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1 Einleitung 

Die Schizophrenie ist eine schwere psychische Störung, deren Symptome die ganze 

Bandbreite mentaler Aktivität umfassen können (Andreasen, 2000). Kognitive Störungen 

werden bei 60-80% der schizophrenen Patienten beschrieben (Heinrichs & Zakzanis, 1998; 

Palmer, Dawes & Heaton, 2009) und als Endophänotyp der schizophrenen Erkrankung ge-

wertet (Braff et al., 2007; Gottesman & Gould, 2003; Nuechterlein & Dawson, 1984). Kog-

nitive Funktionen können allgemein unterschieden werden in rezeptive Funktionen: Fähig-

keit zu selektieren, aufzunehmen, zu klassifizieren und zu integrieren, Gedächtnis und Ler-

nen: Fähigkeit Informationen zu speichern und wiederzugeben, Denken: mentale Organisati-

on und Reorganisation von Informationen und expressive Funktionen: Fähigkeit Informatio-

nen zu kommunizieren (Lezak, Howieson & Loring, 2004). Die vorliegende Arbeit kon-

zentriert sich hierbei auf den Bereich der Aufmerksamkeit, der den rezeptiven Funktionen 

zuzuordnen ist. Es wird zum einen die präattentive Aufmerksamkeit mithilfe eines psycho-

physiologischen Paradigmas der Präpuls- Inhibition der Schreckreaktion und zum anderen 

kontrollierte Aufmerksamkeitsleistung mithilfe von neuropsychologischen Aufgaben der 

Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP, Zimmermann & Fimm, 2002) im Quer- und 

im Längsschnitt bei schizophrenen Patienten und gesunden Kontrollen im Vergleich unter-

sucht. Im Bereich der präattentiven und der kontrollierten Aufmerksamkeit sind wiederholt 

Defizite bei schizophrenen Patienten beschrieben worden, die der „sensorischen Überla-

dungstheorie“ folgend (Braff 1978, 2010; Braff & Light, 2004) einander bedingen sollen. 

Die bisherige Literatur zu psychophysiologischen und neuropsychologischen Defiziten so-

wie deren Zusammenhänge zeichnet sich durch inkonsistente Befunde und Außerachtlassen 

bekannter Einflussgrößen aus. Ziel war es, eine Reihe bekannter Moderatorvariablen wie 

Alter, Geschlecht und Nikotinkonsum zu berücksichtigen und eine möglichst natürliche Pa-

tientenpopulation im Behandlungsverlauf zu untersuchen, um in der traditionell heterogenen 

Störungsgruppe – Bleuler (1911) spricht von der „Gruppe der Schizophrenien“- Untergrup-

pen nach klinischen Merkmalen bilden zu können. Charakteristika der medikamentösen Be-

handlung wie auch der individuelle Krankheitsverlauf wurden als weitere potentielle Ein-

flussgrößen analysiert. Von weiterem Interesse war die funktionelle Bedeutung der PPI bzw. 

ihre Konstruktvalidität. Dazu wurden Zusammenhangsanalysen zwischen der PPI und drei 

kontrollierten Aufmerksamkeitstests: „Geteilte Aufmerksamkeit“, „Reaktionswechsel“ und 

„Arbeitsgedächtnis“ sowohl bei gesunden Kontrollen als auch in der Gruppe der schizophre-

nen Patienten durchgeführt. Nach einer Einführung in die Theorie, die bisherige Befundlage 
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und die verwendeten Methodik werden die Ergebnisse vorgestellt, welche vor dem Hinter-

grund der pathogenetischen Bedeutung der Informationsverarbeitung bei schizophrenen Pa-

tienten diskutiert werden. 
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2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Begriffsklärung Schizophrenie 

"My conscious mind is like an information center whose staff are sick; as more of them 

become incapacitated, so the rest become more severely overworked out at this moment ma-

kes disorganisation complete. Reason cklocks off and leaves the door open to the inner mind. 

Unconscious impulses, like a band of irresponsible children, take over the telephone ex-

change and play around with the controls. (…) I can sum up the process as follows: cerebral 

overstimulation, sectional failure of mental organization, chaos." (Patientenbeispiel aus 

Freedman, 1974, S. 337)  

 

Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis gehören zu den nicht primär orga-

nisch begründbaren Psychosen. Ihre nosologische Konzeption geht neben französischen und 

angelsächsischen Autoren weitgehend auf deutschsprachige Psychiater zurück. Als klar von-

einander abgrenzbare Krankheitsentitäten wurden sie erstmals von Emil Kraepelin (1893, 

S.436 ff.) konzipiert, dessen Anschauungen die psychiatrischen Klassifikationssysteme bis 

heute wesentlich beeinflussen. Kraepelin stützte sich vor allem auf Verlaufsbeobachtungen 

und unterschied drei psychische „Entartungsprozesse“: Dementia praecox, Katatonie und die 

Dementia paranoides. Allen gemein sei eine unbekannte somatische Erkrankung und ein 

progredienter sowie ungünstiger Verlauf, wobei rasch die geistige Leistungsfähigkeit ab-

nehme und im „unheilbaren Schwachsinn“ ende. Bei der Dementia praecox stünde nach ei-

ner typischerweise unauffälligen Prodromalphase v.a. eine Zerfahrenheit des Denkens bei 

gleichzeitig klarem Bewusstsein und funktionierendem Gedächtnis im Vordergrund. Weitere 

Symptome können Rückzug von bisherigen Beschäftigungen, soziale Isolation, Affektver-

flachung mit teilweisen läppischen und „eigenthümlich kindischen“ Zügen und Manierismen 

sein. Der Krankheitsprozess ziehe sich über mehrere Jahre hin und stagniere gegen Ende des 

dritten Lebensjahrzehnts, danach erfolge nur noch dadurch ein intellektueller Abbau, dass 

mit früher erworbenen Material nicht mehr gearbeitet wird, was als „Inactivitätsatrophie“ 

bezeichnet wird. Bei der Katatonie stünden nach anfänglichen Wahnvorstellungen Hypo- 

und/oder Hyperkinese im Vordergrund. Wenn sich die katatonischen Erscheinungen nach 

Jahren verlieren, wären die Patienten affektflach, bewegungsstereotyp und meist arbeitsun-

fähig. Der Grad ihrer geistigen Schwäche schreite nicht selten bis zu „tiefen apathischen 

Blödsinn“ fort. Die Dementia paranoides zeichne sich v.a. durch Größen- und Verfolgungs-
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wahn sowie Halluzinationen aus. Inadäquater Affekt, Neologismen und Paragrammatismus 

treten auf. Auch bei dieser Erkrankungsform leide die Intelligenz und die Fähigkeit zu ge-

ordneten geistigen Leistungen gehe verloren 

Der Krankheitsbegriff „Schizophrenie“ bzw. „Gruppe der Schizophrenien“ geht auf Eu-

gen Bleuler (1911) zurück, der die Spaltung der verschiedensten psychischen Funktionen als 

wichtigstes Krankheitsmerkmal definierte und nicht wie Kraepelin den intellektuellen Ab-

bau. Für ihn waren im Gegensatz zu Kraepelin nicht Verlauf und Ausgang der Erkrankung 

entscheidend, sondern ihre querschnittsmäßig erfassbare Symptomatik. Er differenziert hier-

bei zwischen den sogenannten Grundsymptomen der Erkrankung (Assoziationslockerung, 

Affektstörung, Ambivalenz, Autismus) und den von ihm als akzessorisch bezeichneten 

Symptomen (Sinnestäuschungen, Wahn, Gedächtnisstörungen, Ich-Störungen, Auffälligkei-

ten von Sprache und Schrift, körperliche Symptome, katatone Symptome). Abhängig von 

den akzessorischen Symptomen unterscheidet er vier Unterformen: das Paranoid, die Kata-

tonie, die Hebephrenie und die einfache Schizophrenie (Bleuler, 1911). 

Auch Kurt Schneider (1992), der die Schizophrenie in aller Deutlichkeit als willkürliches 

psychopathologisches Konstrukt definierte, dessen zugrundeliegende organische Korrelate 

vermutlich in der näheren Zukunft nicht zu bestimmen sein würden, gewichtete in seiner 

„psychopathologischen Differenzialtypologie“ die Symptome der Schizophrenie in Symp-

tome ersten Ranges (Gedankenlautwerden, dialogische und kommentierende Stimmen, leib-

liche Beeinflussungserlebnisse, Gedankenentzug u.a. Gedankenbeeinflussung, Gedanken-

ausbreitung, Wahnwahrnehmung, Gefühl des Gemachten) und Symptome zweiten Ranges 

(übrige Sinnestäuschungen, Wahneinfall, Ratlosigkeit, depressive und frohe Verstimmung, 

erlebte Gefühlsverarmung), welche noch heute die Grundlage der psychiatrischen Diagnose-

findung bilden. Hierbei bezieht sich die Wertung Symptom ersten Ranges darauf, welche 

Symptome für die Diagnose einer Schizophrenie in Abgrenzung zur Zyklothymie eindeutig 

sprechen und nicht wie bei Bleuler (1911), welche Symptome die Grundstörung ausmachen. 

Wären nur Symptome zweiten Ranges vorhanden, käme es bei der Diagnose auf den klini-

schen Gesamtzusammenhang an. 

In die heutigen Diagnosesysteme International Classification of Diseases (ICD-10, Dil-

ling, Mombour & Schmidt, 2000) und Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-

ders (DSM- IV, American Psychiatric Association (APA), 1994) haben diese drei Konzepte 

Eingang gefunden, d.h., dass der Verlauf der Erkrankung im Sinne Kraepelins, die Grund-
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symptome und Subtypisierung nach Bleuler und die Erstrangsymptome Schneiders berück-

sichtigt worden sind (Olbrich, Fritze, Lanczik & Vauth, 1999). 

2.1.1 Diagnostik & Subtypen  

„ The symptoms of schizophrenia remain perhaps the most mysterious form of human psy-

chological experience.“ (Lavretsky, 2008, S.3) 

 

Diagnostik 

Im ICD- 10 (Dilling et al., 2000) wird die Diagnose einer Schizophrenie kategorial ge-

stellt, wenn aus der in Tabelle 1 aufgeführten Symptomgruppe 1-4 mindestens ein Symptom 

eindeutig (zwei oder mehr, wenn weniger eindeutig) oder mindestens zwei aus der Gruppe 5-

8 bei einer Person „fast ständig während eines Monats oder länger“ vorhanden ist. Wenn das 

Zeitkriterium nicht erfüllt ist, aber die Symptome vorhanden sind, soll zunächst die Diagnose 

einer akuten schizophrenieformen Störung diagnostiziert werden. Das Kriterium neun der in 

der Tabelle 1 aufgelisteten Symptome bezieht sich auf die Diagnose einer Schizophrenia 

simplex und muss seit mindestens einem Jahr erfüllt sein. Sollten sich schizophrene und af-

fektive Symptome gleichzeitig entwickeln und mit gleicher Intensität auftreten, soll die Di-

agnose einer schizoaffektiven Störung gestellt werden. An fünfter Stelle können im ICD-10 

acht verschiedene Verlaufsformen kodiert werden. 



6 Theoretische Grundlagen 

Tabelle 1: Diagnostische Kriterien der Schizophrenie nach ICD-10 

 Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung oder Gedankenentzug, Gedankenausbrei-

tung. Kontrollwahn, Beeinflussungswahn, Gefühl des Gemachten, deutlich bezogen auf 

Körper- oder Gliederbewegungen oder bestimmte Gedanken, Tätigkeiten oder Empfin-

dungen; Wahnwahrnehmungen. 

 Kommentierende oder dialogische Stimmen, die über den Patienten und sein Verhalten 

sprechen, oder andere Stimmen, die aus einem Teil des Körpers kommen. 

 Anhaltender, kulturell unangemessener oder völlig unrealistischer Wahn, wie der, eine 

religiöse oder politische Persönlichkeit zu sein, übermenschliche Kräfte und Fähigkeiten 

zu besitzen (…) 

 Anhaltende Halluzinationen jeder Sinnesmodalität, begleitet entweder von flüchtigen 

oder undeutlich ausgebildeten Wahngedanken ohne deutliche affektive Beteiligung, 

oder begleitet von anhaltenden überwertigen Ideen, täglich über Wochen oder Monate 

auftretend. 

 Gedankenabreißen oder Einschiebungen in den Gedankenfluss, was zu Zerfahrenheit, 

Danebenreden oder Neologismen führt. 

 Katatone Symptome wie Erregung, Haltungsstereotypien oder wächserne Biegsamkeit 

(…), Negativismus, Mutismus und Stupor. 

 „Negative“ Symptome wie auffällige Apathie, Sprachverarmung, verflachte oder inadä-

quate Affekte, zumeist mit sozialem Rückzug und verminderter sozialer Leistungsfä-

higkeit. Diese Symptome dürfen nicht durch eine Depression oder eine neuroleptische 

Medikation verursacht sein. 

 Eine eindeutige und durchgängige Veränderung bestimmter umfassender Aspekte des 

Verhaltens der betreffenden Person, die sich in Ziellosigkeit, Trägheit, einer in sich 

selbst verlorenen Haltung und sozialem Rückzug manifestiert. 

 

Im DSM-IV (APA,1994) wird die Diagnose einer Schizophrenie gestellt, wenn einige 

Zeichen der Störungen mindestens sechs Monate anhalten (Kriterium A und C), dabei mit 

deutlicher sozialer oder beruflicher Dysfunktion verbunden sind (Kriterium B), das Stö-

rungsbild nicht durch die in Tabelle 2 aufgeführten Kriterien D und E besser erklärt werden 
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kann. Bei Personen mit einer früheren Diagnose einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung ist 

die Diagnose nur gerechtfertigt, wenn Wahn oder Halluzination für mindestens einen Monat 

ausgeprägt vorhanden sind (Kriterium F). Die Kriterien A1-A4 entsprechen den so genann-

ten positiven Symptomen, was bedeutet, dass sie „ein Übermaß oder eine Verzerrung norma-

ler Funktionen“ darstellen und das Kriterium A5 bildet die so genannten negative Symptome 

ab, die für eine „Verminderung oder einen Verlust normaler Funktionen“ stehen.  

