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Wissen

Heikle Früherkennung
von Psychosen

Antikörper schützen
vor Ebola

Eine neue Diagnose für Jugendliche mit Frühsymptomen einer Schizophrenie stösst auf Widerstand.
Kritiker befürchten, dass die meisten Betroffenen zu Unrecht abgestempelt werden.
Von Daniela Kuhn
Psychiater glauben, eine neue psychische Störung entdeckt zu haben: Jugendliche, die erste mögliche Vorzeichen für
eine Schizophrenie oder Psychose haben, sollen künftig die Diagnose «Psychose-Risiko-Syndrom» erhalten – dies,
obwohl viele der Betroffenen später gar
nie so schwere psychische Krankheiten
entwickeln. Diese neue Diagnose würde
für Jugendliche gelten, die seit über
einem Monat mindestens einmal pro
Woche Wahnvorstellungen haben, halluzinieren oder unzusammenhängend
reden. Ab Mai 2013 soll das Leiden im
«Handbuch Psychischer Störungen»
(DSM) (siehe rechts) aufgenommen werden. Das psychiatrische Klassifikationssystem aus den Vereinigten Staaten gilt
auch bei Schweizer Psychiatern als wichtige Richtschnur.
Das Vorhaben stösst auf Vorbehalte.
Es geht um die Frage, ob neue Störungen
– das Wort Krankheit wird nicht mehr
verwendet – zu neuen Diagnosen führen
oder ob es sich gerade umgekehrt verhält. Allen Frances, emeritierter Professor an der Duke University und Koordinator früher Ausgaben des DSM, ist
einer der Hauptkritiker des vorliegenden Entwurfs. Aufgrund von früheren
Erfahrungen ist er überzeugt, dass
Grenzdiagnosen wie das Psychose-Risiko-Syndrom zu neuen Epidemien führen werden. Laut Frances wird eine «totale Medikalisierung» die Folge sein,
«die ernsthafte psychische Störungen
trivialisiert und zu einer Flut unnötiger
medikamentöser Behandlungen führen
wird». Die Pharmaindustrie, meint
Frances, werde weltweit zehn Millionen
neue, aber falsche Abnehmer finden.

Schizophrenie
Schweres Stigma als Folge
Schreckliche Taten, wie die Amokfahrt des
schizophrenen Patienten der Basler Forensisch-Psychiatrischen Klinik vom letzten
Dienstag, lasten als schweres Stigma auf der
Krankheit. Weil solch extreme Folgen nur sehr
selten sind und eine kleine Minderheit betreffen, vermeiden im Alltag viele den Begriff
Schizophrenie und sprechen von der weniger
stark ausgeprägten Form der Erkrankung, der
Psychose. Bei rund einer von hundert Personen kommt es zu der Krankheit, die in der
Regel zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr
auftritt. Sie verändert das Denken und
Wahrnehmen, das Fühlen und Verhalten.
Typische Anzeichen sind Halluzinationen,
Wahnvorstellungen und Konzentrationsschwierigkeiten. Psychosen sind zwar ein
vorübergehender Zustand, aber sie tauchen
oft wiederkehrend auf und können chronisch
werden. Meistens gehen sie mit anderen
Erkrankungen einher, etwa mit einer Depression oder einer Angststörung. Aufgrund von
Studien wird heute angenommen, dass
Schizophrenie neurobiologische Ursachen
hat. Die Risikofaktoren sollen bereits in der
Embryonalzeit zusammenkommen: Anfälligkeitsgene, Fehlbildungen von Nervenzellen im
Gehirn und Stress vor und während der
Geburt, aber auch in späteren Jahren. Für
chronische Schizophrenie gibt es bis heute
wegen der Nebenwirkungen der Medikamente
keine optimale Behandlung. (D. K.)

Manual of Mental Disorders
Zum fünften Mal überarbeitet
Das «Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders», kurz DSM, ist eines der
wichtigsten Klassifikationssysteme für psychische Störungen. Die amerikanische Psychiatrievereinigung, die das DSM herausgibt, lässt
das System zurzeit zum fünften Mal überarbeiten. Die neue Auflage soll ab Mai 2013
gelten. Auch in der Schweiz werden Ärzte
anhand von DSM 5 behandeln und Rechnungen stellen. Der Entwurf von DSM 5 lässt sich
im Internet einsehen (www.dsm5.org). Ein
interessiertes Publikum äusserte sich bereits
in über 10 000 Beiträgen zu den Neuerungen.
Im Frühling wird die letzte öffentliche
Kommentierungsphase lanciert.(D. K.)

