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Neurobiologie
der Schizophrenie
Aktuelle Befunde von der
Struktur zu den Molekülen

Die Schizophrenie umfasst eine Gruppe
von schweren neuropsychiatrischen Erkrankungen, die zu einem aus allen psychischen Krankheiten berechneten Anteil von ca. 7,4% behinderungsbereinigter Lebensjahre führt, in die verlorene Lebensjahre durch vorzeitige Mortalität und
Verlust an Lebenszeit durch Behinderung
eingerechnet sind [77]. Die hauptsächlichen Belastungen durch die Erkrankung
resultieren aus kognitiven Defiziten, komorbiden depressiven Verstimmungen
und sozialer Behinderung mit verminderter Lebensqualität [42]. Besonders persistierende Negativsymptome und kognitive
Defizite sind Prädiktoren für ein erhöhtes Rückfallrisiko und einen ungünstigen
Verlauf, indem sie in sozialer Behinderung resultieren [22]. Die Untersuchung
zugrunde liegender neuropathologischer
Veränderungen kam nicht nur seit der
Entwicklung der modernen Bildgebung
in den 1970er Jahren und der Erhebung
erster genetischer Befunde [16], sondern
insbesondere auch in den letzten Jahren
zu neuen Erkenntnissen, die anschließend
vermehrte Bemühungen um neue Therapiestrategien initiieren sollten.

Neue bildgebende Studien
Patienten mit einer Schizophrenie zeigen
gemäß neuen Metaanalysen kognitive
Defizite wie Störungen der Aufmerksamkeit, des Arbeitsgedächtnisses, exekutiver
Funktionen, des deklarativen, einschließlich semantischen und episodischen, ver-

balen Gedächtnisses sowie sozialer und
emotionaler Wahrnehmung [51, 52]. Dem
liegen funktionelle und strukturelle Veränderungen in neuronalen Netzwerken,
die den heteromodalen Kortex und das
limbische System betreffen, zugrunde. Besondere Bedeutung kommt dem frontotemporolimbischen Netzwerk zu. In diesem Netzwerk sind z. B. Funktionen des
Arbeitsgedächtnisses begründet, und der
Hippocampus als Teil des limbischen Systems ist am episodischen, verbalen und
räumlichen Gedächtnis beteiligt [17]. Eine neue Metaanalyse voxelbasierter Mag
netresonanztomographie(MRT)-Studien zeigt bei ersterkrankten Patienten Volumenreduktionen im präfrontalen, anterior-zingulären, superior-temporalen und
parahippokampalen Gyrus sowie der Insula, während bei chronisch-erkrankten
Patienten verminderte Volumina zusätzlich in anderen Regionen wie dem Thalamus und dem superior-frontalen Gyrus
als auch stärkere Veränderungen in vielen Regionen wie dem medialen Temporallappen auftreten [63]. Befunde in diesem Netzwerk werden ebenfalls bei ersterkrankten Patienten beschrieben [24]. Eine Metaanalyse des Hippocampusvolumens ergab bilaterale Volumenreduktionen bei Ersterkrankten und chronischschizophrenen Patienten mit einem Fokus
auf den linken Hippocampus [2].
Die MRT-basierten Modalitäten der
Neurobildgebung sind in . Abb. 1 dargestellt. Gezeigt ist Vergleich einer gesunden Kontrollgruppe gegenüber einer schi-