Tabelle 2: Diagnostische Kriterien der Schizophrenie nach DSM-IV 

(A1) Wahnphänomene 

(A2) Halluzination 

(A3) desorganisierte Sprachäußerung 

(A4) grob desorganisiertes oder katatones Verhalten 

(A5) Affektverflachung, Alogie, Abulie 

(B) Symptome sind verbunden mit deutlich sozialer oder beruflicher Dysfunktion. 

(C) Zeichen des Störungsbildes müssen kontinuierlich für mind. sechs Monate anhalten, 

wobei davon für mind. ein Monat Symptome, die das Kriterium A erfüllen, vorhanden 

sein müssen. 

(D) Ausschluss einer schizoaffektiven oder affektiven Störung mit psychotischen Merkma-

len 

(E) Ausschluss von Substanzeinfluss oder medizinischen Krankheitsfaktoren 

(F) Bei Personen mit einer früheren tiefgreifenden Entwicklungsstörung (z.B. Autismus), 

müssen Wahn oder Halluzinationen für mind. einen Monat ausgeprägt vorhanden sein. 

 

Das DSM-IV (APA, 1994) unterscheidet sechs Verlaufsformen. Laut DSM-IV (APA, 

1994) beginnt die Schizophrenie typischerweise zwischen Ende des zweiten und Mitte des 

vierten Lebensjahrzehnts. Schizophrene Personen mit einer Erstmanifestation nach dem 45. 

Lebensjahr sind häufiger weiblichen Geschlechts, haben einen besseren beruflichen Status, 

sind öfter verheiratet und zeigen klinisch eher eine Positivsymptomatik. Männer und Frauen 

erkranken gleich häufig, wobei Aleman, Kahn & Selten (2003) in einer Metaanalyse zeigen 

konnten, dass kontrolliert für den späteren Erkrankungsbeginn der Frauen in den letzten 20 
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Jahren in höher entwickelten Ländern das Risiko an einer Schizophrenie zu erkranken für 

Männer signifikant höher als für Frauen war. Als mögliche Einflussvariablen werden von 

den Autoren Substanzmissbrauch bei Männern als Risiko für und die Einnahme von östro-

genhaltigen Kontrazeptiva bei Frauen als Schutz vor der Entwicklung einer Schizophrenie 

diskutiert. Im DSM- IV (APA, 1994) wird die Lebenszeitprävalenz zwischen 0,5 und 1% 

geschätzt, die in allen Kulturen vergleichbar hoch ist (Andreasen, 2000). Durch den meist 

chronischen Verlauf ist die Inzidenzrate niedriger als die Prävalenz und wird auf circa 1 auf 

10 000 pro Jahr geschätzt. Die Arbeitsgruppe um Jablenksy (2000) konnte in der „10- Län-

der- WHO- Studie“ zeigen, dass die Inzidenzrate nahezu gleich ist, wenn die Schizophrenie 

strenger nach Kurt Schneiders Erstrangsymptomen definiert wird. 

 

Subtypen 

Schon Kraepelin (1893) und Bleuler (1911) versuchten eine Einteilung der Schizophrenie 

in homogene Untergruppen vorzunehmen, mit dem Ziel genauere Aussagen zur Ätiologie, 

Therapie und Prognose für die einzelnen Subgruppen treffen zu können. Es existieren aktuell 

in den Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM- IV folgende Subtypen, die sich voneinan-

der im Vorherrschen bestimmter Symptome, in ihren zeitlichen Verläufen und der Art des 

Beginns unterscheiden lassen: paranoide Schizophrenie (ICD-10: F20.0, DSM-IV: 295.30), 

hebephrene Schizophrenie (ICD-10: F20.1, DSM-IV: 295.10), katatone Schizophrenie (ICD-

10: F20.2, DSM-IV: 295.20), undifferenzierte Schizophrenie (ICD-10: F20.3, DSM-IV: 

295.90), postschizophrene Depression (ICD-10: F20.4), schizophrenes Residuum (ICD-10: 

F20.5, DSM-IV: 295.60) und Schizophrenia simplex (ICD-10: F20.6). Im DSM- IV (APA, 

1994) gibt es zusätzlich zur kategorialen Einteilung die Möglichkeit im Anhang B die Schi-

zophrenie nach dem Ansatz von Liddle (1987) auf den Dimensionen psychotisch, desorgani-

siert und negativ in jeweils unterschiedlichen Schweregraden zu beschreiben. Ein weiteres 

Konzept wurde von Crow (1980) vorgeschlagen, welches eine Dichotomisierung in Typ- I- 

Schizophrenie mit vorherrschender Positivsymptomatik, der acute schizophrenia äquivalent 

und in Typ- II- Schizophrenie mit einer vorherrschenden Negativsymptomatik, einem defect 

state entsprechend, vornahm. Die Positivsymptomatik zeichne sich durch das Auftreten von 

Wahnerlebnissen, Halluzinationen und formalen Denkstörungen aus (Crow, 1980). Nega-

tivsymptomatik sei gekennzeichnet durch Affektverflachung, Sprachverarmung und An-

triebsverlust (Crow, 1980). Beide Typen würden sich in ihrem Ansprechen auf Neuroleptika, 

ihrem Beginn und Verlauf, ihren intellektuellen Beeinträchtigungen, ihrer Motorik und ihrer 

Morphologie unterscheiden (Crow, 1985). Die unterschiedliche Ausprägung negativer und 
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positiver Symptome lässt sich beispielsweise mit der Positive and Negative Syndrome Scale 

(PANSS) for Schizophrenia von Kay, Fiszbein und Opler (1987) erfassen. Eine eher dimen-

sionale Einteilung haben Andreasen & Olsen (1982) vorgeschlagen. Sie begriffen die Schi-

zophrenie als ein Kontinuum mit einer positiven und negativen Ausprägung, auf welchem 

auch gemischte Varianten, zum Beispiel die sogenannte mixed schizophrenia vorkommen 

können. Die Ausprägung des jeweiligen Subtyps ist mithilfe der Scale for the Assessment of 

Negative Symptoms (SANS) und der Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS) 

messbar (Andreasen & Olsen, 1982). Später schlug Andreasen (1997, 2000) vor, sich von 

der klinisch hilfreichen Perspektive des ICD-10 und DSM- IV zu lösen und in der Tradition 

Kraepelins und Bleulers zu bleiben, die Schizophrenie als Erkrankung fundamentaler menta-

ler Prozesse zu definieren. Um zu validen und replizierbaren Befunden in der Forschung zu 

gelangen, sollte diese gezielt auf den kognitiv beeinträchtigten Subtypus im Sinne Crows 

(1980, 1985) fokussiert werden. 

Eine umfassende Nosologie und differenzierte Typologie entwickelte der vorwiegend im 

deutschen Sprachraum bekannte Psychiater Karl Leonhard (2003), der zwischen Schizo-

phrenien und zykloiden Psychosen unterschied. Letztere haben unter den akut polymorphen 

psychotischen Störungen (F23.0, F23.1) Eingang in das ICD-10 gefunden. Leonhard (2003) 

unterschied die Schizophrenien in drei zykloide, drei unsystematische und 16 systematische 

Formen, die vorwiegend affektive, kognitive oder psychomotorische Symptome aufweisen 

können, die systematischen Formen werden noch weiter in einfach-systematische und kom-

biniert-systematische Schizophrenien unterschieden. Er unterschied komplexe, in sich ge-

schlossene und über die Zeit stabil verlaufende Krankheitsbilder, die die Diagnosesysteme 

ICD-10 und DSM-IV nach Meinung verschiedener Autoren auch heute im klinischen Alltag 

bereichern würden (Fritze & Lanczik, 1990). Franzek & Beckmann (1998) wendeten die 

Leonhardsche Klassifikation erfolgreich in einer Zwillingsstudie schizophrener Spektrum-

serkrankungen an. Hohl- Radke (2007) fasste zusammen, dass die Leonhardsche Aufteilung, 

vermutlich aufgrund ihrer sprachlichen Komplexität, trotz ihrer diagnostischen Differen-

ziertheit wenig Verbreitung gefunden hat. 

Es ist bis heute nicht endgültig geklärt, welches Klassifikationssystem für sich Allge-

meingültigkeit beanspruchen kann (Heinrichs, 1993). Der Versuch einer validen Subtypisie-

rung ist bis heute nicht zufriedenstellend gelungen und bleibt umstritten (Goldberg & Wein-

berger, 1995, „a case against subtyping in schizophrenia“). Die Einteilung in einen positiven 
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und einen negativen Typ ist allen gemein, weshalb auch in der vorliegenden Arbeit von die-

ser Variante ausgegangen wird. 

2.1.2 Ätiologische Modelle 

Mitte der 50er Jahre wurde das von einem französischen Chirurgen entdeckte Chlor-

promazin als antipsychotisch wirksam erkannt und revolutionierte die Behandlung schizo-

phrener Patienten ebenso wie die Forschung über die Pathophysiologie der schizophrenen 

Erkrankung (historischer Überblick bei Lavretsky, 2008). So war seit den 70er Jahren be-

kannt, dass eine Dopaminrezeptorblockade am D2- Rezeptor verantwortlich für die antipsy-

chotische Wirksamkeit ist. Auf dieser Erkenntnis fusste im Wesentlichen die Dopaminhypo-

these der Schizophrenie (Übersicht bei Carlsson, M., Carlsson, A. & Nilsson, 2004). For-

schungsarbeiten zur psychoaktiven Wirksamkeit von LSD hoben die Bedeutung von Seroto-

nin bzw. dessen Blockade für eine antipsychotische Wirksamkeit hervor. Eine zweite Gene-

ration von Antipsychotika (auch Aytpika genannt) wurde Anfang der 90er Jahre entwickelt. 

Die Atypizität einer Substanz wird dabei unter anderem anhand des Quotienten aus der je-

weiligen Affinität zum Dopaminrezeptor und zum Serotoninrezeptor bestimmt sowie an der 

Häufigkeit der Induktion extrapyramidalmotorischer Symptome. Weitere Forschung zur 

psychoaktiven Wirksamkeit von Phencyclidin (PCP), welches am NMDA- Rezeptor Gluta-

mat blockiert und sowohl positive als auch negative Symptome hervorruft, verdeutlichten die 

Rolle von Glutamat in der Pathogenese psychotischer Symptomatik. Das Antipsychotikum 

Clozapin, welches am Glutamatrezeptor wirksam ist, trägt dem Rechnung (siehe auch Carls-

son et al., 2004; Glenthøj & Hemmingsen, 1999). 

Ein anderer Ansatz war es, die mehrfach replizierte Vererbarkeit der Schizophrenie be-

stimmten Genen zuzuordnen, da zwischen den 1920er bis zu den 1980er Jahren durchgeführ-

te Familien-, Zwillings- und Adoptionsstudien ergaben, dass monozygote Zwillinge eine 

Konkordanzrate von ca. 48% und Geschwister von 9% aufweisen und damit ein deutlich 

erhöhtes Erkrankungsrisiko im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung haben (Ritsner & Got-

tesman, 2011). Trotz extensiver Forschung und der Identifikation bestimmter Kandidatenge-

ne wie zum Beispiel Gene, die die Ausprägung von COMT
1
 oder Neuregulin 

2
 bestimmen 

                                                
1) COMT = Dopamin metabolisierendes Enzym namens Catechol- O- Methyltransferase (Downar & Kapur, 

2008). 

2) Neuregulin 1 = Proteine, die die neuronale Zellmigration, axonale Ausrichtung und Myelin- und Synapsen-

ausbildung beeinflussen (Downar & Kapur, 2008). 
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(Downar & Kapur, 2008), ist es jedoch, von Überlappungen mit der bipolaren Störung und 

der Autismus- Erkrankung sogar abgesehen (Übersicht bei Duan, Sanders & Gejman, 2010), 

nicht gelungen, einzelne Gene zu identifizieren, die spezifisch die Erkrankung Schizophrenie 

verursachen (Duan et al., 2010; Harrison & Owen, 2003; McDonald & Singh, 2011, „Schi-

zophrenia has a high heritability, but where are the genes?“). Aktuell wird daher ein poly-

genetischer Einfluss auf die Ausbildung des Phänotypen „schizophrene Erkankung“ postu-

liert. 

2.1.2.1 Vulnerabilitäts-Stress-Modell 

Das Vulnerabilitätsmodell von Zubin und Spring (1977), welches unterschiedliche Ätio-

logiemodelle (das genetische, das biochemische, das neurophysiologische, das ökologische, 

das lerntheoretische und das Entwicklungsmodell) integriert und somit eine multikausale 

Erklärung anbietet, postulierte, dass jede Person mit einem bestimmten Grad an Vulnerabili-

tät ausgestattet ist, die unter bestimmten Umständen in einer schizophrenen Episode ihren 

Ausdruck findet. Jedes einzelne Ätiologiemodell bietet dabei unterschiedliche Begründun-

gen bezüglich der Ursachen dieser Vulnerabilität an. Zusammengefasst entwickeln sich nach 

diesem Modell schizophrene Störungen durch Stressoren
3
, die abhängig sind von der sozia-

len und physikalischen Umwelt sowie der prämorbiden Persönlichkeit – also der Vulnerabi-

lität. Die erhöhte Vulnerabilität einer Person wird als Schwellensenkung des Individuums 

gegenüber Stressoren verstanden. Zubin und Spring (1977) hoben damit den episodischen 

Charakter einer schizophrenen Erkrankung hervor, da sie Remission vorhersagten, sollte der 

Stress wieder unter die Vulnerabilitätsschwelle sinken. 

