
Neues aus der  Uni.Klinik
Interessantes für unsere Zuweiser und Partner

Ausgabe 02 ·2018

B
ild

: M
on

et
 | 

Fo
to

lia
.c

om

AUS KLINIKEN UND EINRICHTUNGEN

Einem internationalen wissen-
schaft lichen Konsortium ist es 
gelungen, 44 Genorte zu identifi -
zieren, die mit schweren Depressi-
onen im Zusammenhang stehen. 
Die unter maßgeblicher Beteili-
gung von Prof. Dr. Manuel 
Matt heisen von der Psychiatri-
schen Universitätsklinik Würz-
burg gewonnenen Erkenntnisse 
können die Grundlage für eine 
noch effi  zientere Behandlung 
von Depressionen sein.

„Der Zusammenhang von genetischen 
Faktoren und Depressionen ist mittler-
weile unbestritten“, sagt Prof. Dr. Manu-
el Mattheisen. Der Leiter der Arbeits-
gruppe für Psychiatrische Genetik und 
Epigenetik an der Klinik und Poliklinik 
für Psychiatrie, Psychosomatik und Psy-
chotherapie des Uniklinikums Würzburg 
fährt fort: „Da die Erkrankung klinisch 
und genetisch sehr komplex ist, müssen 
für jeden weiteren Wissensgewinn 
möglichst vielen Personen untersucht 
werden. Voraussetzung dafür sind neben 
nationalen Bemühungen die Zusam-
menarbeit in großen, internationalen 
Forschungskonsortien.“

Ein solches Konsortium unter Beteili-
gung von Prof. Dr. Manuel Mattheisen 
untersuchte die Gene von fast 500.000 
Menschen – 135.000 Patienten mit 
Depressionen und mehr als 344.000 
Kontroll-Personen. Die Ergebnisse der 
Studie wurden im April dieses Jahres in 
der US-amerikanischen Fachzeitschrift 
Nature Genetics publiziert. „Es gelang 
uns, 44 Genorte zu identifi zieren, die mit 
schweren Depressionen im Zusammen-

hang stehen“, berichtet Prof. Matthei-
sen, einer der Erstautoren der Studie. 
Mit Genort wird die genaue Lage eines 
bestimmten Gens oder eines geneti-
schen Markers auf einem Chromosom 
bezeichnet. Von den identifi zierten Gen-
orten wurden 30 erstmals beschrieben, 
während 14 schon in früheren Studien 
entdeckt worden waren. 

Die Tür zu den biologischen 
Ursachen aufstoßen
Die neuen Erkenntnisse sind die direkte 
Folge einer beispiellosen globalen An-
strengung von über 200 Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern, die im 
internationalen Psychiatric Genomics 
Con sortium (PGC) zusammenarbeiten. 
„Menschen, die eine höhere Zahl an ge-
netischen Risikofaktoren in sich vereinen, 
tragen auch ein erhöhtes Risiko, an einer 
Depression zu erkranken. Wir wissen, 
dass viele weitere (Umwelt-) Faktoren 
eine Rolle spielen, aber die Identifi kation 
dieser genetischen Zusammenhänge 
kann die Tür zu den biologischen Ursa-
chen aufstoßen“, unterstreicht Dr. Naomi 
Wray von der University of Queensland in 
Australien, die zusammen mit Dr. Patrick 
F. Sullivan, Direktor des Zentrums für 
Psychiatrische Genomik an der Universi-
ty of North Carolina School of Medicine 
(USA), und einem Team von weiteren Au-
toren die Studie leitete. „Mit weiteren 

zukünftigen Forschungsbemühungen 
sollten wir in der Lage sein, Instru-

mente zu entwickeln, die für die 
Behandlung von schweren De-
pressionen wichtig sind“, sagt 
Dr. Sullivan.

Prof. Mattheisen ergänzt: 
„Im Bereich der Pharmako-
genetik eröffnen die publi-
zierten Befunde in der Zu-
kunft neue Möglichkeiten, 
das Ansprechen von The-
rapien mit Antidepressiva 
vorherzusagen.“

44 genetische Variationen bei       
     Depressionen  identifi ziert
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