zophrenen Patientengruppe anhand der
Diffusionstensorbildgebung („diffusion
tensor imaging“, DTI): Es finden sich signifikant korrigierte, erhöhte Werte in der
fraktionellen Anisotropie (FA, p<0,01)
der gesunden Probanden im Vergleich
zur schizophrenen Gruppe in den Hauptfasern der weißen Substanz u. a. in frontalen und temporalen Arealen, Arealen
des linken inferioren longitudinalen Fasciculus sowie des linken inferioren frontookzipitalen Fasciculus. Subregionen lassen sich anschließend auf Gruppenebene
automatisiert, semi-automatisiert oder
manuell einteilen.
Allerdings gingen in die oben genannte
Metaanalyse neben Daten schizophrener
Patienten auch Daten von Probanden mit
schizoaffektiver, schizophreniformer und
unspezifischer Psychose ein. Auch können Metaanalysen nicht berücksichtigen,
dass es zwischen automatischen Segmentierungsmethoden und manueller Abgrenzung des Hippocampus Unterschiede
im erfassten Volumen gibt, die die Detektion der subtilen Veränderungen schwierig macht [76]. Insbesondere die voxelbasierte Morphometrie konnte Unterschiede im Hippocampusvolumen nicht erfassen [6]. Auch eine antipsychotische Medikation hat möglicherweise einen Effekt,
da bei unbehandelten Patienten mit einem
hohen Risiko für Schizophrenie das Hippocampusvolumen bereits reduziert war
und sich durch Behandlung mit Antipsychotika vergrößern ließ [74].
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Abb. 1 8 Vergleich einer gesunden Kontrollgruppe gegenüber einer schizophrenen Patientengruppe in der Diffusionstensorbildgebung. Blau verminderte fraktionale Anisotropie bei Patienten (p<0,01); grün: gleiches Skeleton der weißen Substanz in beiden Gruppen; die axialen Schnitte (z) für den
FMRIB58-FA-Standardraum dargestellt. Segmentierung der grauen Substanz von einem schizophrenen Patienten mithilfe von „freesurfer“. Darstellung des Volumens und der Oberflächenbeschaffenheit des Hippocampus
mithilfe von FSL-FIRST. (FMRIB Software Library, http://fsl.fmrib.ox.ac.uk)

Höhere Feldstärken z. B. beim 7-TMRT ermöglich es, kleinere Substrukturen wie das granuläre Zellband des Gyrus dentatus des Hippocampus hochauflösend zu untersuchen. Schizophrene
Patienten wiesen hier einen verminderten Kontrast gegenüber gesunden Kontrollprobanden auf [28]. In einem weiteren neuen Verfahren, der Schätzung des
Gehirnalters mithilfe der BrainAGE-Methode (AGE: „age group estimation“) und
der Anwendung von Verfahren des Maschinenlernens auf strukturelle Bildgebungsdaten zeigte sich ein beschleunigt
gealtertes Gehirn bei schizophrenen Patienten, verglichen mit Patienten, die an
Depression und bipolaren Erkrankungen
litten, und gesunden Probanden. Prädiktive Lokalisationen waren die perisylvische Region, einschließlich des temporalen, okzipitalen, parietalen und präfrontalen Kortex, sowie Thalamus und Cerebellum, während der Hippocampus physiologisch alterte [30]. Diese Methode der
Darstellung des „beschleunigt alternden
Gehirns“ könnte in Zukunft in Zusammenschau mit klinischen Daten als Verlaufsmarker für die Schizophrenie entwickelt werden.
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Abb. 2 8 Post-mortem-Schnitt durch den posterioren Hippocampus eines
schizophrenen Patienten (Färbung: Cresyl-Violett und Luxol fast blue, Vergr.
10:1). Pfeil axonale Verbindung, Moosfasern, der granulären Zellen des Gyrus dentatus zur Cornu-ammonis-3-Region (CA3). Subregionen des Hippocampus sind mit Gyrus dentatus, polymorphe Schicht des Gyrus dentatus
(CA4), CA3/2, CA1 und Subiculum (SUB) bezeichnet