Eine Weiterentwicklung ist das Vulnerabilitätsstressmodell von Nuechterlein und 

Dawson (1984). Die charakteristische Vulnerabilität einer Person (reduzierte verfügbare 

Verarbeitungskapazität, autonome Hyperaktivität auf aversive Reize, verminderte soziale 

Kompetenz und Coping- Defizite) erzeuge im Wechselspiel mit Umweltreizen (soziale 

Stressoren
4
, nicht unterstützende soziale Umwelt

5
) vorübergehende intermediäre Zustände 

(überladene Verarbeitungskapazität, autonome Hypererregung, defizitäre Verarbeitung sozi-

aler Reize), die durch Feedback- Schleifen zu den Umweltreizen verstärkt würden. Das ge-

                                                
3) Damit sind kritische Lebensereignisse gemeint. 

4) Damit sind kritische Lebensereignisse gemeint, die vom Verhalten des Individuums und dem familiären 

Stresslevel beeinflusst werden, welches sich zusammensetzt aus exzessiver persönlicher Kritik, Feindselig-
keit und emotionaler Überinvolviertheit (entspricht dem HEE- Konzept von Brown, Birley & Wing, 1972). 

5) Damit ist fehlende soziale Unterstützung während der Zeit der Krise gemeint. 
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schehe solange bis die individuelle Vulnerabilitätsschwelle überschritten wird und psychoti-

sche Symptome (state marker) auftreten würden. Das Modell unterschied ferner zwischen 

stabilen Vulnerabilitätsmarkern (trait marker), die ständig vorhanden und unabhängig von 

psychotischer Symptomatik sind, Episodenmarkern (state marker), die nur während einer 

Krankheitsepisode vorhanden sind und intermediären Vulnerabilitätsfaktoren (mediating 

vulnerability factor), die im Zusammenspiel aus den beständig vorhandenen trait marker mit 

psychosozialen Stressoren auftreten würden wie zum Beispiel Konzentrationsschwierigkei-

ten, anhaltende Anspannung und Nervosität. Letztere sind keine primären psychotischen 

Symptome, würden jedoch den Eintritt in eine Prodromalphase als Vorläufer einer mögli-

chen schizophrenen Episode markieren. 

Gegenwärtige Befunde haben dieses Modell dahingehend bekräftigt, dass Vulnerabilität, 

Stress, Coping und soziale Kompetenz determinierende Faktoren für Ausbruch, Remission, 

Rückfall und Rehabilitation an Schizophrenie erkrankter Menschen sind, so dass dieses 

Konzept in den letzten Jahren der Ausgangspunkt vieler verschiedener Therapieansätze war 

(Stamm & Bühler, 2001). Es inspirierte die Forschung zu der Suche nach Risikofaktoren und 

Vulnerabilitätsmarker. Die Schizophrenie wurde nicht länger als prozesshaft fortschreitende 

(oder neurodegenerative) Erkrankung verstanden wie es zum Beispiel bei Kraepelin der Fall 

war. Eine interessante Weiterführung dieses Denkansatzes war die Neuroentwicklungs-

hypothese der Schizophrenie.  

2.1.2.2 neuronale Entwicklungshypothese von Weinberger 

Ihre Vertreter (Pantelis, Yücel, Wood, McGorry & Velakoulis, 2003; Pilowski, Kerwin & 

Murray, 1993; Raedler, Knable & Weinberger, 1998; Weinberger, 1996) gingen davon aus, 

dass ein oder mehr ätiologische Ereignisse zwischen Befruchtung und Geburt zu einer ge-

störten ZNS- Entwicklung führen würden, die zusammen mit einer genetischen Belastung 

und weiteren Stressoren für die Entwicklung einer Schizophrenie im frühen Erwachsenenal-

ter prädisponiere. Untermauert wird diese Annahme durch Befunde zu leichten physischen 

Anomalien, prämorbiden kognitiven und neurologischen Defiziten (sog. "soft signs“), Ge-

burtkomplikationen, Virusinfektion der Mutter während der Schwangerschaft, morphologi-

schen anatomischen Anomalien und Abweichungen der neuronalen Zellarchitektur. Die Ver-

zögerung zwischen der frühen Störung des ZNS und der erst frühestens ab der Pubertät ein-

setzenden Erkrankung wird mit den in der Pubertät fehlerhaft ablaufenden Prozessen des 
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Prunings
6
 und der Myelination

7
 (Innocenti, Ansermet & Parnat, 2003; Übersicht Luna & 

Sweeney, 2001) erklärt. Es wird also von einer statischen Enzephalopathie ausgegangen, die 

subtil genug ist, klinisch bis zu ihrer Exazerbation zu ruhen (Übersicht McGrath, Féron, 

Burne, Mackay-Sim & Eyles, 2003). Demgegenüber stehen Annahmen, dass der schizophre-

nen Störung auch ein neurodegenerativer Prozess zugrunde liegen könnte, die sich in einer 

progressiven Ventrikelerweiterung und einem Verlust des kortikalen Volumens äußern 

(Übersicht Wong & Van Tol, 2003). Langzeitstudien zu diesem Befund, die frei von techni-

schen Artefakten, Effekten medikamentöser Behandlung und physiologischer Epiphänomene 

sind, stehen noch aus (Wong & Van Tol, 2003).  

Insgesamt fielen die Befunde in der neuroanatomischen Forschung jedoch unspezifisch 

und inkonsistent aus und zeigten nur geringe Effektstärken (Heinrichs, 1993; Lavretsky, 

2008). Hoffnung wird aktuell aus funktionellen neuroimaging Studien geschöpft, die abnor-

me zerebrale Durchblutung bei schizophrenen Patienten bspw. bei kognitiven Aufgaben im 

frontalen und temporal -limbischen Kortex aufzeigen, sich jedoch noch nicht als biologischer 

trait marker oder zur Vorhersage von Behandlungserfolgen eignen, da auch in diesem Be-

reich die Befundlage inkonsistent und widersprüchlich ist (Heinrichs, 1993; Lavretsky, 

2008). 

Abschließend lässt sich festhalten, dass nach aktuellem Wissenstand die Erstmanifestati-

on einer schizophrenen Episode mit ihren typischerweise heterogenen Krankheitsbild durch 

Akkumulation und Kombination einer Vielzahl verschiedener Risikofaktoren auf der Grund-

lage einer genetisch vermittelten Vulnerabilität entsteht.  

2.2 Paradigmen zur Bestimmung der Informationsverarbeitung  

Wie in der Einleitung beschrieben fokussiert die vorliegende Arbeit auf den Bereich der 

Aufmerksamkeit, welcher den rezeptiven Funktionen der Informationsverarbeitung zuzuord-

nen ist (Lezak et al., 2004). Es gibt verschiedene Aufmerksamkeitstheorien aus dem Bereich 

der Kognitiven Psychologie, die sich hinsichtlich der Definition und der Bestimmung der 

Teilkomponenten von Aufmerksamkeitsprozessen unterscheiden. Diesen Theorien ist ge-

mein, dass eine limitierte Aufmerksamkeitskapazität, nämlich das Kurzzeitgedächtnis (KZG) 

                                                
6) In der Pubertät einsetzende Abnahme von D1 und D2 Rezeptoren im mesokortikalen und nigrostriatalen 

Dopaminsystem (Andersen, Thompson, Rutstein, Hostetter & Teicher, 2000). 

7) In der Pubertät setzt Zunahme von Myelination in frontalen und hippocampalen Bereichen ein. Also eine 
Fettsäuren- Isolierung von Axonen, die die elektrische Signalweiterleitung im ZNS verbessert (Übersicht 

Luna & Sweeney, 2001). 
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oder auch dessen Unterform das Arbeitsgedächtnis zugrundegelegt wird (Birbaumer & 

Schmidt, 2010, Kap.22). Frühe Theorien zur Aufmerksamkeit wie die Flaschenhals- Theorie 

von Broadbent (1957) gingen zunächst davon aus, dass die Wahrnehmung sich trotz einer 

Vielzahl ankommender Informationen auf eine bestimmte Information einstellen kann und 

nicht beachtete Informationen nicht bearbeitet werden. Reize werden aufgrund ihrer physika-

lischen Überlegenheit oder ihrer zeitigeren Ankunft ausgewählt (daher auch Reizselektions-

theorien oder „early selection model“), den Aufmerksamkeitsfilter zu passieren, wenn der 

Sinneskanal nicht refraktär ist und eine höhere Wertigkeit als andere Sinneskanäle hat. Die 

Analyse erfolgt erst danach. Die Reize gelangen also von den Sinneskanälen und dem senso-

rischen Speicher
8
 durch den Filter

9
 in das begrenzte KZG und von da aus mittels Konsolidie-

rung, damit ist das Wiederholen von Information gemeint, in das unbegrenzte Langzeitge-

dächtnis (LZG). Seit den siebziger Jahren hat sich die Position durchgesetzt (zum Beispiel 

Kahneman (1973) zitiert in der Übersicht von Shiffrin & Schneider, 1977), dass alle Infor-

mationen über das sensorische Gedächtnis in das LZG gelangen und vor ihrer Selektion ana-

lysiert werden, dass jedoch eine zentrale Instanz (das limitierte Kapazitäts-Kontroll- System) 

die Kapazität des mittelfristigen Speicher (KZG) reguliert, d.h., die vorhandene Kapazität 

bzw. die vorhanden Ressourcen können für bestimmte Aufgaben aufgeteilt werden (Reakti-

onsselektionstheorien oder „late selection model“). Es wird nun angenommen, dass das KZG 

eine aktivierte Unterform des LZG darstellt. Ferner wird zwischen automatisierten, "bottom- 

up" und kontrollierten, "top- down" Verarbeitungsprozessen unterschieden. Die sensorische 

Enkodierung von Informationen erfolgt zunächst automatisch (Shiffrin & Schneider, 1977). 

Es werden dann so genannte Engramme aktiviert, also neuronale Repräsentationen von be-

deutsamen Erinnerungen, Gedanken, Vorstellungen, welche wiederum reziprok den sensori-

schen Input des interessierenden Objektes erleichtern und in internal generierter, kontrollier-

ter Aufmerksamkeit resultieren (Milner, 1999, Kap.4). Kontrollierte Aufmerksamkeitspro-

zesse sind durch das Vorhandensein einer Intention, der Bewusstwerdung und einer vermin-

derten Verarbeitungsmöglichkeit konkurrierender Informationen charakterisiert (Posner & 

Snyder, 1975). Kontrollierte Prozesse sind langsame, seriell ablaufende Verarbeitungspro-

zesse, die jedoch über den Vorgang des Lernens automatisiert werden können und dann nicht 

                                                
8) Speicherkapazität in den primären Sinnessystemen, der sensorische Reize für max. einige Sekunden stabil 

hält, um Enkodierung und Aktivation der Aufmerksamkeitssysteme zu ermöglichen. Man unterscheidet in 

ein ikonisches Gedächtnis für den visuellen und in ein echoisches Gedächtnis für den akustischen Bereich. 

(Birbaumer & Schmidt, 2010, Kap.22). Auch Broadbent (1957) geht von einer initialen sensorischen Präsen-
tation aus.  

9) Broadbent (1957) meint mit Filter einen Informationskanal mit begrenzter Kapazität. 
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mehr bewusst werden, ohne Intention erfolgen und keine Interferenz mit anderen kognitiven 

Aufgaben aufweisen, also parallel ablaufen (Posner & Snyder,1975). 

Beim Enkodieren sichern Orientierungsreflexe die Hinwendung zu neuen Reizen, wäh-

rend Habituation die Beachtung bekannter Reize eindämmt (Birbaumer & Schmidt, 2010). 

So unterschied Sokolov (1975) beim Organismus neben einen Abwehr- und adaptiven Re-

flex den Orientierungsreflex als mögliche Reaktionen auf Reize. Der Orientierungsreflex 

entsteht, wenn ein Reiz nicht mit dem neuronalen Modell des Reizes übereinstimmt, wenn 

ein "mismatch" zwischen der ankommenden Information und den bisher gemachten Erfah-

rungen des Organismus von einem zentralen Vergleichssystem festgestellt worden ist. Die 

Orientierungsreaktion hat eine niedrige Reizschwelle und wird bei Reizwiederholung ge-

löscht, d.h., sie habituiert. Sokolovs Modell erfuhr vielfach empirische Unterstützung, zum 

Beispiel bei Siddle (1991) oder zur Übersicht auch Öhman, Hamm & Hugdahl (2000) sowie 

Graham (1992, 1997). Im experimentellen Design konnte zum einen der erwartete Habitua-

tionsverlauf und zum anderen die auftretende Neuorientierung bei veränderten oder ausblei-

benden Reizen nachgewiesen werden. 

Das Modell erfuhr eine Weiterentwicklung bei Öhman (1979) oder auch Öhman, Hamm 

& Hugdahl (2000), der das Prinzip der Orientierungsreaktion in einem komparativen System 

mit den Konstrukten des KZG und LZG verknüpfte. In seinem Modell nahm Öhman (1979) 

an, dass zuerst eine automatisierte, präattentive
10

 Verarbeitung des Reizes erfolgt, die in sei-

ner Identifikation resultiert und den Weg für seine fortgeschrittene, selektive und Ressourcen 

begrenzte Verarbeitung bereitet. Es ist nur ein Teil des Gedächtnisses verfügbar, nämlich das 

KZG. Eine Orientierungsreaktion kann zum einen dann ausgelöst werden, wenn während des 

präattentiven Prozesses keine Passung für den Reiz im KZG gefunden wird und nach mehr 

Verarbeitungskapazitäten verlangt wird und zum anderen, wenn eine Passung gefunden 

worden ist, der Reiz als signifikant
11

 bewertet wurde und deshalb nach höherer Verarbei-

tungskapazität verlangt wird. Dann wird eine Suche im LZG gestartet. Die Orientierungsre-

aktion ist hiernach weder der automatischen noch der kontrollierten Verarbeitung zuzuord-

nen, sie stellt ein "call" nach kontrollierter Verarbeitung dar. Präattentive Verarbeitung be-

deutet bei Öhman (1979) die automatische und komplexe Identifikation eines Reizes, die 

ohne zentrale Prozesskapazität abläuft. Er griff die Idee von Shiffrin und Schneider (1977) 

                                                
10) Der Begriff wird erstmalig von Neisser (1967) verwendet und meint eine parallel ablaufende Reizverarbei-

tung, die der vorläufigen Identifikation eines Reizes dient. 

