
Neue Studien zu Schizophrenie

Dysfunktionen im präfrontalen Kortex  
bereits in frühem Alter

Können sich hirnfunktionelle Alterationen bei einer schizophrenen Erkran-
kung im Laufe der Erkrankung verschlimmern oder liegen sie von Anfang  
an vor? Dieser Frage gingen die Autoren der vorliegenden Studie nach.

E ine in den letzten Jahren immer wie-
der untersuchte und auch lebha� dis-

kutierte Frage ist, ob hirnfunktionelle 
Alterationen, wie sie nach dem Beginn 
einer schizophrenen Erkrankung (SZ), 
beispielsweise in einer verminderten 
Funktion des präfrontalen Kortex zum 
Tragen kommen, sich im Verlauf der Er-
krankung verschlimmern. Oder ob viel-
mehr diese verminderte Funktion zwar 
bei Beginn der Erkrankung vorhanden 
ist, aber dann nicht weiter zunimmt. An-
ders formuliert: Zeigen derartige Dys-
funktionen eine Progredienz oder nicht? 
In den letzten Jahren gab es eine Reihe 
von Befunden, die eine Progredienz na-
helegten, wenngleich die Frage, wie dies 
bei jungen Patienten zu bewerten ist, nur 
selten untersucht wurde.

An dieser Studie nahmen 180 Proban-
den mit einem durchschnittlichen Alter 

von 19 Jahren teil. 87 unter ihnen hatten 
kürzlich eine schizophrene Erkrankung 
erlitten, die restlichen Teilnehmer dien-
ten als gesunde Kontrollen (HC). Unter-
suchungen erfolgten zu Beginn und 
nach sechs, zwölf und 24 Monaten. Die 
gesamte Beobachtungszeit erstreckte 
sich also über zwei Jahre. Eine besonde-
re Form des „Continuous Performance 
Test“ (CPT), der recht spezi�sch die 
Funktion des dorsolateralen präfronta-
len Kortex (DLPFC) erfasst, diente als 
Leistungstest und gleichzeitig als Stimu-
lationsverfahren im Rahmen von funk-
tionellen Magnetresonanz-Tomogra�en 
(fMRT).

Die Studienteilnehmer mit schizo-
phrener Erkrankung zeigten eine ver-
minderte Leistung im CPT im Vergleich 
zu den gesunden Kontrollen und wiesen 
auch eine verminderte Aktivierung im 

DLPCF auf. Sehr interessant war, dass 
sich das gezeigte De�zit – weder im Be-
reich der Leistung im CPT, noch im Be-
reich der fMRT-Parameter – im Verlauf 
der zweijährigen Beobachtung vergrö-
ßerte, sprich, dass keine Progredienz in 
diesen Parametern bei diesen jugendli-
chen Patienten zu Tage trat. Zusätzlich 
zeigte sich, dass ein jüngeres Erkran-
kungsalter nicht mit schlechteren Leis-
tungs- oder fMRT-Parametern assoziiert 
war.

Kommentar
Diese Untersuchung legt nahe, dass zum 
einen bereits bei jungen Menschen mit 
schizophrener Erkrankung Leistungs- und 
fMRT-Parameter im Sinne einer bereits zu 
diesem frühen Erkrankungszeitpunkt exis-
tierenden zerebralen Störung vorhanden 
sind. Zum anderen zeigte sich aber auch, 
dass diese Störung im Verlauf der ersten 
zwei Jahre nach Beginn der Erkrankung 
nicht weiter zunimmt.
 Prof. Dr. med. Hans-Peter Volz
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der Erkrankung keine schwerere Symp-
tomatik aufweisen.

Kommentar
Dieses Ergebnis kann in vielerlei Hinsicht 
interpretiert werden. Eine Erklärung wäre 
sicherlich, dass die „alte“ klinische Beobach-
tung, dass ein schleichender langsamer 
Beginn der Erkrankung im Vergleich zu ei-
nem abrupten Beginn auf eine schlechtere 

Prognose hinweist, nach wie vor zutre¡end 
ist. Eine andere Interpretation wäre, dass 
Patienten, die sich vor dem Beginn der 
Psychose in einem High-Risk-Zustand für 
den Ausbruch einer Psychose befunden 
haben, eine schlechtere Prognose aufwei-
sen. Das hieße also: Wenn schon vor dem 
Ausbruch Hinweise für eine hirnfunktio-
nelle, eventuell sogar strukturelle Alteration 
vorhanden sind, die sich in einzelnen psy-

chotischen Symptomen vor dem Ausbruch 
der Psychose zeigen, ist die Prognose 
schlechter.
 Prof. Dr. med. Hans-Peter Volz
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