Multimodale Bildgebung
Einen weiteren innovativen Ansatz bietet das multimodale „imaging“, bei dem
z. B. strukturelle Datensätze (sMRT) mit
funktioneller MRT (fMRT, „resting state“), DTI und Magnetresonanzspektroskopie (MRS) kombiniert werden, um
die funktionelle und strukturelle Konnektivität sowie der Pathophysiologie zugrunde liegende neuronale Mechanismen
zu untersuchen [58]. Bei Patienten mit
akustischen, verglichen mit dem Vorliegen von visuellen Halluzinationen, wurde eine verminderte Konnektivität zwischen dem Hippocampus und visuellen
Gehirnarealen gefunden. Die funktionelle Dyskonnektivität betraf frontolimbische Regionen, während eine Veränderung der strukturellen Konnektivität Ausdruck plastischer Alterationen als Folge
von halluzinatorischem Erleben war [4].
Eine andere Arbeit ergab eine verminderte Konnektivität zwischen dem inferioren
frontalen Gyrus und dem Hippocampus,
die negativ mit dem Schweregrad der Halluzinationen korrelierte [64]. Die mithilfe der Resting-state-fMRT und struktureller Bildgebung gemessene funktionelle
Konnektivität zeigte eine Abnahme zwischen dem ventralen, medialen präfrontalen Kortex als Ausgangspunkt und dem
medialen frontalen Kortex, dem mittleren

Temporallappen, Hippocampus, parahippokampalen Gyrus und den Amygdalae.
Dabei waren die Abnahme der Konnektivität mit dem dorsolateralen präfrontalen Kortex mit Positivsymptomen und die
verminderte funktionelle Konnektivität
mit der Amygdala mit emotionaler Regulation korreliert [18]. Ein weiterer Ansatz
multimodaler Bildgebung ist die Kombination von MRS mit fMRT. Hier wurden
bei schizophrenen Patienten während der
Lösung einer Gedächtnisaufgabe eine reduzierte Aktivierung im linken inferioren frontalen Gyrus sowie eine bei gesunden Probanden vorhandene und bei erkrankten Patienten fehlende Korrelation
zwischen der Aktivierung und dem hippokampalen N-Acetyl-Aspartat(NAA)Kreatinin- und Glutamat + Glutamin
(Glx)-Kreatinin-Quotienten beschrieben.
Dies deutet auf einen veränderten Glutamat- oder mitochondrialen Metabolismus
in der Patientengruppe hin [25].

Zusammenhänge zwischen
Struktur, Funktion
und Symptomatik
Die verminderte Aktivität in frontotemporalen Netzwerken, insbesondere dem
dorsolateralen präfrontalen Kortex und
Hippocampus, korreliert mit der Schwere der Wahnsymptomatik [72]. Insbeson-

Zusammenfassung · Summary
dere der Hippocampus ist durch die Expression von Glukokortikoidrezeptoren
vulnerabel für Stresserfahrungen, und eine höhere Stresssensitivität wurde bei Patienten mit Schizophrenie beschrieben.
Dabei zeigte sich in dieser Patientengruppe ein vermindertes Hippocampusvolumen bei erhöhter Stressreaktivität, das in
der Gruppe gesunder Kontrollpersonen
nicht gefunden werden konnte. Auch Geschwister der Patienten mit ebenfalls verkleinertem Hippocampus zeigten solch
eine erhöhte Stressantwort [11]. Bilaterale
Abnahmen des Umrisses des Hippocampus waren mit Dauer und Schweregrad
der Erkrankung sowie verminderter sozialer Funktion assoziiert [7]. Dabei ist insbesondere der Hippocampus neuroplastisch und kann durch therapeutische Ansätze beeinflusst werden. In einer prospektiven Studie an ersterkrankten schizophrenen Patienten über den Verlauf von
6 Jahren war ein Anstieg des Hippocampusvolumens, der bei 29% der Patienten
auftrat, mit einem besseren Verlauf, einer
Verbesserung der kognitiven Defizite und
schwächerer psychotischer Symptomatik
verbunden [35], sodass dies ein neurobiologischer Marker für einen besseren
Krankheitsverlauf sein könnte.
Eine MRT-basierte Analyse von hippokampalen Substrukturen ergab die Korrelation von Positivsymptomatik mit Cornu-ammonis(CA)2/3- und CA1-Regionen
[33]. Damit übereinstimmend zeigte eine
Deformität in der CA1-Subregion speziell
einen Zusammenhang mit Positivsymptomatik, insbesondere Wahn und Halluzinationen [80]. Auf zellulärer Ebene war
in einer Post-mortem-Studie die stereologisch ermittelte Zahl der Neurone bei
schizophrenen Patienten unverändert,
während in CA4 die Zahl der myelinbildenden Oligodendrozyten reduziert war
[56]. Die Region CA4 stellt die polymorphe Schicht des Gyrus dentatus dar, und
dessen granuläre Neurone bilden die sog.
Moosfasern als Verbindung zur CA3-Region aus (. Abb. 2). Eine Verminderung
der Oligodendrozyten spricht hier für ein
Myelinisierungsdefizit mit dem Resultat
verminderter Konnektivität.
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Neurobiologie der Schizophrenie. Aktuelle
Befunde von der Struktur zu den Molekülen
Zusammenfassung
In den letzten Jahren führte die Entwicklung
von verbesserten Methoden in Bildgebung,
Molekularbiologie und Genetik zu neuen Erkenntnissen der Neurobiologie der Schizophrenie. In dieser Übersichtsarbeit werden
die aktuellen Befunde zusammengefasst und
ihre Bedeutung für die Erkenntnisse der Pathophysiologie der Erkrankung diskutiert.
So können neue Magnetresonanztomographie(MRT)-basierte Methoden kleinere Strukturen wie Subregionen des Hippocampus erfassen und erlauben in multimodalen Ansätzen strukturelle sowie funktionelle Konnektivitätsanalysen. Korrelationen von strukturellen Defiziten mit spektroskopisch ermittelten Daten zu glutamaterger und GABAerger Funktion führen zu neuen Erkenntnissen
über die Glutamathypothese der Schizophrenie. Dabei wird auch der Zusammenhang von
Befunden aus der Bildgebung mit Symptomdimensionen und kognitiven Defiziten deutlicher. Genauere Analysen von Gruppen ver-