11) Als signifikant wird ein Reiz laut Öhman (1979) charakterisiert, wenn durch ihn biologische Bedürfnisse, 

vorangegangenes Lernen oder Instruktionen präsentiert werden. 
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wieder auf, dass Prozesse, die ursprünglich zentral gesteuert worden waren durch Training 

und Lerneffekte schließlich präattentiv, in der Terminologie selbiger Autoren also automa-

tisch, verarbeitet werden und so den zentralen Verarbeitungskanal entlasten. Reaktionen, die 

durch präattentive Verarbeitung hervorgerufen werden, unterschied Öhman (1979) einmal in 

Schreck- und Abwehrreflexe und der eigentliche Orientierungsreaktion, die die Signalauf-

nahme erleichtert, indem laufende motorische Aktivitäten inhibiert werden, eine Orientie-

rung der Augen auf die Reizquelle erfolgt und allgemein die sensorische Schwelle gesenkt 

wird.  

Graham (1992) spezifizierte automatische Verarbeitungsmechanismen weiter in Orientie-

rungs-, Abwehr- und Schreckreflexe und führte den Begriff des "transient- detecting respon-

se (TDR)", womit ein Entdeckungsreflex gemeint ist, ein. Er tritt bei Reizen niedrigerer In-

tensität auf, operiert präattentiv und wird von einem Hochpassfilter
12

 verarbeitet, der erst 

später in der Entwicklung heranreift. Er gewährleistet, dass Reize minderer Stärke, die also 

keinen Schreck- oder Abwehrreflex hervorrufen, geschützt verarbeitet werden, indem er zeit-

lich nachfolgende Reize inhibiert und fungiert somit als ein automatischer, präattentiver Fil-

termechanismus (sensory gating). Er ist vom allgemeinen Orientierungsreflex abzugrenzen, 

da er langsamer habituiert und auch im Schlaf auslösbar ist. Graham (1997) unterschied so 

zwischen vier verschiedenen Informationsverarbeitungsprozessen: ein Hochpassfilterungs-

system, welches präattentiv operiert, einem auf neue Reize reagierenden, automatisch arbei-

tenden Orientierungssystem, einem automatischen Abwehrsystem, was auf aversive Reize 

reagiert und schließlich dem selektiven Informationsverarbeitungssystem (bei Sokolov 

(1975) als lokale Orientierung definiert), was auf bekannte, aufgabenrelevante Reize reagiert 

und zentrale Steuerung benötigt.  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich zum einen mit präattentiver, automatisch ablau-

fender, subliminaler Aufmerksamkeit, also mit der sensomotorischen Filterleistung, die auf-

grund der physikalischen und zeitlichen Beschaffenheit einer Information den Vorrang gibt 

und andere Informationen inhibiert und zum anderen mit selektiver, kontrollierter Aufmerk-

samkeit, bei der eine bewusste, intendierte Zuwendung zu einer bestimmten Information hin 

erfolgt und deren Bearbeitungskapazität zentral gesteuert wird. 

                                                
12) Graham (1975, 1992) unterscheidet zwischen Hoch- und Niedrigpassfilter auch aufgrund von neurophysio-

logischen Daten, mit denen zwei Typen von Neuronen ("short vs. long time- constant") anhand ihres Reakti-

ons- und Habituationsmusters identifiziert werden konnten. 
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2.2.1 Paradigmen zur Bestimmung automatischer, präattentiver Informationsverar-

beitung  

Es gibt verschiedene Paradigmen, mit denen man präattentive, die Filterung betreffende 

Prozesse erfassen kann, wie z. Bsp. die latente Inhibition, die visuelle Rückwärtsmaskierung 

oder das Negative Priming. Allen Paradigmen liegt jedoch eine anfänglich willkürlich ge-

steuerte Aufmerksamkeit zugrunde, d.h. ohne kontrollierte Aufmerksamkeitsprozesse wären 

die entsprechenden Aufgaben nicht ausführbar, auch wenn die dort untersuchten Mechanis-

men präattentiv sind (für eine Übersicht siehe Filion, Kelly & Hazlett 1999). Die automati-

sche Entdeckung und Protektion erstankommender Reize niedriger Intensität, die gleicher-

maßen beim wachen und beim schlafenden Probanden, bei jungen Kindern, intelligenzge-

minderten und psychotischen Personen messbar sind, können laut Graham (1992, 1997) über 

die Erfassung der vegetativ kurzen Herzraten Dezeleration, der zentralnervösen, elektroen-

zephalographisch messbaren P50 Suppression sowie der Präpuls- Inhibition (PPI) der 

Schreckreaktion erhoben werden. In diesen Paradigmen folgt üblicherweise einem Reiz mo-

derater Intensität (Präpuls oder lead stimulus) nach einem kurzen Intervall
13

 ein Schreckreiz 

oder wie im Fall der P50 Suppression typischerweise ein weiterer Reiz moderater Intensität. 

Da die Intervalle oder Stimulus Onset Asynchronies (kurz: SOA) üblicherweise variiert wer-

den und das Subjekt also nicht wissen kann, wann der reflexauslösende Reiz eintrifft, erfolgt 

auf diesen also andauernd eine Verlangsamung der Herzrate, was als nicht habituierende 

Orientierungsreaktion bewertet werden kann (Graham, 1992). Im Unterschied zur P50 Supp-

ression und zur PPI kommt also bei der Herzratenverlangsamung kein sensory gating zum 

Ausdruck, d.h. es erfolgt keine Protektion des zuerst angekommenen Reizes, sondern im 

Gegenteil die Verarbeitung des nachfolgenden Reizes wird erleichtert. Die Herzratenver-

langsamung tritt zeitgleich mit einer Erhöhung des Schreckreflexes auf und stellt eher einen 

Zustand automatisch erhöhter Aufmerksamkeit dar (Anthony, 1985) und ist trotz mangelnder 

Habituation den Orientierungsreaktionen zuzuordnen. Präattentive, sensorische Filterprozes-

se werden also durch die PPI und die P50 erfasst (vergleiche auch Keller, Hicks & Miller, 

2000). Ein weiteres Paradigma die Mismatch Negativity (MMN), welches präattentive, die 

Entdeckung von Reizen betreffende Aufmerksamkeitsprozesse abbildet, benötigt ebenso 

keine Verhaltensreaktion oder Aufmerksamkeitshinwendung des Probanden und ist während 

                                                
13) Ein Intervall bis zu 500 ms. Bei der Herzratenverlangsamung wird üblicherweise das Intervall von 200 ms 

bis zu zwei Sekunden variiert, wobei letzteres Intervall statt zu einer Inhibition der Schreckreaktion zu deren 

Erhöhung führt (Anthony, 1985; Graham, 1992).  
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des Schlafes und bei komatösen Patienten messbar (Übersicht bei Näätänen, 1992; Braff & 

Light, 2004).  

In der vorliegenden Arbeit wurde die PPI als präattentives Maß verwendet, welche im 

Vergleich zur MMN eine bessere pharmakologische Modulation aufweist, im Vergleich zur 

P50 eine stabilere Reliabilität besitzt (Smith, Boutros & Schwarzkopf, 1994) und im Ver-

gleich zu beiden Paradigmen im tierexperimentellen Bereich noninvasiver und mit einer hö-

heren Konstruktvalidität messbar ist (Vergleich bei Braff & Light, 1999, 2004). 

2.2.2 Die Präpuls- Inhibition (PPI) der Schreckreaktion 

Der Schreckreflex wird von allen Säugetieren nach einem plötzlichen und intensivem 

Reiz einer bestimmten sensorischen Modalität (visuell, taktil, auditorisch) gezeigt und be-

steht aus dem Schließen der Augenlider sowie der Kontraktion von skeletalen, Nacken- und 

Gesichtsmuskeln, einer Akzeleration der Herzrate sowie dem Unterbrechen des gerade aus-

geübten Verhaltens (Koch, 1999). Er hat beim Menschen eine Latenz von 30-40 ms 

(Birbaumer & Schmidt, 2010). Die Schreckreaktion dient als Schutz vor Verletzung und als 

Vorbereitung einer Flucht- oder Kampfreaktion. Als Teil der Informationsverarbeitung, han-

delt es sich bei Schreckreaktion um eine automatische Reaktion eines Hochpassfiltersystems, 

die im Gegensatz zum Abwehrreflex schnell habituiert und bereits früh in der Entwicklung 

vorhanden ist (Graham, 1992). Der akustische Schreckreflex löst in Ratten wie bei Men-

schen durch gleiche Reizparameter ein vergleichbares Reaktionsmuster aus, weshalb den 

Befunden zu den neuronalen und biochemischen Grundlagen des Schreckreflexes sowie sei-

ner Modulation häufig Läsions- und elektrische Stimulationsuntersuchungen an Ratten zu-

grunde liegen (Koch, 1999).  

Die Schreckreaktion kann durch verschiedene externe und interne Reize erhöht oder ver-

mindert werden und stellt daher ein wertvolles Verhaltensmaß dar, um die Plastizität senso-

motorischer Reaktionen zu untersuchen (Koch, 1999). Eine Form der Schreckmodulation ist 

die bereits genannte PPI. Die PPI ist eine deutliche Verminderung der Größe der Schreckre-

aktion, wenn ein schwacher Prästimulus dem Schreck auslösenden Reiz 30- 500 ms voraus-

geht (Anthony, 1985; Graham, 1992). Ein schwacher sensorischer Reiz inhibiert also einen 

motorischen Reflex, weshalb hier auch genauer von einem sensomotorischen Filterprozess 

im Unterschied zu sensorischen Filterprozessen der MMN und P50 Paradigmen gesprochen 

wird, bei welchen die Inhibition auf neuronaler Ebene erfolgt. In Abb. 1 ist das Paradigma 
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dargestellt (aus Braff, 2010) und wird in den folgenden Abschnitten (2.2.2.1- 2.2.2.4) näher 

vorgestellt.  

 

Abb. 1: Schematische Darstellung des PPI Paradigmas aus Braff (2010) 

2.2.2.1 Neuronale Grundlagen und Neurotransmission der PPI 

Die Aufklärung der primären Schreckbahn begann bereits vor 60 Jahren und wurde vor-

wiegend in Läsionsexperimenten nachgewiesen und besteht insgesamt nur aus drei synapti-

schen Schaltstationen: den cochlearen Wurzelneuronen, dem Nucleus reticularis pontis cau-

dalis (PnC) des Hirnstamms und den Motorneuronen (Davis, 1984, 1997; Koch & Schnitz-

ler, 1997; Koch 1999). In Abb. 2 ist der neuronale Schaltkreis für die PPI abgebildet. Es wird 

angenommen, dass der Prästimulus über das aufsteigende auditorische System (Ncl. cochlea-

ris, Oliva superior, Nuclei des lateralen Lemniscus, Nuclei colliculi) im Hirnstamm die 

Kerngruppe des Nucl. tegementi pedunculopontinus (PPTg) aktiviert, die dann cholinerg die 

durch den Schreckreiz ausgelöste Aktivität des PnC inhibiert (Koch, 1999). Trotz der Ver-

bindungen zu Basalganglien und präfrontalen Kortex, ist die PPI auch in dezerebrierten Rat-

ten, d.h., allein auf Hirnstammebene möglich, wie Davis & Gendelmann (1977) bereits in 

einer Experimentserie nachwiesen. Zur vollen Entfaltung der PPI sind jedoch Kerne des Mit-

telhirns: bspw. der Ncl. Accumbens (substantia nigra) nötig (Übersicht von Fendt, Li 

&Yeomans, 2001). 
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Abb. 2: Modell des neuronalen Kreislaufs der Inhibition des Schreckreflexes durch Prästi-

mulation (modifiziert nach Koch, 1999). Im unteren Rechteck ist die Verschaltung 

des Schreckreflexes dargestellt. Die dunkel schattierten Kästchen geben die Areale 

an, die die PPI vermitteln und die hell schattierten Kästchen geben die Hirnareale 

an, die die PPI modulieren bzw. reduzieren. Gestrichelte Pfeile zeigen an, dass 

noch weitere Kerne zwischen den verschalteten Hirnarealen liegen. Verbindung 

zwischen PPTg und Thalamus (Fendt et al., 2001) sind nicht dargestellt. (Ach: 

Azetylcholin, DA: Dopamin, GABA: γ- Aminobuttersäure, Glu: Glutamat, 5- HT: 

Serotonin, (+): exzitatorische Bahn, (-): inhibitorische Bahn, (?): direkte Interakti-

on ist unsicher). 

In fMRI- Studien konnte bei gesunden Probanden die Beteiligung des prämotorischen 

Kortex sowie von parietalen und thalamischen Strukturen während des PPI- Paradigmas 

noch ergänzend zu den Befunden aus Läsionsstudien belegt werden (Campbell et al., 2007; 

Hammer et al., 2013; Kumari et al., 2005a). 

