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Prädiktion neurologischer 
und psychiatrischer 
Erkrankungen

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe  
Leserinnen und Leser,

warum dieser Titel „Prädiktion neurolo-
gischer und psychiatrischer Erkrankun-
gen“?

Vor 10  Jahren wäre ein solches Leitthe-
ma  kaum denkbar gewesen. Und in der 
täglichen Praxis befassen sich auch heu-
te noch Neurologen, Psychiater, Psycho-
therapeuten und Nervenärzte eher selten 
mit Fragen der Prädiktion von Erkran-
kungen des Zentralnervensystems (ZNS) 
und einer damit diskutierten Primärprä-
vention, denn Patienten in Kliniken und 
Facharztpraxen leiden meist unter mani-
festen Erkrankungen. Doch die Zeiten ha-
ben sich deutlich gewandelt – hier nur ei-
nige Gründe, warum das Thema Prädik-
tion uns mehr denn je betrifft:
F		Erstens hat die prospektive epide-

miologische bevölkerungsbezoge-
ne und krankheitsspezifische For-
schung in Neurologie und Psychiatrie 
mittlerweile Ergebnisse geliefert, die 
es erlauben, aus krankheitsfördern-
den Merkmalen (Risikofaktoren) und 
symptomatischen Frühzeichen (Pro-
dromen) Wahrscheinlichkeitsaussa-
gen über zukünftige Krankheiten zu 
treffen  (siehe z. B. Beitrag“ Prädik-
tion der Psychose – Klosterkötter“; 
Beitrag „Prädiktion des ischämischen 
Schlaganfalls – Hamann“, siehe auch 
Der Nervenarzt, November 2013).

F		Zweitens haben das Gesundheits-
bewusstsein der Bevölkerung und 
das Bemühen, durch Eigenaktivi-
tät Krankheit zu verhüten, zugenom-

men, sodass Ärzte von Patienten und 
Ratsuchenden vermehrt nach künfti-
gen Krankheitsrisiken und deren Ver-
hütung gefragt werden. Diese Ent-
wicklung wird auch per Internet und 
Druckmedien mit regelmäßig ein-
treffenden Meldungen gefördert, wer 
und in welchem Maß für eine neuro-
psychiatrische Erkrankung gefährdet 
ist und wie man seinen eigenen Risi-
koscore für z. B. Alzheimer-Demenz, 
Depression, Psychose oder Schlagan-
fall anhand simpler Fragebögen per 
Mobil-Phone berechnen kann.

F		Drittens ist der Arzt – im Sinne des 
medizinethischen Prinzips der Benefi-
zienz – zur Aufklärung über künftige 
Gesundheitsrisiken verpflichtet. Ent-
sprechend stellt auch das Sozialgesetz-
buch fest: Prävention vor Therapie.

F		Viertens wurde auf nationaler und 
europäischer Ebene erkannt, welche 
immensen Kosten (derzeit jeder drit-
te Euro in den Gesundheitssystemen 
Europas; Stichwort Demographie-
Gipfel; www.gesundheitsziele.de) für 
die Diagnose, Therapie und Pflege 
von ZNS-Krankheiten auf die Gesell-
schaft zukommen.

F		Fünftens haben Grundlagenfor-
schung und klinische Neurowissen-
schaften in den letzten Jahren klarge-
stellt, dass den Symptomen vieler Ge-
hirnerkrankungen (z. B. Alzheimer, 
Parkinson) jahre- bis jahrzehntelan-
ge neurobiologische Krankheitspro-
zesse vorausgehen. Diese neurologi-
schen, präklinischen Entwicklungen 
können zunehmend durch Biomar-

ker und Neuroimaging bei Gesunden 
dargestellt werden. Hier eröffnet sich 
ein zeitliches Fenster für gezielte Prä-
vention und Frühintervention.

F		Sechstens sind damit Politik, for-
schungsfördernde Institutionen, 
Krankenkassen und die forschende 
pharmazeutische Industrie zu einem 
Umdenken gezwungen: Nicht mehr 
die Entwicklung weiterer (noch bes-
serer) symptomatischer Behandlungs-
formen ist gefragt, sondern das pri-
märe Ziel der Therapieforschung und 
medizinischen Versorgung muss die 
Prävention (das Verhindern der Ma-
nifestation von Erkrankungen) sein. 
Und diese macht nur Sinn, wenn an-
hand gesicherter Erkenntnisse das 
Auftreten von Krankheiten in (Sub-
gruppen) der Bevölkerung mit hoher 
Wahrscheinlichkeit vorausgesagt wer-
den kann.