ändert exprimierter Gene sind durch genomweite Mikroarray-Untersuchungen möglich
und werden mithilfe der Anwendung von
„next generation sequencing“ (NGS) und der
Entwicklung pluripotenter Stammzellen neue
Erkenntnisse erlauben. Anhand genomweiter Assoziationsstudien konnte eine Vielzahl
neuer Risikogene mit jeweils kleinem Effekt
entdeckt werden. Die Herausforderungen der
nächsten Zeit liegen in der Identifizierung
ihrer biologischen Funktionen und ihrer Einflüsse auf neuroplastische Vorgänge, Gehirnstruktur und Funktion. Daraus dürften sich innovative, risikobasierte Therapiestrategien
entwickeln lassen.
Schlüsselwörter
Glutamat · Diffusionstensorbildgebung ·
Magnetresonanztomographie ·
Genexpression · Genetische Polymorphismen

Neurobiology of schizophrenia. New findings
from the structure to the molecules
Summary
During recent years improved methods in
neuroimaging, molecular biology and genetics contributed to new insights into the neurobiology of schizophrenia. This review summarizes and discusses current findings and
their impact on the pathophysiology of the
disease. New magnetic resonance imaging
(MRI) based methods allow investigation of
small subregions of the hippocampus and
structural and functional connectivity analyses using multimodal imaging approaches. Volume deficits are correlated with MRI
spectroscopy based data of the glutamatergic and GABAergic systems and confirm the
glutamate hypothesis of schizophrenia. Due
to detailed clinical investigations, the association between brain imaging, symptom dimensions and cognitive deficits are becoming more evident. Genome-wide microarray

Diffusionstensorbildgebung
Eine Metaanalyse voxelbasierter DTI-Studien zeigte konsistente Verminderungen
der FA als Maß verminderter struktureller
Konnektivität in der weißen Substanz des
Frontal- und Temporallappens bei schizo-

assessments facilitate more detailed analyses
of groups of differentially expressed genes
and will advance with the application of next
generation sequencing (NGS) and the development of inducible pluripotent stem cells.
To date a multitude of new risk genes have
been detected due to genome-wide association studies, each with a small effect. Future
challenges encompass the identification of
their neurobiological function and impact on
neuroplastic processes, brain structure and
function. Based on such information, the development of innovative risk-based therapy
strategies is to be expected.
Keywords
Glutamate · Diffusion tensor imaging ·
Magnetic resonance imaging · Gene
expression · Genetic polymorphisms