Die in den Tierexperimenten identifizierten und in fMRI-Studien bestätigten Hirnregio-

nen, v.a. die neuronale Bahn, die das limbische System mit den Basalganglien verknüpft, 

Vorderhirn 

Hirnstamm 
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sind ebenso die Hirnregionen, die in der Pathophysiologie der Schizophrenie von Bedeutung 

sind (Swerdlow, Caine, Braff & Geyer, 1992). Das PPI- Defizit ist jedoch nicht spezifisch 

für eine einzelne psychopathologische Ausprägung, sondern reflektiert Störungen innerhalb 

der kortiko- striatalen- pallido- thalamischen Schleife und konnte bspw. auch bei schizotyper 

Persönlichkeitsstörung, Zwangsstörungen, Huntingtonerkrankung, Enuresis, ADS, PTBS, 

Blepharospasmen, temporaler Epilepsie und dem Tourette- Syndrome nachgewiesen werden 

(Übersicht bei Braff, Geyer & Swerdlow, 2001; Light & Braff, 1999). PPI- Defizite wurden 

unter anderem auch bei bipolaren Störungen, unipolarer Depression, bei Alkoholabhängig-

keit, bei Panikstörungen, bei Lewy- Körperchen- und Alzheimer Demenz und beim Morbus 

Parkinson nachgewiesen (Übersicht bei Geyer, 2006). Diese und andere Störungen bilden 

nach Meinung Geyers (2006) die „family of psychiatric gating disorders, which can be seen 

to be consonant with the broad importance of behavioral inhibition, attention, and infor-

mation processing to normal behavioral function“ (S. 213). 

Die experimentelle Manipulation der PPI bei Ratten durch den Eingriff in die Transmit-

terhomöostase des corticolimbisch- striatalen Netzwerkes dient als gut etabliertes Tiermodell 

der Schizophrenie (Geyer, 2006; Koch, Pilz & Schnitzler, 1998; Koch, 1999 & 2002; Swerd-

low et al., 1992). So ist die PPI bei Ratten durch eine experimentelle Überaktivität von Do-

pamin und Serotonin im mesolimbischen System und nach der Blockade von Noradrenalin 

(α2)- und Glutamatrezeptoren beeinträchtigt und kann mithilfe von atypischer Medikation, 

allen voran Clozapin verbessert werden (Übersichtsarbeiten von Ellenbroek, 2004, Geyer, 

2006 und Koch, 1999). Sicherlich wird im Tiermodell weder die Heterogenität der schizo-

phrenen Symptomatik oder die unterschiedlichen Verlaufsformen der Erkrankung noch die 

Kardinalsymptome der Erkrankung (Wahn, Halluzination, Ich-Störung, formale Denkstö-

rung wie Gedankenrasen oder –abriss) abgebildet, doch erlauben Tierexperimente die Unter-

suchung direkter ursächlicher Zusammenhänge zwischen Verhaltensstörung
14

 und gezielter 

experimenteller Manipulation neuronaler Funktionen (Koch, 2002). Die Rückübertragung 

der psychopharmakologischen Ergebnisse auf den Humanbereich indes gestaltete sich bis-

lang weniger eindeutig. So konnte weder einheitlich die Beeinträchtigung der PPI nach Gabe 

von Dopaminagonisten bei gesunden Probanden noch die Verbesserung durch Dopaminan-

tagonisten bei gesunden und schizophrenen Probanden repliziert werden (Übersicht von 

Geyer, 2006). Die Gabe von psychoaktiv wirksamen Serotoninagonisten an gesunde Proban-

                                                
14) Bei Ratten werden bspw. Wahl-Reaktions- und Regelwechselaufgaben im Labyrinth als Pendant zu Arbeits-

gedächtnisaufgaben, instrumentelles Belohnungslernen als Abbild des Verhaltensantriebs und der Motivati-

on und die PPI als Abbild der Filterfunktion verwendet (Koch, 2002). 
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den ergab bisher widersprüchliche Ergebnisse. So konnten Riba, Rodriguez-Fornells & Bar-

banoj (2002) keinen Effekt der psychodelischen, 5-HT2A/2C- Agonisten Substanz Ayahuasca 

auf die PPI nachweisen, während die Arbeitsgruppe um Vollenweider (Liechti, Geyer, Hell 

& Vollenweider, 2001 und Quednow, Kometer, Geyer & Vollenweider, 2012) unter MDMA 

(Serotoninfreigabe) eine Verbesserung der PPI bei gesunden Probanden zeigte und unter 

Psilocybin (Serotoninrezeptoragonist) eine Beeinträchtigung. Auch die Gabe von Gluta-

matantagonisten konnte die Befunde aus Tierexperimenten nicht eindeutig replizieren. Van 

Berckel, Oranje, van Ree, Verbaten & Kahn (1998) konnten unter 30mg Ketamin (Gluta-

matantagonist), Duncan et al. (2001a) unter 0.5mg/kg Ketamin- Infusion und Swerdlow, van 

Bergeik, Bergsma, Weber & Talledo (2009) unter 30mg Memantin (Glutamatantagonist) 

keine Beeinträchtigung der PPI trotz klinischer Effekte (BPRS- Punktanstieg) bei gesunden 

Probanden finden. Letztgenannte Arbeitsgruppe fand unter 20mg Memantin ebenso wie die 

Arbeitsgruppen Duncan et al. (2001a) mit einer 0.5mg/kg Ketamin- Infusion und Abel, Al-

lin, Hemsley & Geyer (2003) mit einer 0.5mg/kg Ketamin- Infusion sogar eine Verbesserung 

der PPI. Zusammenfassend sind die Befunde aus den Tierexperimenten zum aktuellen Zeit-

punkt im Hinblick auf ihre Brauchbarkeit als Schizophreniemodell als vorläufig zu betrach-

ten, da die Übertragbarkeit der Befunde im Humanbereich noch nicht gezeigt werden konnte. 

Swerdlow et al. (2009) argumentieren, dass gesunde Probanden weniger als Modell geeignet 

sind, da eine mögliche neuroadaptive Kompensation nicht abgebildet werden kann. Anderer-

seits ist es schwer vorstellbar, dass Experimente an Ratten als Modell der komplexen schizo-

phrenen Störung geeigneter sein sollen. Abel et al. (2003), die unter Ketamin nicht nur eine 

klinische, sondern auch eine neuropsychologische Verschlechterung bei gesunden Proban-

den nachwiesen bei gleichzeitiger Verbesserung der PPI, fassten zusammen, „that the cogni-

tive and PPI changes of NMDA antagonists are not consistently linked at a phenomenologi-

cal or neurochemical level“ (S. 729). Die Ergebnisse von Quer- und Längsschnittstudien, die 

gesunde und schizophrene Probanden vergleichen, werden unter 3.1.1 und 3.1.2 vorgestellt. 

2.2.2.2 Charakteristika der PPI und ihre experimentelle Beeinflussung 

Die PPI tritt beim ersten Präpuls- Schreckreiz- Intervall auf und muss nicht erlernt wer-

den, was Graham (1975) erstmals bei gesunden Probanden nachwies. Die PPI ist durch ver-

schiedene Reizmodalitäten evozierbar, wie zum Beispiel durch akustische Reize (Graham, 

1975), Luftstöße (Hackley & Graham, 1987) und Lichtblitze (Burke & Hackley, 1997) und 

auch dann, wenn Präpuls und Schreckreiz unterschiedlicher Modalität sind (Übersicht bei 
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Anthony, 1985). Sie ist beim Menschen im Schlaf nachweisbar (Silverstein, Graham & 

Calloway, 1980), was einen automatischen Prozess nahelegt.  

Die PPI ist ein stabiles und reliables psychophysiologisches Maß. So bestimmten Schwarz-

kopf, McGoy, Smith & Boutros (1993a) signifikante und hohe Intra-Klassen Koeffizienten 

(IKK) von .95 für drei verschiedene Präpulstypen (75dB, 80dB, 85dB) innerhalb eines drei 

Wochen Zeitraumes für ein SOA von 100 ms bei gesunden Probanden. Abel, Waikar, Pedro, 

Hemsley & Geyer (1998) untersuchten gesunde Probanden dreimal an einem Tag und fanden 

für die SOAs 60 und 120 ms signifikante between- sessions Korrelationen. Umso intensiver 

der Präpuls (86 versus 76dB), umso höher und reliabler fiel die PPI in einer Untersuchung 

von Cadenhead, Carasso, Swerdlow, Geyer & Braff (1999) aus. Flaten (2002) fand für die 

SOAs 50, 100, 200, 400 und 800 ms ebenso eine hohe Reliabilität mit einer IKK = .98 bei 

gesunden Probanden, die je zweimal an vier Tagen im Abstand von je einer Woche zwischen 

den Tagen getestet wurden. Trotz hoher Reliabilität (IKK= .87) nahm die PPI unabhängig 

von der Schreckreaktion nach vier und acht Wochen bei gesunden Probanden signifikant ab, 

was Quednow et al. (2005) berichteten und was in Verlaufsstudien, die unter 3.2.1 vorge-

stellt werden, repliziert werden konnte.  

Die PPI steigt mit Präpuls- und Schreckreizintensität (Blumenthal, 1996; Dahmen & Corr, 

2004). Bei einer Präpulsintensität von 90dB (A) steigt die Gefahr durch den Präpuls ausge-

löster Schreckreaktionen, die die Wahrscheinlichkeit einer Inhibition der Schreckreaktion 

verringern (Dahmen & Corr, 2004). Die PPI ist max. bei einer Präpulsdauer von 10-20 ms 

und Schreckreizdauer von 40 ms (Koch, 1999). Sie steigt mit Intensität und Dauer, also mit 

zunehmender neurologischer Aktivität.  

Abhängig vom lead interval, findet die PPI zwischen 30 ms und 500 ms statt (Graham, 

1992). Der optimaler Stimulusintervall bei Ratten liegt bei 100 ms und bei Menschen bei 

120 ms (Koch, 1999). Bei kürzeren oder längeren Abstand zwischen Präpuls und Schreck-

reiz, wie zum Beispiel einem SOA < 10 ms oder von 1000 ms, kommt es zu einer Verkeh-

rung, das heißt, die Schreckreaktion wird nicht inhibiert, sondern erhöht (PPF: prepulse faci-

litation, siehe Anthony, 1985; Graham, 1975).  

Das in den Studien verwendete Hintergrundrauschen, welches störende Umweltreize 

überdecken soll, führt mit zunehmender Intensität zu einer verminderten PPI. So zeigten 

wiederholt gesunde Probanden eine höhere PPI bei akustisch verwendeten Signalen bei na-

türlichen Hintergrundbedingungen von 30-56dB im Vergleich zu dem üblicherweise in klini-

schen Studien verwendeten Hintergrundrauschen von 70dB (Blumenthal, Noto, Fox & Fran-
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klin, 2006; Flaten, Nordmark & Elden, 2005; Hsieh, Swerdlow & Braff, 2006). Ein lauteres 

Hintergrundrauschen erschwert die Signal-Rausch Diskrimination und damit die Entdeckung 

des Präpulses fassten Flaten et al. (2005) und Blumenthal et al. (2006) zusammen. 

Die ungestörte Identifikation oder Entdeckung des Präpulses ist aber entscheidend für das 

Ausmaß der PPI, was nicht nur die Studien zur Präpulsintensität und zum Hintergrundrau-

schen zeigten. So wiesen Norris & Blumenthal (1996) den positiven, korrelativen Zusam-

menhang zwischen Entdeckung des Präpulses und der PPI nach. In einer Arbeit von Postma, 

Kumari, Hines & Gray, (2001) konnte auch gezeigt werden, dass die Entdeckung des Präpul-

ses bei einem SOA von 120 ms im Vergleich zu den SOAs 30 ms und 60 ms wahrscheinli-

cher und die PPI in dieser SOA Bedingung am stärksten ausgeprägt ist. In der gleichen Ar-

beit wurde jedoch belegt, dass die PPI in Durchgängen, in denen der Präpuls nicht entdeckt 

worden war, sich nicht von Durchgängen unterschied, in denen der Präpuls entdeckt wurde 

und dass bei einem SOA von 200 ms die Entdeckungsrate zwar erwartungsgemäß anstieg, 

die PPI jedoch abnahm. Die PPI fand also unabhängig von der Entdeckung des Präpulses 

statt. Postma et al. (2001) schlussfolgerten, dass es sich bei der Inhibition und der Entde-

ckungsleistung um zwei verschiedene Prozesse handeln muss. Die bewusste Hinwendung 

zum Präpuls wiederum verstärkt das Ausmaß der PPI, was wieder die Annahme einer ge-

schützten Verarbeitung stützt und in Studien zu kontrollierten Aufmerksamkeitsprozessen, 

die im folgenden Abschnitt dargestellt werden, untersucht wurde. 

