
Kognitive De�zite als Kernsymptomatik 
schizophrener Psychosen

Eignet sich die Untersuchung kognitiver Leistungen bei jungen Menschen 
dazu, diejenigen herauszu�ltern, die später an einer Psychose erkranken  
werden? 

Kognitive De�zite werden als Kern-
symptomatik schizophrener Psycho-

sen betrachtet (siehe dazu auch die Stu-
die von Hemager et al. auf Seite 16). He-
mager de�nierte in seiner Studie Kinder 
von Eltern mit einer Psychose als Hoch-
risikoprobanden, also als symptoma-
tisch Gesunde mit einem hohen geneti-

schen Risiko. In der hier vorliegenden 
Studie von Lam hingegen wird ein sym-
ptomatischer Ansatz gewählt, um Hoch-
risikoprobanden zu de�nieren, und zwar 
indem ein Wert auf einer Skala (Com-
prehensive Assessment of At-Risk Men-
tal State) als untere Schwelle bestimmt 
wurde, um an der Studie teilnehmen zu 
können. So gelang es, 173 Hochrisiko-
probanden (Ultra-high risk, UHR für 
Psychose, mittleres Alter 21,3 Jahre) und 
383 Kontrollen (Healty Controls, HR, 
mittleres Alter 21,7 Jahre) in die Unter-
suchung einzuschließen. Die UHR-Pro-
banden wurden nach 24 Monaten in 
zwei Gruppen unterteilt und zwar in sol-
che, die im UHR-Status verblieben 
(Non-Remitter) und solche, die nicht 
mehr die UHR-Kriterien erfüllten (Re-
mitter). 

Die Studienteilnehmer wurden mit ei-
ner ausführlichen neurokognitiven Test-
batterie zweimal untersucht, und zwar 
bei Aufnahme und nach 24 Monaten 
Follow-up. Dabei stellte sich Folgendes 
heraus:
— Die UHR-Probanden zeigten bei Ein-

schluss in die Studie in nahezu allen 
kognitiven Domänen schlechtere 

Leistungen als die HC-Probanden.
— Schlechte kognitive Leistungen waren 

in der UHR-Gruppe mit einem späte-
ren Übergang in eine manifeste Psy-
chose (Odds Ratio: 1,66, p = 0,04) und 
mit dem Verbleib im UHR-Status 
(Non-Remitter, Odds Ratio: 1,67,  
p = 0,04) assoziiert.

— Im Follow-up nach 24 Monaten zeigte 
sich, dass sich die Leistungen von Re-
mittern in ihren kognitiven Leistun-
gen besserten und teilweise den HC 
annäherten, während sich die der 
Non-Remitter nicht oder kaum bes-
serten.

Kommentar
Die Autoren der vorliegenden Studie 
schlussfolgern, dass – um diejenigen jun-
gen Menschen zu identi�zieren, die später 
eine Psychose entwickeln – die kognitive 
Leistung ein geeigneter Parameter sei. 
Kritisch muss aus meiner Sicht aber einge-
wendet werden, dass die kognitiven  
De� zite nur bei den Non-Remittern der 
UHR-Probanden einen Trait-Charakter 
aufweisen, bei den Remittern hingegen 
einen State-Charakter, was die Eignung zur 
Charakterisierung von Patienten, die spä-
ter eine Psychose entwickeln, einge-
schränkt.
 Prof. Dr. med. Hans-Peter Volz
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auf diese Domänen für die FHR-SZ und 
die FHR-BP (hier sind die Z-Scores dar-
gestellt, das bedeutet die prozentuale 
Abweichung einer Standardabweichung 
von einem errechneten Mittelwert, nicht 
die im Text referierten E¤ektstärken 
[Cohen d]). 

In Bezug auf die Verarbeitungsge-
schwindigkeit/Arbeitsgedächtnis zeigte 
sich eine E¤ektstärke (Cohen d) von 0,50 
(p < 0,001), für exekutive/visuospatiale 
Funktionen von 0,28 (p = 0,03) und für 
deklaratives Gedächtnis/Aufmerksam-
keit von 0,29 (p = 0,02). Verglichen mit 
FHR-BP zeigten die FHR-SZ signi�kant 
schlechtere Leistungen bei Verarbei-
tungsgeschwindigkeit/Arbeitsgedächt-

nis (Cohen d = 0,35, p = 0,008) und exe-
kutive/visuospatiale Funktionen (0,31, p 
= 0,03).

Kommentar
Dieses Ergebnis ist in guter Übereinstim-
mung mit anderen, wenngleich kleineren 
Untersuchungen, die für Schizophrenie 
globale neurokognitive De�zite bei Kin-
dern aus Hochrisikofamilien feststellten, 
schlussfolgern die Autoren. Aus der Tatsa-
che, dass sich diese Unterschiede nur bei 
Kindern mit FHR-SZ, nicht bei Kindern mit 
FHR-BP fanden, könne geschlossen wer-
den, dass die Entwicklungsstörung bei 
Schizophrenie früher einsetze, was auf eine 
schwerer ausgeprägte Entwicklungsstö-

rung bei dieser Krankheitsgruppe hindeu-
te. Es wäre wünschenswert, Verlaufsunter-
suchungen bei diesen Kindern durchzufüh-
ren, um die zeitliche Entwicklung der be-
schriebenen neurokognitiven De�zite 
besser zu erfassen und vor allem auch, um 
ein Risikopro�l für den Übergang in eine 
manifeste schizophrene Psychose zu cha-
rakterisieren.
 Prof. Dr. med. Hans-Peter Volz

Hemager N, Plessen KJ, Thorup A et al. Assess-
ment of neurocognitive functions in 7-year- 
old children at familial high risk for schizophre-
nia or bipolar disorder: The Danish high risk  
and resilience study VIA 7. JAMA Psychiatry 
2018;75(8):844–52

Mehr auf SpringerMedizin.de!

Beeinträchtigungen von Sprache und 
Kommunikation bei Schizophrenie

Desorganisierte Sprache ist ein kogni-
tives Leitsymptom der Schizophrenie. 
Kognitive Symptome bleiben residual 
häu�g trotz erfolgreicher antipsycho-
tischer Medikation bestehen. 

Dieser Artikel geht auf die sprachlich-
kommunikativen Fähigkeiten bei  
schizophrenen Patienten ein, mit der 
Perspektive, dass eine begleitende 
sprachtherapeutische Behandlung eine 
sinnvolle Maßnahme zur Verbesserung 
von Kommunikation, Partizipation und 
Lebensqualität sein kann. Sie �nden 
ihn, indem Sie den Titel in die Suche 
eingeben.
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