phrenen Patienten, verglichen mit gesunden Kontrollen. Insbesondere die weiße
Substanz des Cingulums, der linke inferiore longitudinale Fasciculus, der linke
inferiore frontookzipitale Fasciculus und
die interhemisphärischen Bahnen, die
durch das Corpus callosum ziehen, waren
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betroffen ([79]; . Abb. 1). Die betroffenen Regionen im Corpus callosum lassen
sich weiter in Subregionen wie Anteile des
Genu aufteilen, die sowohl an der Schizophrenie als auch an der bipolaren affektiven Erkrankung beteiligt sind [36]. Auch
im Fornix des Hippocampus wurde eine
verminderte Integrität der weißen Substanz gefunden [1]. Bei ersterkrankten Patienten ohne antipsychotische Medikation
und mit vermindertem Volumen des temporalen, parietalen und okzipitalen Kortex konnte bereits eine verminderte FA in
Cerebellum, Hirnstamm, kortikokortikalen und interhemisphärischen Bahnen sowie der weißen Substanz der Capsula interna nachgewiesen werden. Diese korrelierte mit der Dauer der unbehandelten
Episode und dem Schweregrad an Positivsymptomen [19]. Bei chronisch schizophrenen Patienten ohne antipsychotische Medikation konnte eine verminderte FA im linken inferioren frontookzipitalen Fasciculus und linken inferioren longitudinalen Fasciculus nachgewiesen werden. Bei Männern fand sich eine Korrelation mit der kortikalen Dicke des orbitofrontalen und superior-temporalen Kortex
[37]. In derselben Patientengruppe korrelierte die verminderte FA des linken inferioren longitudinalen und inferioren frontookzipitalen Fasciculus mit der kognitiven Verarbeitungsgeschwindigkeit und
verbalen sowie visuellen Lernfähigkeiten
[38]. Weiterhin war bei schizophrenen Patienten eine verminderte Integrität im inferioren frontookzipitalen Fasciculus mit
der Reduktion empathischer Fähigkeiten
verbunden [21].

Molekulare Befunde
Neben der bislang bekannten Abnahme
des Metaboliten NAA-Kreatinin weisen
neue Studien auf eine Zunahme an exzitatorischem Glutamat (Glx)- und inhibtiorischen γ-Aminobuttersäure[(„γ-Amino-butyric acid(GABA)]-Spiegeln im
präfrontalen Kortex insbesondere bei unbehandelten Patienten hin [27]. Die GlxSpiegel waren in der weißen Substanz des
Parietallappens und in der grauen Substanz des anterioren Gyrus cinguli bei Patienten mit akuter Episode gegenüber Patienten ohne Exazerbation erhöht [14,
43]. Im Hippocampus waren bei unmedi-
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zierten Patienten ebenfalls die Glx-Kreatinin-Spiegel erhöht und korrelierten im
Gegensatz zu den Befunden bei Gesunden nicht mit dem Volumen [31]. Diese
Befunde stehen in Übereinstimmung mit
der Glutamathypothese der Schizophrenie und einer Unterfunktion am glutamatergen N-methyl-D-Aspartat(NMDA)Rezeptor und dienen als Grundlage neuer Therapiestrategien [23]. Die Befundlage bezüglich einer Korrelation mit Positiv- und Negativsymptomatik oder kognitiven Defiziten ist bislang widersprüchlich
[41]. Patienten, die gut auf die antipsychotische Behandlung ansprachen, hatten
niedrigere Glx-Kreatinin-Spiegel als Nonresponder [70]. Die Behandlung mit Antipsychotika verminderte dagegen die GlxKreatinin-Ratio wieder [61]. Ein myelinspezifischer Untersuchungsansatz, die Magnetisierung-Transfer-Ratio (MTR) kombiniert mit DT-Spektroskopie, die Metaboliten in Axonen untersucht, ergab einen
reduzierten Myelingehalt und eine abnormale Diffusion von NAA im präfrontalen
Kortex schizophrener Patienten als Ausdruck gestörter Konnektivität [13].
Genauere Analysen von Gruppen verändert exprimierter Gene sind im Rahmen genomweiter Mikroarray-Studien
in post mortem untersuchten Gehirnregionen möglich. Bislang zeigten sich veränderte Expressionsmuster bei Gengruppen, die für die synaptische Plastizität, die
Funktion von Oligodendrozyten und Myelinisierung sowie den Energie- und Mitochondrienmetabolismus verantwortlich
sind (Übersicht: [55]). Dies steht im Einklang mit der Hypothese einer verminderten synaptischen Mikrokonnektivität
und Störung der myelinabhängigen Makrokonnektivität bei der Schizophrenie
[53]. Eine genomweite Mikroarray-Studie des superioren temporalen Gyrus ergab eine verminderte Expression von Genen, die für zytoskeletale Proteine codieren [54], und fokussierte auf eine große
Gruppe herabregulierter Immungene, die
Funktionen der synaptischen Plastizität
vermitteln. Eine neue statistische Analyse über die Altersgruppen zeigte bei schizophrenen Patienten eine heraufregulierte Expression von Transkriptionsfaktoren wie Zinkfingerproteinen (ZNF) sowie eine epigenetisch wirksame Histonmethylierung, Apoptose, Energiemeta-