2.2.2.3 Modulation der PPI durch Aufmerksamkeit 

So berichteten DelPezzo & Hoffmann (1980) eine Steigerung der PPI von taktil evozier-

ten Schreckreaktionen in Abhängigkeit davon, wie zentral (0
○
, 20

○
, 40

○
) der visuelle Prästi-

mulus präsentiert wurde und ob die Probanden, über die Position des Prästimulus vorher 

informiert wurden. Die stärkste Inhibition entstand, wenn der visuelle Reiz foveal (0
○
) prä-

sentiert wurde und der Proband in den Bedingungen (20
○
, 40

○
) vorher über die Position in-

formiert war, d.h. seine Aufmerksamkeit auf den Prästimulus per Instruktion gerichtet wur-

de. Auch Hackley & Graham (1987) berichteten, dass die Inhibition einer taktil evozierten 

Schreckreaktion stärker ausfiel, wenn die Aufmerksamkeit auf den akustisch präsentierten 

Präpuls gerichtet wurde. Acocella & Blumenthal (1990) untersuchten, welchen Einfluss die 

Instruktion, den Präpuls zu beachten oder zu ignorieren, auf die PPI hat. Nur in dem Durch-

gang, in welchem der Präpuls beachtet werden sollte, wurden die Probanden instruiert paral-

lel eine Taste zu drücken, die die Anzahl der Treffer, Auslasser und falscher Alarmraten er-
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fasste. Die PPI fand in dieser Untersuchung erwartungsgemäß unter beiden Bedingungen 

statt und war in der Bedingung der gerichteten Aufmerksamkeit stärker ausgeprägt. Die In-

struktion Töne zu ignorieren oder zu beachten, griff die Arbeitsgruppe um Filion, Dawson & 

Schell (1993) und Jennings, Schell, Filion & Dawson (1996) auf und ließ gesunde Proban-

den Präpulse mit einer bestimmten Länge und einer bestimmten Tonhöhe zählen und die 

jeweils andere Tonhöhe zu ignorieren. Alle Präpulse einer Tonhöhe wurden daher beachtet 

und im Unterschied zu dem Paradigma, welches Acocella & Blumenthal (1990) verwende-

ten, war keine motorische Reaktion nötig. Von den verwendeten SOAs 60, 120 und 240 ms 

war auf dem SOA 120 ms die stärkste Inhibition und nur auf diesem SOA war eine Modula-

tion (stärkere Inhibition) durch gerichtete Aufmerksamkeit nachweisbar. Steele-Laing & 

Hicks (2003) replizierten den Befund einer stärker ausgeprägten PPI auf dem SOA 120 ms in 

einer aktiven im Vergleich zu einer passiven Bedingung. Die in der Studie verwendeten, 

verschieden schweren aktiven Bedingungen, nämlich das Zählen von niedrigen Tönen versus 

das Zählen von langen, hohen und kurzen, tiefen Tönen, unterschieden sich nicht voneinan-

der, was die Autoren als Hinweis für eine parallel ablaufende Verarbeitung werteten. 

2.2.2.4 Funktionelle Bedeutung 

Während die Funktion des Schreckreizes darin besteht ablaufende Prozesse zu unterbre-

chen, besteht die Funktion der PPI darin, die vor dieser Unterbrechung laufende Verarbei-

tung zu schützen, was Graham (1992) als transient detecting response bezeichnet. Die PPI 

findet in gleichem Zeitfenster statt wie das Erkennen von Reizen, nämlich zwischen 30 und 

500 ms. Wenn die Erkennung nach 500 ms abgeschlossen ist, wird Prozess der geschützten 

Verarbeitung nicht länger gebraucht, d.h., die Inhibition der Schreckreaktion nimmt ab und 

verkehrt sich sogar ins Gegenteil (Graham, 1992; Hoffman & Ison, 1980). Studien zum Ein-

fluss der gerichteten Aufmerksamkeit auf den Präpuls, aber auch zu seiner Entdeckung all-

gemein belegen einen Anstieg der PPI, was eine Zunahme der geschützten, präattentiven 

Reizverarbeitung abbildet (Blumenthal, 1999) und zugleich Befunde zu den neuronalen 

Grundlagen der PPI stützt, die über die reflexhafte Verschaltung im Hirnstamm hinaus von 

einer Mittelhirnbeteiligung ausgehen (siehe Abschnitt 2.2.2.1).  

Die Arbeitsgruppe um Braff (1978, 1991, 1999, 2010) postuliert, dass der Prozess des 

sensorimotorischen gatings dem Organismus hilft, Informationsflüsse aus der Umwelt zu 

regulieren, um sich erfolgreich durch eine mit relevanten und irrelevanten Reizen beladene 

Umwelt zu navigieren und seine kapazitär limitierte Aufmerksamkeit auf relevante Reize zu 
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lenken. In Abgrenzung zum Entdeckungsreflex im Sinne Grahams oder seiner Erweiterung 

durch selektive Aufmerksamkeitsprozesse bei Filion fokussiert Braff auf die Filterfunktion 

der PPI und weniger auf den Prozess der Informationsverarbeitung des Präpulses (Vergleich 

bei Blumenthal, 1999). Die Arbeitsgruppe um Braff, Geyer, Swerdlow, Light, Grillon & 

Cadenhead hat 1978 erstmals Defizite bei schizophrenen Patienten nachgewiesen und seither 

eine umfangreiche Forschung dazu betrieben. Braff leitete aus den gefundenen Defiziten 

recht drastische Folgen für die schizophrenen Patienten ab (siehe Abb. 3). 

 

Abb. 3: “An illustration of how a loss of “gating” of environmental stimuli is associated 

with cognitive fragmentation.“ (aus Braff, 2010) 

Die Autoren argumentieren mit einer Abbild- Validität (face validity), da schizophrene 

Patienten ein Reizüberflutungssyndrom berichten (siehe auch 2.3). Dass die aktuelle Befund-

lage weniger eindeutig ist, die Nachweise für eine Konstruktvalidität ausstehen und auch der 

theoretische Rahmen überdenkenswert scheint, wird in den Abschnitten 2.3, 3.1.1 und 3.1.2 

dargestellt und diskutiert. Wie schon unter 2.2.2.1 aufgeführt, sind PPI- Defizite nicht für die 

schizophrene Erkrankung spezifisch und die Einbettung in ein psychopharmakologisches 

Modell im Humanbereich nicht abgeschlossen. Darüber hinaus sind wie eingangs ausgeführt 

die Filter- oder Flaschenhalstheorien zur Aufmerksamkeit seit den 70er Jahren überholt, 

wenn auch nicht völlig verworfen worden
15

. Nuechterlein et al. (2006) erinnern daran, diese 

Entwicklungen auch in der Schizophrenieforschung zu berücksichtigen (siehe auch 2.3). 

                                                
15) Hinweise kommen aus dem Doppelaufgaben-Paradigma, bei welchem unter bestimmten Bedingungen seri-

elle versus parallele Verarbeitung nachgewiesen wurde, so dass beide Konzepte ihre Berechtigung haben 

(Übersicht bei Nuechterlein, Pashler & Subotnik, 2006). 
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2.2.3 Paradigmen zur Bestimmung kontrollierter Aufmerksamkeitsprozesse 

„There are no tests of attention…one can only assess a certain aspect of human behavior 

with special interest for its attentional component.“ (van Zomeren and Brouwer (1992), zi-

tiert in Lezak et al., 2004, S. 349) 

 

Das oben genannte Zitat verdeutlicht, dass es den Aufmerksamkeitstest nicht gibt, sondern 

dass „nur“ bestimmte Teilbereiche des Konstrukts Aufmerksamkeit gemessen werden kön-

nen. Dabei zeigt sich, dass die theoretische Differenzierung der Konzepte von Konzentration, 

Aufmerksamkeit und mentales Operieren leichter ist als die praktische Erfassung, bei welcher 

die Konzepte stets auch Überlappung erfahren (Lezak et al., 2004). Allgemein werden drei 

Arten von Testverfahren verwendet, um Aufmerksamkeitsprozesse zu bestimmen: strukturier-

te Interviews zur Erfassung subjektiver Beschwerden, sog. Papier- Bleistift- Tests und appara-

tive oder computergestützte Verfahren (Keller & Grömminger, 1995). Die Verfahren können 

laut Keller & Grömminger (1995) durch elektrophysiologische Methoden (bspw. P300-

Amplitude) ergänzt werden, deren Zusammenhang zu spezifischen Leistungen noch nachge-

wiesen werden muss. Die in der vorliegenden Arbeit näher untersuchten Bereiche: geteilte 

Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis und Aufmerksamkeitswechsel sollen hier beschrieben 

und mögliche Erhebungsmethoden genannt werden. Die verwendete Erhebungsmethode Test-

batterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP von Zimmermann & Fimm, 2002) wird unter 4.3 

im Methodenteil ausführlich vorgestellt.  

Der Bereich „Geteilte Aufmerksamkeit“ umfasst die Fähigkeit seine Aufmerksamkeit auf 

mehrere Reize gleichzeitig zu richten oder mehrere Tätigkeiten gleichzeitig durchzuführen, 

also die Fähigkeit zur parallel ablaufenden Informationsverarbeitung (Keller & Grömminger, 

1995). Die Fähigkeit zur Aufmerksamkeitsteilung wird meist über die Darbietung von Dop-

pelaufgaben (dual- tasks) zum Beispiel mit dem Zahlen- Symbol Test (HAWIE-R; Tewes 

1994) oder dem Trailmaking- Test (Reitan & Wolfson, 1985) erfasst. 

Das Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis kann eine begrenzte Informationsmenge (7±2 Ein-

heiten) kurzfristig bis zu ihrem Abruf speichern und wird als Durchgangsstufe zum Lang-

zeitgedächtnis angesehen. Information wird jedoch nicht nur gehalten, sondern auch kom-

plex verarbeitet (Übersicht bei Schuri, 1995). Die klinische Untersuchung erfolgt laut Schuri 

(1995) traditionell über das Testen von Gedächtnisspannen, um Aussagen zur Kapazität zu 

machen und wird über unmittelbares serielles Reproduzieren zum Beispiel mit dem Test 

„Zahlenspanne“ oder „Zahlennachsprechen rückwärts“ (HAWIE-R; Tewes, 1994) oder auch 
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serielles Substrahieren (Mini- Mental State Examination; Folstein, M., Folstein, S. & 

McHugh, 1975) erfasst. 

Das Konstrukt Aufmerksamkeitswechsel gehört im Gegensatz zur Vigilanz, die eine toni-

sche Aufmerksamkeit meint, zum Bereich der phasischen Aufmerksamkeitsleistung und 

stellt darüber hinaus eine Unterform der Arbeitsgedächtnisleistung dar (Lezak et al., 2004). 

Zimmermann & Fimm (2002) wiesen darauf hin, dass im Bereich des Aufmerksamkeits-

wechsels auch Aspekte der selektiven Aufmerksamkeit entscheidend sind, denn eine redu-

zierte Fähigkeit zum Aufmerksamkeitswechsel mündet in der Perseveration, eine gesteigerte 

Form jedoch in der Ablenkbarkeit. Eine verbreitete Testform ist hier der Wisconsin Card 

Sorting Test (WCST; Heaton, 1981), der traditionell im Bereich der exekutiven Funktionen 

eingesetzt wird, aber auch Aufmerksamkeitsflexibilität abbildet (Lezak et al., 2004; Zim-

mermann & Fimm, 2002).  

Die Bearbeitung dieser Aufgaben erfordert stets auch Konzentration oder genauer selekti-

ve Aufmerksamkeit, also die Fähigkeit einen Reiz oder eine Reaktion auszuwählen und an-

dere Ablenkungen auszublenden (Keller & Grömminger, 1995), weiterhin wird Vigilanz zur 

Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit und auch speziell in der Aufgabenausführung 

psychomotorische Geschwindigkeit benötigt (Lezak et al., 2004), was eingangs als Kon- 

zeptüberlappung in der Praxis beschrieben wurde. Die Bereiche „Geteilte Aufmerksamkeit“, 

und stärker noch Arbeitsgedächtnis und Aufmerksamkeitswechsel überlappen sich auch mit 

dem Bereich der exekutiven Funktionen, dem planvollen Handeln, geht es doch stets um 

aktive Aufmerksamkeitzuwendung (Bereich der Volition), mentale Flexibilität und mentales 

Operieren (tracking) (Lezak et al., 2004). 

2.2.3.1 Neurotransmission und neuronale Grundlagen 

Birbaumer & Schmidt (Kap. 22 & 27, 2010) führten aus, dass für den komplexen Auf-

merksamkeitssteuerungsvorgang die Retikulärformation des Hirnstamms, der Ncl. Reticula-

ris und das Pulvinar des Thalamus, die Basalganglien, der Gyrus Cinguli, die Parietalregion 

sowie der Frontalkortex zusammenarbeiten müssen und dass diese somit die neuroanatomi-

sche Entsprechung des limitierten Kapazitäts- Kontrollsystems darstellen: Die inferiore pa-

rietale Region erhält Informationen von den drei wichtigsten Sinnessystemen (visuell, audi-

tiv, somatisch) und gibt diese nach multisensorischen Abgleich ihrer Bedeutung an frontale 

und temporale Regionen weiter, welche wiederum über hemmende Verbindungen via Ba-

salganglien das thalamische Filtersystem des Ncl. Reticularis modulieren. Die Retikulärfor-
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mation erregt alle kortikalen Regionen und hemmt ebenfalls den Ncl. Reticularis, welcher 

durch Hemmung die selektive Durchlässigkeit des Thalamus für ankommende Erregung 

modulieren kann. Der Gyrus cinguli und der präfrontale Kortex bilden hierbei die „Entschei-

dungsinstanz“ und erhalten Informationen aus dem parietalen Kortex, der wiederum vom 

limbischen System über die motivationale Bedeutung informiert wird. Dabei reguliert die 

cholinerge Transmission (Acetylcholin) die unspezifische Aktivierung des Kortex und die 

monoaminerge (Glutamat, Dopamin, Serotonin & Noradrenalin) die phasisch- selektive Ak-

tivierung. 