Die meisten erkranken nicht
Die Früherkennung von Psychosen erforscht in Zürich Wulf Rössler, Direktor
der Klinik für Soziale Psychiatrie und
Allgemeinpsychiatrie an der Psychiatrischen Universitätsklinik. Er sei eher
gegen die Einführung des neuen Psychose-Risiko-Syndroms, sagt er. «Wir sind
noch nicht an dem Punkt angekommen,
an dem wir sagen können: Bei dieser
Person entwickelt sich mit Sicherheit
eine psychotische Störung.»
Eine allgemeine Früherkennung findet Rössler jedoch sinnvoll – obwohl
laut Studien 60 bis 80 Prozent der jungen Menschen mit Frühsymptomen gar
nie an einer Psychose oder Schizophrenie erkranken. Die Frage, ob diese Personen mit der Früherkennung nicht
verängstigt, stigmatisiert und in ihrer
Entwicklung negativ beeinflusst werden, sei gerechtfertigt, sagt Rössler.
«Doch die meisten haben schon eine
andere Diagnose. Wir wollen eine Psychose ausschliessen.» Angesichts eines
möglichen chronischen Verlaufs lohne
sich das.

Zürcher Früherkennungsstudie
Rössler leitet das «Zürcher Impulsprogramm zur nachhaltigen Entwicklung
der Psychiatrie» (Zinep). Das sechsjährige Forschungsprojekt, das noch bis
2015 läuft, untersucht die Früherken-
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nung von Psychosen und Bipolaren
Störungen – extremen Stimmungsschwankungen mit manisch-depressivem Charakter. Die Forscher suchen
dafür Personen im Alter zwischen 13
und 35 Jahren mit unspezifischen Frühsymptomen: Gefühle von sozialer Unsicherheit, sozialer Rückzug, über Wochen gedrückte Stimmung, Schlaf
störungen, Lustlosigkeit, Antriebsstörungen bis hin zu ungewöhnlichen
Wahrnehmungserlebnissen wie Halluzinationen.
Bisher liessen sich über Internet,
Hausärzte und verschiedene Institutionen 196 Probanden finden. Die Forscher stellten bei ihnen eine erhöhte
Vulnerabilität, eine Empfindlichkeit
für das Risiko einer schizophrenen

oder bipolaren Erkrankung, fest. Sie
untersuchten die Betroffenen während
zwölf Stunden mittels Fragebogen und
ausführlichen neuropsychologischen
Tests, um unter anderem kognitive
Funktionsstörungen zu eruieren. Mit
Bildern des Gehirns, welche die Magnetresonanztomografie (MRT) lieferte,
suchten die Wissenschaftler zudem
nach Auffälligkeiten bei der Informationsverarbeitung und schlossen andere körperliche Erkrankungen aus. In
weiteren Tests wurde die soziale Wahrnehmung untersucht, etwa die Fähigkeit, sich in andere einzufühlen.

Viele sind bereits in Behandlung
«Das alles sind aber nur Risikostufen
einer möglichen Erkrankung und keine

Diagnosen», betont Wulf Rössler. Geplant ist, die Studienteilnehmer in psychotherapeutischen Gruppensitzungen
und mit einem Training am Computer
zu behandeln. Medikamente erhalten
die Probanden nicht, «jedenfalls nicht
von uns», sagt er. Von Ärzten, bei denen
die jungen Leute in Behandlung sind,
allerdings schon, zumal die meisten
gleichzeitig auch an anderen psychischen Störungen leiden.
Antipsychotika werden laut Wulf
Rössler in der Regel erst nach dem
Ausbruch der Krankheit verschrieben:
«Nach einem oder eineinhalb Jahren
werden sie wieder abgesetzt», sagt er.
«Eine kontinuierliche Medikation wird
erst bei einem Rückfall in Erwägung
ge
zogen.»

Weil sie taub sind, haben Tintenfische riesige Augen
Die Augen der Tintenfische
können so gross werden
wie Fussbälle. Sie dienen
nicht der Jagd, sondern
dazu, angreifende Pottwale
zu erspähen.
Tintenfische haben die grössten Augen
des Tierreichs, um räuberische Pottwale
aus mehr als 100 Meter Entfernung
erkennen und flüchten zu können. Das
haben Forscher um Dan Nilsson und
Eric Warrant von der Universität in Lund
mithilfe eines Computermodells herausgefunden («Current Biology»).
Die beiden gehören zu den wenigen
Menschen, die viel Erfahrung mit den
grössten Weichtieren der Welt haben. Zu

ihnen gehört etwa jener 450 Kilogramm
schwere Koloss-Kalmar, der 2007 vor der
Arktis gefangen wurde. Die schwedischen Forscher beteiligten sich an der
Konservierung des Tieres in Neuseeland.
Dabei untersuchten sie auch die Augen –
es waren die grössten, die bisher erforscht wurden, deutlich grösser als ein
Fussball, mit einer Linse allein so gross
wie eine Orange. «Das sind wirklich erstaunliche Augen», sagte Warrant damals. Sie zählten zu den grössten, die es
während der gesamten Stammesgeschichte der Tiere jemals gegeben habe.
Die Berechnungen der Forscher zeigen nun, dass es für die Jagd rund 500
Meter unter der Oberfläche keinen Sinn
hat, mehr als etwa orangengrosse Augen
zu besitzen. «Die Augen noch grösser zu
machen, würde die Sicht nur noch mar-

ginal verbessern, aber solche Augen
wachsen zu lassen und zu erhalten,
benötigt sehr viel Energie», schreibt
Nilsson in einer Mitteilung zur Studie.