bolismus und Hypoxie [62]. In einer Studie kortikaler Regionen fanden sich Veränderungen des Oligodendrozyten-, Mikroglia-, mitochondrialen sowie Glutamat- und GABA-assoziierten Metabolismus [50]. Mikroarray-Techniken haben
jedoch oftmals den Nachteil der ungenügenden Sensitivität. Daten einer „Next-generation-sequencing“(NGS)-Studie, die
auch für kleinere Unterschiede sensitiv
ist, zeigten die Hochregulation mehrerer
Immungene im dorsolateralen präfrontalen Kortex [20]. Es ist jedoch immer die
Frage, inwieweit eine Translation der in
Genexpressionsstudien gemessenen Messenger-Ribonukleinsäure („messenger ribonucleic acid“, mRNA) in die entsprechenden Proteine erfolgt. Auf der Ebene der proteomisch gemessenen Proteinexpression zeigten sich in kortikalen und
subkortikalen Regionen Proteine des Energiemetabolismus, der Glykolyse, des
Kalziummetabolismus, der synaptischen
und zytoskeletalen Funktion und Myelinisierung verändert [40]. In Post-mortem-Studien wurden demnach veränderte
Gennetzwerke mit jeweils kleinem Effekt
gefunden. Als konfundierende Faktoren
solcher Studien gelten jedoch die oft geringe Gruppengröße, das Post-mortemIntervall bis zur Asservierung des Gewebes und eine lebenslange Medikation der
Patienten [34]. Die Gewinnung induzierbarer pluripotenter Stammzellen („induced pluripotent stem cells“, iPSC) aus
Haut- oder Blutzellen von Patienten ohne Medikation bietet neue Ansätze, um
die Neurobiologie der Schizophrenie besser verstehen zu können. Die von iPSC
abgeleiteten Zellsysteme können sowohl
neurobiologisch untersucht als auch nach
genetischen Risikovarianten stratifiziert
werden, um neue Therapiestrategien zu
testen [8]. Insbesondere für die Untersuchung funktionell relevanter veränderter
Genexpression durch „copy number variations“ (CNV) sind Stammzellmodelle vielversprechend, da stochastisch monoallel-exprimierte Gene (StMA), die ursprünglich in neuronalen Stammzellen
identifiziert wurden, eine Überrepräsentation bei schizophrenieassoziierten CNV
gezeigt haben [26].