2.3 Informationsverarbeitung bei schizophrenen Patienten 

"My mind`s away. I have lost control. There are too many things coming into my head at 

once and I can`t sort them out." (Patientenbeispiel aus McGhie & Chapman, 1961, S. 108) 

 

In der vorliegenden Arbeit werden automatisierte und kontrollierte Aufmerksamkeitsfor-

men bei schizophrenen Patienten untersucht. Bereits Kraepelin (1893) und Bleuler (1911) 

konzeptionalisierten allgemein kognitive Störungen und speziell Störungen der Aufmerk-

samkeit und der Wahrnehmung als Kernsymptome der schizophrenen Erkrankung. Eine ge-

störte Informationsverarbeitung wurde von verschiedenen Autoren als stabile Vulnerabili-

tätsfaktoren diskutiert (Andreasen, 1997; Nuechterlein & Dawson, 1995; Sarfati & Hardy-

Baylé, 2002; Braff & Light, 2004). Die Patienten selber beschreiben oft bereits bei der Erst-

manifestation ein so genanntes „Reizüberflutungssyndrom“, damit ist das Gefühl gemeint, 

dass alle Reize auf die Person ungebremst einströmen
16

, keine Konzentration möglich ist und 

sich somit eine hohe Ablenkbarkeit und Ungerichtetheit im Denken darbietet (McGhie & 

Chapman, 1961; Freedman, 1974). Darüber hinaus werden ehemals automatisch ablaufende 

Prozesse als entautomatisiert erlebt, was zusätzlich die Konzentration belastet und die Reak-

tionszeiten verlangsamt, das Denken fragmentiert und schlussendlich in dem Verlust der 

Subjektivität oder Meinhaftigkeit des Erlebens mündet (McGhie & Chapman, 1961). 

McGhie & Chapman (1961) postulierten, dass sich die im Lauf der Entwicklung herangereif-

te Fähigkeit ankommende, sensorische Reize zu selektieren und zu inhibieren bei der schi-

zophrenen Erkrankung gestört ist. Die "sensorische Überladungstheorie“ oder „Theorie der 

beeinträchtigten sensorischen Filter der Schizophrenie" (Braff, Saccuzzo & Geyer, 1991) 

                                                
16) Zum Beispiel werden Hintergrundgeräusche als lauter und Farben in der Umgebung als intensiver wahrge-

nommen (McGhie & Chapman, 1961). 



30 Theoretische Grundlagen 

postulierte dieses Filterdefizit als pathophysiologischen Faktor bei der Entstehung der Schi-

zophrenie. Störungen auf der Ebene präattentiver Aufmerksamkeit sollen den Weg bereiten 

für defizitäre, kontrollierte Aufmerksamkeitsleistungen (Braff & Light, 2004).  

2.3.1 Informationsverarbeitung als Endophänotyp 

Tatsächlich gehen die Autoren des Vulnerabilitäts- Stress- Modells (Nuechterlein & 

Dawson, 1984) von einer gestörten Informationsverarbeitung (Vigilanz, Arbeitsgedächtnis, 

Kurzzeitgedächtnis, gestörte autonome Erregung sowie verminderte soziale Kompetenz) 

sowohl in exazerbierten als auch in remittierten Patienten sowie in Hochrisikopopulationen 

des schizophrenen Formenkreises aus. Dieser Befund lässt nach Ansicht der Autoren auf 

eine störungsspezifische, vor dem Krankheitsausbruch vorhandene Vulnerabilität schließen. 

Diese gestörte Informationsverarbeitung führe dann zu einem schlechten Coping der Patien-

ten mit stressigen Lebensereignissen und familiären Spannungen. Es mangele an „skills to 

process optimal behavioral alternatives and the skills to put these plans into action“ 

(Nuechterlein & Dawson, 1984). Es handelt sich um stabile Vulnerabilitätsmarker, die laut 

den Autoren genetisch vermittelt werden, jedoch individuell unterschiedlich stark ausgeprägt 

sein können. Stabile Vulnerabilitätsfaktoren oder auch so genannte Endophänotypen sind 

vererbbar, klinisch nicht beobachtbar und stellen keine psychiatrischen Symptome dar. Sie 

können neurokognitiv, neurophysiologisch, biochemisch, endokrinologisch, neuroanato-

misch oder neuroentwicklungsgemäß mithilfe von Laborparametern abgebildet werden 

(Braff, Freedman, Schork & Gottesman, 2007). Die „Endophäntoypen - Strategie“ zur Erfor-

schung der schizophrenen Erkrankung und ihrer zugrundeliegenden Pathogenese wurde 

erstmals von Gottesman & Shields im Jahr 1972 (zitiert in Gottesman & Gould, 2003 und 

Braff et al., 2007) eingeführt. Endophänotypen werden in so genannten „schizophrenia lin-

ked deficit“ Studien gesucht, sollten stärker als mit der schizophrenen Erkrankung vor allem 

mit den zugrundeliegenden Kandidatengenen assoziiert sein und entsprechend auch bei nicht 

erkrankten nahen Angehörigen schizophrener Patienten stärker als in der Normalbevölke-

rung ausgeprägt sein (Gottesmann & Gould, 2003). Die Befunde sollten sich idealiter von 

verschiedenen Forscherteams replizieren lassen (Sarfati & Hardy- Baylé, 2002). Die Vorteile 

der Endophänotypen- Strategie werden von Braff et al. (2007) wie folgt zusammengefasst: 

1) physiologische und neural-basierte Endophänotypen spiegeln direkter mit der Er-

krankung assoziierte synaptische Aktivität oder neuronale Mechanismen wieder als 

die Krankheitssymptome und reflektieren eher genetische Effekte 
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2) es wird Erkenntnisgewinn über die der Erkrankung zugrundeliegenden Gene und ih-

rer Rezeptorentsprechung (bspw. der α-7- Nikotin-Azetylcholinrezeptor für die 

P50) und der daraus folgenden molekulare Behandlungsmöglichkeiten (α-7- Ago-

nisten) möglich 

3) Unterstützung aus der Tiermodell- Forschung kann bspw. für die PPI und die P50 

genutzt werden. 

Als potentielle Endophänotypen werden von Gottesman & Gould (2003) und Braff et al. 

(2007) derzeit vier große Bereiche vorgestellt: sensomotorisches Filtern (P50, PPI), Gliazel-

lenabnormalität, okulomotorische Funktionen (antisaccade, smooth pursuit eye movement) 

und das Arbeitsgedächtnis. Defizite bei Patienten mit einer Schizophrenie, bei nicht erkrank-

ten Angehörigen ersten Grades und bei Patienten mit Erkrankungen aus dem schizophrenen 

Formenkreis sind auch für weitere neuropsychologische Bereiche wie die Reaktionsge-

schwindigkeit, Vigilanz, Aufmerksamkeitsspanne, exekutive Funktionen, visuelle Rück-

wärtsmaskierung und für psychophysiologische Paradigmen wie P300 ereigniskorrelierte 

Potentiale belegt (Metaanalyse von Allen, Griss, Folley, Hawkins & Pearlson, 2009; Über-

sicht bei Bredgaard & Glenthøj, 2000; Braff & Light, 2004, 2005).  

Theoretisch müssten derart identifizierte Endophänotypen, die das Verbindungsglied zwi-

schen beobachtbarer psychotischer Symptomatik und der zugrundeliegenden Pathogenese 

darstellen, in den Patientengruppen kovariieren. Wie im Abschnitt 3.3 näher aufgeführt, gibt 

es für diese Annahme erste Hinweise, aber auch widersprüchliche Befunde. Der Nachweis 

einer Konstruktvalidität steht bislang aus, was von Braff et al. (2007) zunächst als eine Frage 

der Genauigkeit der Diagnostik diskutiert wurde. 

In den nächsten Abschnitten werden Methoden und Befunde vorgestellt, die Störungen 

der automatischen und der kontrollierten Informationsverarbeitung bei schizophrenen Patien-

ten untersucht haben und Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind. 
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3 Ableitung der Fragestellungen 

3.1 Präattentive Informationsverarbeitung am Beispiel der PPI  

3.1.1 Unterschiede in der präattentiven Informationsverarbeitung am Beispiel der 

PPI zwischen Patienten sowie gesunden Kontrollen im Querschnitt 

In den ersten Studien von Braff et al. (1978; 1992) wurden bei psychopathologisch stabi-

lisierten, jedoch mehrfacherkrankten und zum Teil stark vormedizierten
17

 Patienten im Ver-

gleich zu gesunden Kontrollen bei 70dB(A) Hintergrundrauschen, 86 dB(a) Präpuls und 116 

dB(A) Schreckreiz
18

 eine verminderte Präpuls- Inhibition (PPI) der Patienten gemessen. Die 

Arbeitsgruppe um Dawson, Hazlett, Filion, Nuechterlein & Schell (1993) fanden dagegen 

keinen Unterschied in der PPI zwischen gesunden Kontrollen und kürzlich erkrankten, psy-

chopathologisch stabilen, bereits entlassenen Patienten, die entweder keine Medikation er-

hielten oder auf eine niedrig dosierte, typisch- antipsychotische Depotmedikation eingestellt 

waren. In diesem Experiment wurde allerdings zusätzlich die selektive Aufmerksamkeit auf 

den Präpuls moduliert. Die Probanden wurden instruiert auf den höher frequenten Präpuls zu 

achten und den tieferen Präpuls zu ignorieren. Bei dieser zusätzlichen Aufgabe der selek-

tiven Aufmerksamkeitslenkung zeigten die schizophrenen Patienten eine geringere PPI. Die-

ser Befund wurde von Hazlett et al. (1998) unter Verwendung eines vergleichbaren, auf-

merksamkeitsmodulierenden Paradigmas mit 16 unmedizierten schizophrenen Patienten und 

15 gesunden Kontrollen repliziert. Patienten wiesen keine Aufmerksamkeitsmodulation der 

PPI bei einer SOA von 120 ms im Vergleich zu den Kontrollen auf, bei sonst vergleichbar 

hoher PPI.  

Es folgten Studien, die den Einfluss der Medikation untersuchten. So verglich eine Arbeit 

aus unserem Labor fünf unmedizierte und ersterkrankte, 11 typisch und 9 atypisch medizier-

te Patienten sowie 12 gesunde Kontrollprobanden hinsichtlich ihrer PPI (Weike, Bauer & 

Hamm, 2000). Medizierte Patienten und gesunde Kontrollen unterschieden sich nicht vonei-

nander. Die unmedizierten Patienten wiesen jedoch eine stark verminderte PPI auf, die sich 

nicht mehr signifikant von der medizierten Gruppe unterschied, wenn rechnerisch die in der 

                                                
17) In der Studie aus dem Jahr 1992 wird eine durchschnittliche Chlopromazinäquivalenzdosis von 2245 ± 

262.9mg/d angegeben (Braff et al., 1992). 

18) Der Versuchsbaufbau der Studie von Braff et al. (1992) wurde von vielen Studien verwendet, Im Folgenden 

werden nur noch davon abweichende Paradigmen berichtet. 
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Gruppe der unmedizierten Patienten deutlich höher ausfallende Positivsymptomatik kontrol-

liert wurde. Parwani et al. (2000) fanden keinen Unterschied in der PPI zwischen exazerbier-

ten, dabei zum Teil medizierten und psychopathologisch stabilisierten Patienten, die jedoch 

insgesamt im Vergleich zu den gesunden Kontrollen eine verminderte PPI aufwiesen. Die 

Arbeitsgruppe um Perry, Feifel, Minassian, Bhattacharjie & Braff (2002) fand keinen Unter-

schied zwischen seit einer Woche unmedizierten und seit mindestens einer Woche gemischt 

medizierten Patienten, die alle psychotisch exazerbiert waren im Vergleich zu gesunden 

Kontrollen für das SOA 60 ms. Im Unterschied zur Untersuchung von Weike et al. (2000) 

betrug die Dauer ohne Medikation nur eine Woche und ist daher mit den unmedizierten Pati-

enten ihrer Studie nicht vergleichbar. Ludewig, Geyer & Vollenweider (2003) replizierten 

ein PPI- Defizit bei ersterkrankten, noch nie vorher medizierten Patienten im Vergleich zu 

gesunden Kontrollen für das SOA 60 ms. Ebenso wie Kumari, Fannon, Sumich & Sharma 

(2007), die zeigten, dass ersterkrankte, noch nie medizierte Patienten unter einer binauralen 

im Gegensatz zu einer mononauralen Präpulsstimulation
19

 auf dem SOA 60 und 120 ms eine 

verminderte PPI im Vergleich zu gesunden Kontrollen aufwiesen. Auch in Verlaufsstudien 

der Arbeitsgruppe um Glenthøj und Oranje (Aggernaes et al., 2010; Mackeprang, Kristian-

sen & Glenthøj, 2002) wurden Defizite in der PPI bei ersterkrankten, noch nie medizierten 

Patienten im Vergleich zu gesunden Kontrollen gefunden. Während bei Mackeprang et al. 

(2002) schizophrene Patienten unabhängig vom Geschlecht in den SOAs 30, 60 und 120 ms 

eine signifikant verminderte PPI aufwiesen, fand die gleiche Arbeitsgruppe 8 Jahre später 

(Aggernaes, 2010) nur auf dem SOA 60 ms, bei einem Präpuls von 86dB(A), jedoch nicht 

bei 76dB (A) und nur bei männlichen schizophrenen Probanden eine signifikante Verminde-

rung der PPI. Der Gesamtgruppenunterschied verfehlte ebenso wie für die Gruppe der Frau-

en allein die statistische Signifikanz. Die Arbeitsgruppe von Csomor et al. (2009) untersuch-

te 13 unmedizierte und ersterkrankte Patienten und 24 medizierte, erst- und mehrfacher-

krankte Patienten mit 43 gesunden Kontrollen. Nur auf dem SOA 60 ms wies allein die 

Gruppe der unmedizierten Patienten eine verminderte PPI im Vergleich zu den Kontrollen 

auf. Die Gruppe der unmedizierten Patienten wies darüber hinaus die niedrigste Präpulsreak-

tivität
20

 auf und zeigte keine Unterschiede zwischen Durchgängen, die nur Hintergrundrau-

schen darboten und den reinen Präpulsdurchgängen. Patienten, die auf den Präpuls nicht rea-

                                                
19) Gesunde Kontrollen weisen unter einer mononauralen Bedingung eine stärker ausgeprägte PPI auf (Kumari, 

Das, Zachariah, Ettinger & Sharma, 2005). 

