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Genetische Risikofaktoren
für neuropsychiatrische
Erkrankungen

Die Fortschritte der Genetik haben in
vielen Bereichen zu einem grundlegen-
den Wandel im Verständnis vieler neu-
rologischer und psychiatrischer Erkran-
kungen geführt. Durch die Entwicklung
neuer, sehr viel schnellerer und billigerer
Sequenziertechniken hat die Geschwin-
digkeit dieses Wandels in den letzten
Jahren stetig zugenommen. Die Kosten
der Sequenzierung des ersten menschli-
chen Genoms im Humangenomprojekt,
das 2001 abgeschlossen wurde, wurden
auf über 1 Mrd. Dollar geschätzt. Heu-
te kann ein gesamtes Genom innerhalb
wenigerTage für rund1000 EURsequen-
ziert werden.

Durch die Erkenntnisse der Genetik
wurde klar, dass viele der klassischen
Krankheitsentitäten in Neurologie und
Psychiatrie in Wahrheit heterogene Syn-
drome komplexer Ätiologie sind. Die
Identifizierung mutierter Gene inmono-
generblichenFormendieserErkrankung
und die Untersuchung der pathologisch
veränderten Genprodukte erlauben Ein-
blicke in die molekulare Pathogenese
und Pathophysiologie dieser Erkran-
kungen, was bereits zur Entwicklung
erster kausal orientierter Therapiestra-
tegien führt. Damit bieten sich auch für
die Neurologie zunehmend Möglich-
keiten, Konzepte der „personalisierten
Medizin“ anzuwenden, die individuelle
genetische Prädispositionen mit in Be-
tracht ziehen, um Therapien effektiver
und nebenwirkungsärmer anzuwenden.

Psychische Erkrankungen sind (von
seltenen monogenen Krankheiten der
Kinder- und Jugendpsychiatrie – z. B.
Fra-X-Syndrom – abgesehen, die hier
nicht behandelt werden) multifaktori-
ell bedingt mit einer jeweils familiär-
genetischen Ursachenkomponente. Die-
selbeUrsachenkonstellation gilt auch für
häufige neurologische Krankheiten (z. B.
Schlaganfall). Moderne Methoden der
Molekulargenetik können diese krank-
heitsspezifischen „genetischen Archi-
tekturen“ greifbar machen. Genomweite
Assoziationsstudien (GWAS) sind da-
bei die Methode der Wahl; sie zeigen,
dass viele der häufigen sporadischen
neuropsychiatrischen Erkrankungen ge-
netische Teilursachen in Form häufiger
Risikovarianten mit jeweils kleinen re-
lativen Risiken haben. Auch wenn hier
die klinische Anwendung in Diagnostik
und Therapie noch nicht unmittelbar
ersichtlich ist, so zeichnen sich doch
Möglichkeiten der Verlaufsprädiktion,
der Risikostratifizierung und vielleicht
sogar der stratifizierten Therapie auf der
Basis genetischer Prädispositionen ab.

» GWAS machen die
krankheitsspezifischen
„genetischen Architekturen“
greifbar

Viele Fragen sind weiter ungeklärt. So
wissen wir bei vielen der gefundenen ge-

netischenRisikofaktoren noch nicht ein-
mal, ob die entdeckte Genvariante selbst,
oder aber eine oder mehrere benach-
barte Sequenzänderungen für die Risi-
komodifikation verantwortlich sind und
auf welchen molekularen Mechanismen
diese Effekte beruhen. Der größte Teil
des Genoms, die 98% der nichtkodie-
rendenDNA-Sequenz zwischen den Ge-
nen, ist nochweitgehendTerra incognita.
Auch wissen wir noch fast nichts über
die Interaktion genetischer Varianten in
funktionellen Netzwerken oder über die
Zusammenhänge der Genfunktion mit
Umwelteinflüssen, wie sie z. B. durch die
epigenetische Modifikation der Genex-
pression vermittelt wird.

Dennoch sind die Fortschritte atem-
beraubend. Die Fortschritte beruhen vor
allem auf zwei methodischen Errungen-
schaften: a) die zunehmend verbreitete
Kultur des „data sharing“ in internatio-
nal kuratierten Datenbanken, die es er-
laubt, riesige Mengen genetischer Daten
mithilfe neu entwickelter Methoden bio-
informatischerDatenverarbeitung sicher
und nachprüfbar zu verarbeiten; b) die
Erkenntnis der notwendigen Replikati-
on beobachteter Assoziationen zwischen
Phänotyp und Genotyp mit dem Ziel
des Ausschlusses falsch-positiver Befun-
de, die angesichts der enormen notwen-
digen Vielzahl genetischerMarker (ohne
konsequente externe Replikation) häu-
fig vorkommen können. Diese Strategi-
en werden in Zukunft weiter verfeinert
werden und damit neue diagnostische
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Möglichkeiten eröffnen, die gezielt und
sachgerecht eingesetzt werden müssen.