Neue Risikogene für
Gehirnstruktur und Funktion
Zwillingsstudien offenbaren die Bedeutung von Genen und Umweltfaktoren in
der Ätiologie der Schizophrenie; das genetische Risiko wird bis zu 80% geschätzt
[68]. Genomweite Assoziationsstudien
(GWAS) zeigen eine Vielzahl von neuen
Einzelnukleotidpolymorphismen („single nucleotide polymorphism“, SNP), die
als Risikogene mit jeweils kleinem Effekt
von Bedeutung sind [60]. In ihrer neueste
Studie schätzten Ripke et al. [49], dass etwa 8300 unabhängige SNP zu einem Gesamtrisiko von 32% beitragen. Dadurch
wird deutlich, dass die hohe Heritabilität der komplexen Erkrankung Schizophrenie nicht allein durch die bislang bekannten Gene erklärt werden kann [39].
Durch ihre hohe Signifikanz stehen jedoch mehrere Gene im Fokus, deren biologische Funktionen z. T. noch unbekannt
sind. Es handelt sich um Zinkfingerprotein (ZNF804A), die Haupthistokompatibilitätskomplex(MHC)-Region auf Chromosom 6, die für die Immunantwort bedeutsam ist, den Transkriptionsfaktor 4
(TCF4), das Mikro-RNA-Gen MIR137, das
die neuronale Entwicklung reguliert, das
Gen für den spannungsabhängigen Kalziumkanal CACNA1C, das Gen für „inter alpha globulin inhibitor H3“ und H4
(ITIH3-ITIH4) sowie Ankyrin3 (ANK3;
[60]). Bemerkenswert ist, dass ANK3 und
CACNA1C auch bei bipolarer Erkrankung
relevant sind. In einer neuen Analyse von
5 psychiatrischen Erkrankungen waren die
CACNA1C- und CACNB2-Gene mit Schizophrenie und bipolarer Erkrankung sowie CACNB2 zusätzlich mit Depression,
Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) sowie Autismus
assoziiert [12]. Zudem wurde eine neue
Genvariante auf dem Chromosomenabschnitt 16p11.2 mit Schizophrenie und bipolarer Erkrankung in Zusammenhang gebracht [66]. Solche CNV sind chromosomale Neuanordnungen großer DNA-Segmente, die gelöscht (Deletion), dupliziert,
umgedreht oder verlagert werden können und sehr selten (in weniger als 1 von
1000 Personen) vorkommen, aber große
Effekte auf das Krankheitsrisiko besitzen.
Eine Deletion im Chromosomenabschnitt
22q11.2 wurde erstmals mit Schizophrenie

assoziiert, verursacht jedoch auch das velokardiofaziale Syndrom („velocardiofacial syndrome“, VCFS), das mit Symptomen
einer Schizophrenie einhergeht, und wurde ebenso bei ADHS, Autismus und Depression gefunden [67, 69]. Dagegen wurde eine Duplikation des Chromosomenabschnitts 22q11.2 in einer großen Stichprobe nur bei Gesunden, nicht jedoch bei
schizophrenen Patienten nachgewiesen
[46]. Neben der Verifikation dieser CNV
konnten weitere Loci signifikant mit Schizophrenie, aber auch mit Autismus und
mentaler Retardierung in Verbindung gebracht werden [48], u. a. Risikovarianten
in den Chromosomenabschnitten 15q13.3
und 1q21.1. Einige schizophrenieassoziierte De-novo-Mutationen spielen interessanterweise für die postsynaptische Dichte („postsynaptic density“, PSD) eine Rolle, die in die Signalübertragung des glutamatergen NMDA-Rezeptors involviert ist
[29, 45]. Neben einer Deletion im Chromosomenabschnitt 16q12.1 wurde kürzlich
auch eine Deletion im Glutamattransportergen SLC1A1 als Risikofaktor für Schizophrenie identifiziert [47]. In einer großen
Stichprobe einer isländischen Population
zeigten Träger einer 15q11.2-Deletion, die
ebenfalls als moderates Risiko für die Entwicklung einer Schizophrenie angesehen
wird, kognitive Defizite auf einem Niveau
zwischen Gesunden und schizophrenen
Patienten. Zudem konnte bei ihnen eine
Reduktion der grauen Substanz im perigenualen anterioren zingulären Kortex, der
linken Insula sowie ein reduzierter Anteil
der weißen Substanz des Temporallappens
nachgewiesen werden, während Träger
der Duplikation reziproke Veränderungen aufwiesen [65]. Die Assoziation genetischer Varianten bei verschiedenen psychiatrischen Krankheiten wirft die Frage
auf, ob diese schweren Erkrankungen zumindest teilweise einen gemeinsamen, genetischen pathophysiologischen Hintergrund besitzen.
Die neu definierten Risikogene müssen in den nächsten Jahren auf ihre Bedeutung für Symptomatik, Hirnstruktur und -funktion genauer untersucht
werden. Mehrere Polymorphismen des
TCF4-Gens hatten Einfluss auf die kognitive Leistungsfähigkeit und Struktur,
insbesondere das Problemlöseverhalten
[3], die verbale Flüssigkeit und erweiter-

