Anfang gezeigt hatte, ist einem kürz-
lich erschienen neurologischen Edito-
rial zuzustimmen: „Es ist an der Zeit, 
dass die wirklich relevanten Leistungen 
der ärztlichen Versorgung wie ärzt-
liches differenzial-diagnostisches und 

–therapeutisches Denken und Gespräch 
wieder in den Vordergrund gerückt 
werden.“ [Gerlhoff 2010]. 
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zu 1: Symptombilder mit gleichzeitigem Vorliegen von Wahn und akustischen Halluzinationen 
sind u.a. sowohl bei der Encephalomyelitis disseminata als auch bei Hirntumoren beschrieben. 
Im Rahmen einer Depression können psychotische Symptome wie insbesondere Verarmungs- 
und Versündigungswahn oder Leibhalluzinationen auftreten. Bei Sehstörungen ist etwa das 
„Bonnet-Syndrom’“beschrieben, bei dem es zu Pseudohalluzinationen kommt, deren Trugcha-
rakter dem Patienten aber einsichtig ist. Unter Cannabiskonsum kann es zu sogenannten dro-
geninduzierten Psychosen kommen, deren Verlauf selbstlimitierend ist. Darüberhinaus scheint 
Cannabiskonsum zur Erstmanifestation einer Schizophrenie beitragen zu können.
Zu 2: Die Sensitivität des Erregernachweises im Liquor mittels Kultur oder PCR bei der akuten 
Neuroborreliose wird mit nur 10 bis 30 Prozent angegeben. Die Methode sollte deshalb nur in 
Ausnahmefällen, wie etwa bei Immunsuppression Anwendung finden. Ceftriaxon gilt als Mittel 
der Wahl dank seiner guten Liquor- und Gewebegängigkeit. Ein Unterschied im Behandlungs-
erfolg zwischen der einmal täglichen i.v. Gabe von Ceftriaxon und einer oralen Einnahme von 
Doxycyclin zeigte sich aber in einer diesbezüglichen  Metaanalyse acht europäischer Studien 
mit mehr als 300 Patienten insgesamt nicht [vgl. Kaiser 2010].
Zu 3: Das Prodromalstadium einer Schizophrenie kann bis über fünf Jahre hinweg einer De-
pression sehr ähnlich sehen.
Zu 4: Viele Kliniken bieten spezifische Früherkennungsprogramme und Therapien an, deshalb 
sollte wenn irgend möglich immer als erstes eine Vorstellung in der Poliklinik einer psychiat-
rischen Klinik erfolgen, die dann hinsichtlich der weiteren Differenzial- und Ausschlussdiag-
nostik sowie der Therapie berät oder gegebenenfalls diese zu übernehmen anbieten kann. 
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Für Sie gelesen auf 
SpringerMedizin.de

Was tut sich in der Welt der Wissenschaft? 
Welche neuen Ergebnisse sind wichtig für 
Ihre Arbeit in der täglichen Praxis? Auf 
SpringerMedizin.de erfahren Sie es: Im Port-

let „Für Sie gelesen“ sammeln sich die Stu-
dien, die für Ihr Fachgebiet von Bedeu-

tung sind. Prägnant referiert und zu-
meist mit einem interessanten Kom-

mentar vom Experten versehen. 
Wenn Sie sich bei der Registrie-
rung mit Ihrem Fachgebiet ein-
geloggt haben, hält das Portlet 
„Für Sie gelesen“ auf Ihrer 
maßgeschneiderten Startseite 
die neuesten Studien aus Ihrem 

Fachgebiet schon bereit. Möch-
ten Sie auch über den eigenen 

fachspezifischen Tellerrand hinausschauen? 
Ganz einfach: Wählen Sie in der blauen Navi-
gationsleiste unter „Medizin“ das gewünsch-
te Fachgebiet und klicken Sie dort im Pull-
down-Menu „Für Sie gelesen“ an. Schon wis-
sen Sie, was bei den Psychiatern, Neurolo-
gen oder Nervenärzten up to date ist.