Dieses Schwerpunktheft vonDer Ner-
venarzt soll dazu beitragen, den aktuellen
Stand des Wissens um die Rolle geneti-
scher Risikofaktoren für neuropsychia-
trische Erkrankungen auf verständliche
Weise zu vermitteln.
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Buchbesprechung

W. Hewer, C. Thomas, L.M. Drach
Delir beim altenMenschen
Grundlagen – Diagnostik –
Therapie - Prävention

Stuttgart:Kohlhammer2016,309S., 29
Abb., 27 Tab., (ISBN: 978-3-17-021617-
4), soft 42,00 EUR

Das vorliegende Werk richtet sich an all die-
jenigen Leser, die mit der medizinischen

Behandlung und Pflege älterer Menschen
befaßt sind. Es stellt eine umfassende Über-

sicht zu einem der

wichtigsten psych-
iatrischen Störungs-

bilder im höheren

Lebensalter über-
haupt dar. Wäh-

rend für viele Laien
ein älterer Mensch

plötzlich „verwirrt“

erscheint, ist Klini-
kern das Delirium als medizinischer Notfall

gut bekannt. Aber selbst Experten werden

beim Studium dieses Buches auf eine so
sorgfältige Darlegung von Symptomatolo-

gie, Ursachen und Therapieaspekten stoßen,
daß sie das Buch für ihre Bibliothek anschaf-

fen werden. Dabei muß sich nicht jeder Leser

unbedingt mit den spezifischen Problemen
der Klassifikation des Delirs auseinander-

setzen. Es gehört zum Fach Psychiatrie, daß

sich die Terminologie psychischer Störungen
immerwieder ändert und die diagnostischen

Kriterien im deutschen und angloamerika-
nischen Sprachraum differieren. Beim Delir

wird der Leser erfrischend einfach auf die vier

Kernstörungen geführt (Aufmerksamkeit und
Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf die Um-

welt, Wahrnehmung und visuell-räumliche

Funktionen, Sprache sowie Gedächtnis und
Orientierung), so daß letztlich doch eine ho-

he Übereinstimmung der unterschiedlichen
Diagnosekriterien konstatiert werden kann.

Eine besondere Stärke des Buches ist die

Darlegung der unterschiedlichen psychopa-
thologischen Erscheinungsbilder deliranter

Syndrome im Alter und die sorgfältige Erläu-

terungspezifischerUntersuchungstechniken,
z.B. im Bereich fokussierter und unfokussier-

ter Aufmerksamkeit.
Eine Vielzahl von anschaulichen Kasuistiken

unterstreicht die hohe klinische Relevanz die-

ses Störungsbildes. Dabei wird das Delir-Ma-
nagement bei älteren Menschen im Hinblick

auf den demografischenWandel unserer Ge-
sellschaft an Stellenwert gewinnen: Die Zahl

hochaltriger, multimorbider Patienten mit
komplexen Erkrankungen und hohem Pfle-

gebedarf wird steigen. Das Problem der sich

daraus ergebenen Polypharmazie findet in
diesemWerk sehr viel Beachtung und selbst

internistisch gut ausgebildete Leser werden

beim Studium des Buches neue Einsichten
gewinnen und möglicherweise eigene Be-

handlungskonzepte in Frage stellen. Es stört
dabei nicht, dass einzelne Themen (wie z.B.

die Exsikkose) in verschiedenen Kapiteln

aufgegriffen und bearbeitetwerden.
Die besondere Problematik des hypoaktiven

Delirs, aber auch andere Aspekte, die zur

Nichterkennung von Delirsyndromen führen,
werden eingehend erörtert. Die Entwicklung

der Versorgungsrealität in den vergangenen
Jahren in vielen Klinikenmit immer kürzeren

Verweildauern und verstärkter Fokussie-

rung auf eine Hauptdiagnose könnte dazu
führen, daß Delirien bei älteren Menschen

nicht ausreichend erkannt und behandelt

werden. Dem Werk ist daher zu wünschen,
dass es nicht nur von Psychiatern gelesen

wird, sondern dass es vor allem Verbreitung
bei denjenigen Kollegen findet, die primär

somatische Erkrankungen älterer Menschen

behandeln. Darüber hinaus ist zu wünschen,
daß dieses Thema künftig mehr Aufmerk-

samkeit bei denjenigen findet, die sich mit

der Organisation von Krankenhausprozes-
sen und Vergütungssystemen beschäftigen.

Delirbehandlung ist möglich, noch besser
aber ist Delirprävention. Dafür müssen die

entsprechenden Ressourcen finanziert und

bereit gestellt werden.

T. Supprian (Düsseldorf)
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