te Ventrikel [78]. Ein Risikogen für die
MHC-Region ging mit Defiziten im episodischen Gedächtnis und vermindertem Hippocampusvolumen einher [75].
Das verbale Gedächtnis, Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeit der Betroffenen waren bei Vorliegen eines Risikogens
für ANK3 schlechter und gingen mit einer
dünneren Schicht kortikaler grauer Substanz einher [9]. Als Zeichen einer Ineffektivität der Gehirnfunktion war der Risikogenotyp für MIR137 assoziiert mit einer
Hyperaktivierung des dorsolateralen präfrontalen Kortex während des Lösens
einer Arbeitsgedächtnisaufgabe [73]. Die
kortikale Dicke wird möglicherweise auch
durch eine Risikovariante des ZNF804AGens beeinflusst [59]; die Datenlage hierzu ist noch inkonsistent [5]. Der Risikopolymorphismus im CACNA1C-Gen verursacht sowohl ein verschlechtertes episodisches Gedächtnis und eine verminderte
Hippocampusaktivierung als auch Defizite in der präfrontohippokampalen Konnektivität [15, 32, 44].

Schlussfolgerungen
Zukünftige bildgebende Studien sollten
neue Konnektivitätsanalysen im Zusammenhang mit der Wirkung von Risikogenen untersuchen, um die Pathophysiologie der Schizophrenie besser zu verstehen. Es ist zu erwarten, dass durch die Anwendung von NGS neue genetische Marker entdeckt werden, für die bisherige
Verfahren nicht sensitiv genug sind [57].
Da die einzelnen Gene nur kleine Effekte
verursachen, sollten in großen Stichproben auch multigenetische Ansätze [71] wie
z. B. die unabhängige Komponentenanalyse [10] verfolgt werden, um komplexe
Modelle der Erkrankung zu untersuchen.
Dabei sollten auch Umweltfaktoren erfasst
werden, um die Gen-Umwelt-Interaktion
besser zu verstehen. In Tiermodellen dieser Risikofaktoren können dann in präklinischen Studien neue risikobasierte, therapeutische Ansätze entwickelt werden.

Fazit
Neue MRT-basierte Methoden können
Subregionen des Hippocampus erfassen
und erlauben in multimodalen Ansätzen
strukturelle und funktionelle KonnektiviDer Nervenarzt 2014
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Übersichten
tätsanalysen. Korrelationen von strukturellen Defiziten mit spektroskopisch ermittelten Daten zu glutamaterger und
GABAerger Funktion führen zu neuen Erkenntnissen über die Glutamathypothese der Schizophrenie. Auch der Zusammenhang von Befunden aus der Bildgebung mit Symptomdimensionen und kognitiven Defiziten wird deutlicher. Genauere Analysen von Gruppen verändert
exprimierter Gene sind durch genomweite Mikroarray-Untersuchungen möglich
und werden durch die Anwendung von
„next generation sequencing“ (NGS) und
die Entwicklung pluripotenter Stammzellen neue Erkenntnisse erlauben. Aufgrund genomweiter Assoziationsstudien
konnte eine Vielzahl neuer Risikogene
mit jeweils kleinem Effekt entdeckt werden. Durch all diese Erkenntnisse sollten die effektivere Behandlung und ggf.
sogar die Prävention der Schizophrenie
einen großen Schritt näher rücken.
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