Daher das Thema „Prädiktion“.
Mit diesem Leitthemenheft wollen 

wir uns der Thematik stellen. Sechs Ex-
perten(-gruppen) haben sich der Mü-
he unterzogen, für sechs wichtige Er-
krankungen der Neurologie und Psychi-
atrie [Alzheimer-Demenz (Jessen, Dodel), 
Psychosen (Klosterkötter), Depression 
(Himmerich und Kollegen), Multiple Skle-
rose (Wiendl, Tackenberg), Angststörun-
gen (Domschke), Schlaganfall (Hamann)] 
den derzeitigen Stand der Prädiktionsfor-
schung kritisch zu würdigen. Hier wird 
beeindruckend dargestellt, wie viel wir be-
reits über Voraussagen der referierten Er-
krankungen aufgrund der Studienergeb-
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nisse aus großen Kollektiven wissen. An-
dererseits wird am Beispiel des „offenen 
Foramen ovale“ im Beitrag „Schlaganfall 
– Hamann“ dargelegt, wie Prädiktion ma-
nipuliert werden kann. Und die Beiträge 
verdeutlichen das grundsätzliche Dilem-
ma der Prädiktion, wenn es darum geht, 
sie auf das individuelle Niveau des einzel-
nen Patienten herunterzubrechen. Prä-
diktion im Einzelfall erfordert nämlich 
hohe Präzision und genaue Spezifität; die-
ses Prinzip gilt insbesondere dann, wenn 
es um eine nebenwirkungsträchtige Prä-
ventionsmaßnahme geht. Hier sind die 
ärztliche Kunst in der individuellen Ein-
schätzung und das persönliche Gespräch 
zwischen Arzt und Patient mehr denn je 
gefordert, um kollektive Vorhersagen auf 
die individuelle Situation des einzelnen 
Patienten zu transferieren.

Das vorliegende Heft  ist ein erster  
Schritt. Insgesamt ist die Übersicht ermu-
tigend: Die jetzt bereits vorhandenen An-
sätze lassen erkennen, dass es möglich ist, 
erste Präventionsstudien z. B. im prodro-
malen Stadium der Alzheimer-Demenz 
zu planen und umzusetzen oder mit re-
lativ simplen Mitteln das Risiko des Auf-
tretens eines ersten oder erneuten Schlag-
anfalls zu reduzieren. Wir hoffen, dass 
Ihnen das vorliegende Heft eine nützli-
che Grundlage für Ihre berufliche Tätig-
keit in Fragen der Prädiktion und der sich 
hieraus ableitenden Prävention wichtiger 
neurologischer und psychiatrischer Er-
krankungen liefert und dazu beiträgt, Ihre 
Patienten gut zu beraten.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
 

Wolfgang Maier

Wolfgang Oertel
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Robert-Wartenberg-Preis 2015

Die leitenden Klinikneurologen Deutsch-

lands schreiben für 2015 die Robert-

Wartenberg-Lecture aus. Der Preis ist mit 

einer Vorlesung auf der Jahrestagung der 

Leitenden Klinikneurologen in Kassel am 

27.02.2015 verbunden und wird mit 5.000 

Euro dotiert.

Der Preis richtet sich an wissenschaftlich, 

jedoch nicht an universitären Einrichtun-

gen tätige Neurologen (primär Oberärzte, 

Fachärzte, Assistenzärzte), deren Arbeiten 

Bezug zur klinischen Neurologie haben und 

konkret Anwendung finden können. Es soll 

eine bereits veröffentlichte, eine zur Veröf-

fentlichung angenommene wissenschaft-

liche Einzelarbeit oder ein für den Bewerber 

repräsentatives wissenschaftliches Werk (an 

einer nicht-universitären Einrichtung ent-

standen oder dort fortgesetzt) zusammen 

mit einem Curriculum vitae und einem 

Schriftenverzeichnis eingereicht werden.

Einsendungen bitte bis spätestens 15. 
Dezember 2014 in schriftlicher Form und 

zusätzlich in elektronischer Form (PDF-

Datei) an:

  

Prof. Dr. Karl Wessel 

Neurologische Klinik,  

Klinikum Braunschweig  

Salzdahlumer Straße 90 

38126 Braunschweig 

Tel: 0531/5952300

k.wessel@klinikum-braunschweig.de

Quelle: Neurologische Klinik des Städti-

schen Klinikums Braunschweig dGmbH
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