Sehen dank biologischem Licht
Sinnvoll werden die fussballgrossen Augen erst dann, wenn es im Dunkel der
Tiefsee Gefahren zu erspähen gilt, etwa
den Hauptfeind der Tintenfische, den
Pottwal, haben die beiden Forscher nun
herausgefunden. Dieser wird um die
18 Meter gross und macht in der annähernd lichtlosen Tiefe mit seinem Echolot Jagd auf Tintenfische. Gänzlich dunkel ist es dort unten nicht – viele kleine
Organismen senden ein biologisch erzeugtes Licht aus, die Biolumineszenz.
Das geschieht oft dann, wenn sie gestört
werden – zum Beispiel durch einen vor-

beischwimmenden Wal. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Tintenfische dieses Licht aus einer Entfernung von rund 120 Metern wahrnehmen
können, um dann zu fliehen.
Weil Tintenfische für die Geräusche
der Zahnwale taub sind, bleibt ihnen
nichts anderes übrig, als sich aufs Sehen
zu verlassen. Da das Sonar der Wale
aber weiter reicht als die 120 Meter
Blickweite der riesigen Weichtiere, genügen die Augen wohl nur dazu, eine
plötzliche und möglichst schnelle Flucht
einzuleiten, wie Nilsson und Warrant
annehmen. Damit habe die Bedrohung
durch die räuberischen Wale wahrscheinlich dazu beigetragen, dass im
Zuge der Evolution derart grosse Tintenfische entstanden seien, schluss
folgern die Forscher. (DPA/FWT)

Rhesusaffen lassen sich mit einer nachträglichen Injektion vor den tödlichen
Ebola- und Marburg-Viren schützen. Bekamen die Tiere wenige Minuten bis
Tage nach dem Kontakt mit den Viren
Antikörper, erkrankten sie nur leicht –
oder gar nicht. Das berichten Forscher
um John Dye vom US Army Medical Research Institute for Infectious Diseases
in Frederick («PNAS»). Die Forscher hoffen, dass sich mit dieser Behandlung
auch Menschen schützen lassen, die sich
mit den Viren infiziert haben.
Die Marburg- und Ebola-Viren zählen
zu den tödlichsten bekannten Erregern
überhaupt. Sie führen bei Menschen und
Primaten zu schweren inneren Blutungen. Vor allem in Afrika kommt es immer
wieder zu Ausbrüchen. Derzeit gibt es
weder eine Impfung noch eine Behandlung der Krankheit. Die neuen Ergebnisse seien bemerkenswert, vor allem
weil ein hundertprozentiger Schutz selbst
dann erreicht wurde, wenn die Tiere
zwei Tage verzögert behandelt wurden,
schreiben die Forscher. (DPA/FWT)

Nachrichten
Verhaltensforschung
Zurückgewiesene Fliegen
suchen Trost im Alkohol
Männliche Fruchtfliegen, die sich nicht
paaren konnten, trinken mehr Alkohol
als sonst. Dies beobachteten Forscher
der University of California in San Francisco, nachdem sie im Labor männliche
Fruchtfliegen mit Weibchen zusammenbrachten, die sich zuvor gepaart und
kein Interesse mehr an Sex hatten. Die
Biologen stellten in mehreren Experimenten zudem fest, dass die Fliegen
nach Sex und Alkohol im Gehirn mehr
des kleinen Moleküls Neuropeptid F bildeten. Sie konnten das Trinkverhalten
der Fliegen beeinflussen, indem sie den
Neuropeptid-F-Gehalt im Gehirn gezielt
veränderten. Ob sich die Resultate auf
den Menschen übertragen liessen, sei
noch offen, so die Forscher. (SDA/DPA)

Paläontologie
Klont Forschungsbetrüger
doch kein Mammut?
Russland will dem 2005 als Fälscher entlarvten Klonforscher Hwang Woo-suk
aus Südkorea keine Gewebeproben zum
Klonen eines sibirischen Mammuts zur
Verfügung stellen. Das teilte die Akademie der Wissenschaften der russischen
Teilrepublik Jakutien mit und widersprach damit einer früheren Ankündigung. Beide Seiten hätten zwar ein Abkommen unterzeichnet, dieses beziehe
sich aber nicht auf die Überreste der ausgestorbenen Elefantenart. Woo-suk hatte
am Dienstag angekündigt, er wolle Zellkerne aus Mammutgewebe in Elefanteneizellen einsetzen und von einer Elefantenkuh austragen lassen. (SDA/DPA)

Zoologie
Neue Froschart in New York
entdeckt
In einer der am dichtesten besiedelten
Regionen der Welt haben Wissenschaftler eine neue Tierart entdeckt. Biologen
um Brad Shaffer von der University of
California berichten, dass sie eine bislang unbekannte Unterart des Leopardenfroschs im New Yorker Stadtteil Staten Island beobachtet haben («Molecular Phylogenetics and Evolution»). Sie
fanden den Unterschied zu verwandten
Leopardenfröschen anhand des Erbguts. Der natürliche Lebensraum der
neuen Unterart erstreckt sich laut den
Forschern von New Jersey bis nach Long
Island. (SDA/TA)

Die neue Unterart des Leopardenfroschs
lebt in der Grossstadt. Foto: Keystone