20) In der Studie von Csomor et al. (2009) wird die Reaktivität auf die Präpulsdurchgänge erfasst und ausgewer-

tet („prepulse elicited reactivity – PPER“). 
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gieren, zeigten in dieser Studie auch keine geschützte Verarbeitung, allerdings waren Prä-

pulsreaktivität und PPI in der Gruppe der unmedizierten Patienten negativ korreliert, was die 

Interpretation der Ergebnisse auch laut den Autoren erschwerte. Die Arbeitsgruppe um Mo-

lina et al. (2010) fand wiederum bei neuroleptisch unmedizierten und akut exazerbierten, 

jedoch durchschnittlich 10 Jahre erkrankten Patienten keine Unterschiede in der PPI zu ge-

sunden Kontrollen unter Verwendung eines Paradigmas mit niedrigerem Hintergrundrau-

schen (60dB). Potentielle Einflussfaktoren wie Alter, Geschlecht und Raucherstatus wurden 

kontrolliert. Hasenkamp et al. (2011) konnten bei gemischt medizierten und vorerkrankten 

Patienten im Vergleich zu gesunden Probanden unter Kontrolle des Alters, des Raucherstatus 

und des Geschlechts keine Unterschiede in der PPI nachweisen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Studien zu Gruppenunterschieden zwi-

schen schizophrenen Patienten und gesunden Kontrollen, zum Teil unmedizierte und neuro-

leptisch gemischt medizierte, erst- und mehrfacherkrankte, Frauen und Männer, Raucher und 

Nichtraucher untersuchten und dass die Ergebnisse auch bei Verwendung verschiedener Pa-

radigmen (passiv versus aktiv, mit oder ohne Hintergrundrauschen, Präpuls- und Schreck-

reizhöhe) uneinheitlich ausfielen. So fanden sich einmal ausschließlich auf dem SOA 120 ms 

Unterschiede (Parwani et al.,2000) oder ausschließlich auf dem SOA 60 ms (Braff et al., 

1978; Csomor et al., 2009; Ludewig et al., 2003; Perry et al., 2002) oder die Gruppenunter-

schiede traten bei mehreren SOAs auf (Braff et al., 1992; Kumari et al., 2007; Mackeprang 

et al., 2002; Weike et al., 1999) oder gar nicht (Dawson et al., 1993; Hasenkamp et al., 2011; 

Hazlett et al., 1998; Molina et al., 2010), nur bei unmedizierten (Csomor et al., 2009; Weike 

et al., 1999) oder doch bei un- und medizierten Patienten (Perry et al., 2002) oder nur bei 

männlichen Patienten (Aggernaes et al., 2010). Selbst innerhalb einer Arbeitsgruppe wurden 

nicht immer konsistente Ergebnisse erzielt (Braff et al., 1978 versus 1992 und Mackeprang 

et al., 2002 versus Aggernaes et al., 2010).  

Es folgten Querschnittsstudien, die den Unterschied zwischen verschiedenen Medikati-

onsgruppen untersuchten. So hatte Weike (1999) noch keinen Unterschied zwischen typisch 

und atypisch medizierten Patienten finden können. Einige Studien fanden Gruppenunter-

schiede zwischen Patienten und Kontrollen nur für typisch und nicht für die atypisch medi-

zierte Gruppe (Kumari, Soni & Sharma, 1999; 2002; Leumann, Feldon, Vollenweider & 

Ludewig, 2002; Oranje, van Oel, Gispen-de-Wied, Verbaten & Kahn, 2002). Die Arbeits-

gruppe um Duncan et al. (2003a) fand dagegen keine Unterschiede zwischen typisch, aty-

pisch und unmedizierten Patienten. Es wurden 11 Patienten, die stabil auf Olanzapin, 16 Pa-
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tienten, die stabil auf Haloperidol eingestellt waren mit 14 akut dekompensierten und unme-

dizierten Patienten sowie 21 gesunde Kontrollen hinsichtlich ihrer PPI verglichen. Die un-

medizierte Gruppe wies die stärkere Positiv - Symptomausprägung auf. Die drei Medikati-

onsgruppen unterschieden sich auf den SOAs 30, 60 und 120 ms nicht voneinander, hatten 

eine absolut vergleichbare PPI. Ein Unterschied zu den gesunden Kontrollen wurde nur unter 

Zusammenfassung der drei Gruppen und der drei verwendeten SOAs signifikant. In dem 

Übersichtsartikel von Hamm, Weike & Schupp (2001) wird zusammengefasst, dass es die 

Tendenz einer Überlegenheit atypischer Medikation gibt, weshalb frühere Studien dahinge-

hend neu bewertet werden müssen, da Patienten eher typische Neuroleptika erhielten und die 

PPI- Defizite entsprechend stärker ausgeprägt waren. Die Unterschiede zwischen typischer 

und atypischer Medikation scheinen dabei eher marginal zu sein. In einigen Studien war die 

PPI beider Medikationsgruppen vergleichbar (Duncan et al., 2003a; Kumari et al., 1999; 

Oranje et al., 2002; Weike, 1999) und bildete sich nur im Unterschied zu den gesunden Kon-

trollen ab (Kumari et al., 1999; 2002; Leumann et al., 2002; Oranje et al., 2002). Hamm et 

al. (2001) fassten Studien von 1978 bis 2000 zusammen und wiesen darauf hin, dass der sig-

nifikante Gruppenunterschied zwischen schizophrenen Patienten und gesunden Kontrollen 

bei ähnlichen Versuchsbedingungen offenbar von dem Ausmaß der PPI der Kontrollgruppe 

abhängig ist. Die Frage, ob schizophrene Patienten ein PPI- Defizit aufweisen, welches ähn-

lich wie die Psychopathologie mit neuroleptischer Medikation verbessert werden kann, kann 

demnach valider in Langzeituntersuchungen beantwortet werden (Hamm et al., 2001). Wie 

die bisherigen Querschnittsstudien zeigen, können inkonsistente Befunde auch auf eine un-

scharfe Einteilung der Medikationsgruppen, der Vermischung von Erst- und Mehrfacher-

krankten und wie unter 3.1.3 aufgeführt wird von Einflüssen des Geschlechts, des Alters und 

des Raucherstatus erklärt werden. Ein methodisches Problem besteht auch dahingehend, dass 

in der überwiegenden Anzahl von Studien eine Mindestgröße der Schreckreaktion definiert 

wurde, aber negative PPI- Werte in die Auswertung mit einbezogen wurden (zum Beispiel 

Cadenhead et al., 2000; Kumari et al., 2002, Meincke et al., 2004; Swerdlow et al., 2006). 

Diese stellen aber keine Inhibition sondern eine Potenzierung dar, d.h. unter der Präpulsbe-

dingung fällt die Schreckreaktion größer aus. Die Vermutung liegt nahe, dass in diesen 

Durchgängen keine Präpulsentdeckung, ergo auch keine Inhibition stattfand. Wie auch die 

Daten von Csomor et al. (2009) zeigen, wiesen Patienten mit geringer Präpulsreaktivität eine 

entsprechend geringe PPI auf. In der vorliegenden Arbeit wurde, wie im Methodenteil aufge-

führt, daher viel Wert auf die Auswertung konsistenter Daten gelegt. Eine Mindestschreck-
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reaktionsgröße wurde nicht definiert, da auch eine kleine Schreckreaktion inhibiert werden 

kann. Die bisherigen Daten lassen vermuten, dass zu T1 ein PPI- Defizit im Vergleich zu 

gesunden Kontrollen bei akut exazerbierten, schizophrenen, sowohl erst- als auch mehrfach-

erkrankten, aber nicht bei atypisch neuroleptisch vorbehandelten Patienten nachweisbar ist. 

3.1.2 Längsschnittanalysen: Unterschiede in der präattentiven Informationsverarbei-

tung am Beispiel der PPI zwischen Patienten sowie gesunden Kontrollen im 

Verlauf 

Mackeprang et al. (2002) führten die erste Langzeitstudie durch und verglichen unmedi-

zierte, ersterkrankte Patienten mit gesunden Kontrollen, die sich sowohl zu Studienbeginn 

als auch nach drei Monaten antipsychotischer Behandlung (typisch versus atypisch) signifi-

kant voneinander unterschieden. Beide Medikationsgruppen wiesen eine signifikante Ab-

nahme der Psychopathologie auf, ohne eine signifikante Veränderung in der PPI zu zeigen. 

Auch die Arbeitsgruppe um Duncan et al. (2003b) fand keine Verbesserung der PPI durch 

neuroleptische Medikation bei gleichzeitig besser werdender Psychopathologie in einer Ver-

laufsuntersuchung bei akut dekompensierten, mehrfacherkrankten, schizophrenen Patienten. 

Die Arbeitsgruppe um Quednow et al. (2006) fand ebenso keine Veränderung in der PPI im 

Verlauf bei mehrfacherkrankten Patienten unabhänig von der atypischen neuroleptischen 

Medikation (Amisulprid versus Olanzapin). Der Gruppenunterschied zum ersten Messzeit-

punkt (T1) zwischen gesunden Kontrollen und Patienten war nach vier und acht Wochen 

nicht mehr nachweisbar, was jedoch nicht auf einen Anstieg in der Patientengruppe zurück-

ging, sondern auf ein (nicht signifikantes) Abfallen der PPI in der Kontrollgruppe. Meincke 

et al. (2004) und später Minassin, Feifel & Perry (2007) konnten bei akut exazerbierten, erst- 

und mehrfacherkrankten Patienten, die nach Klinikaufnahme und erneut nach zwei bis drei 

Wochen und einer offenen neuroleptischen Behandlung untersucht wurden im Vergleich zu 

gesunden Kontrollen ein profundes Defizit einerseits und eine Verbesserung der PPI ande-

rerseits nachweisen, ebenso wie Martinez-Gras et al. (2009), die mehrfacherkrankte Patien-

ten von einer typischen Depotmedikation (Zucluphentixol) auf eine Risperidon- Depotmedi-

kation umstellten und nach 12 Wochen ein Zuwachs der PPI in der Patientengruppe und kei-

ne Veränderung in der Kontrollgruppe fanden. Die Arbeitsgruppe um Wynn et al. (2007) 

realisierte eine randomisierte und doppelblinde Multicenter- Studie und verglich nach Ein-

schluss sowie nach vier und acht Wochen 51 mehrfacherkrankte Patienten, die entweder mit 

Olanzapin, Risperidon oder Haloperidol behandelt wurden, ohne jedoch Daten einer gesun-
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den Kontrollgruppe zum Vergleich vorliegen zu haben. Die Autoren fanden einen signifikan-

ten Anstieg der PPI von Woche vier (45%) zu Woche acht (67%) in der Olanzapin-Gruppe. 

Die Haloperidol- Gruppe verzeichnete auch einen Anstieg vom Startpunkt (38%) zu Woche 

vier (55%), der dann stabil blieb und nicht signifikant war. In der Risperidon- Gruppe gab es 

über die Zeit eine signifikante Abnahme (62%, 52%, 45%), die nicht signifikant wurde.  

Neben der Arbeit von Mackeprang et al. (2002) gibt es erst zwei Studien, die erst- oder 

kürzlich erkrankte Patienten im Verlauf im Vergleich zu gesunden Kontrollen untersucht 

haben (Aggernaes et al., 2010; Cadenhead, 2011). Sie sollen im Folgenden vorgestellt wer-

den. Aggernaes et al. (2010) verglichen 31 ersterkrankte, neuroleptikafreie Patienten mit 31 

gesunden Kontrollen zu Studieneinschluss und nach sechs Monaten. Alle Patienten wurden 

mit einer jeweils individuellen Dosis Quetiapin behandelt. Wie schon unter 3.1.1 aufgeführt, 

war zu T1 nur für die männlichen Patienten und nur unter der 85dB/SOA 60 ms Bedingung 

eine verminderte PPI im Vergleich zu gesunden Kontrollen nachweisbar. Über die Zeit zeig-

ten die männlichen Patienten eine nicht signifikante Zunahme der PPI, während die PPI der 

männlichen Kontrollen über die Zeit abnahm, die Zeit x Gruppe Interaktion zeigte einen 

Trend. Sowohl die schizophrenen Frauen als auch die gesunden Frauen wiesen eine Steige-

rung der PPI im Verlauf auf. In der Studie von Cadenhead (2011) wurden mit einem Abstand 

von sechs Monaten bei offener Behandlung zweimal Patienten gemessen, die innerhalb der 

letzten zwei Jahre an einer schizophrenen Psychose erkrankt waren (N=75, davon 77.8% zu 

T1 neuroleptisch mediziert) sowie Patienten, bei denen ein Prodromalstadium einer schizo-

phrenen Erkrankung diagnostiziert wurde (N=89, davon 19.6% zu T1 neuroleptisch medi-

ziert) und 85 gesunde Kontrollen. Zu T1 wurde kein Gruppenunterschied zwischen kürzlich 

erkrankten Patienten, Personen mit einem Prodromalstadium und gesunden Kontrollen ge-

funden. Nur Patienten, die rauchten, wiesen eine verminderte PPI auf. Gesunde Kontrollen 

und Risikopatienten, die rauchten, zeigten dahingegen eine verbesserte PPI. Cadenhead zeig-

te weiter, dass kürzlich erkrankte Patienten, die mediziert waren (N=54) im Vergleich zu 

Patienten ohne neuroleptische Medikation (N=18), die jedoch eine signifikant erhöhte Posi-

tivsymptomatik aufwiesen, eine verminderte PPI im SOA 30 und 60 ms hatten. Nach einem 

halben Jahr wurde für keine der drei Gruppen ein Zeiteffekt gefunden. Eine Analyse des 

Zeitverlaufs nach Geschlecht, Raucher- und Medikamentenstatus wurde nicht berichtet 

ebenso wenig wie der Zusammenhang mit der Psychopathologie.  

Zwei weitere Studien untersuchten Patienten einmal nach sechs Jahren (Hammer, Oranje, 

Fagerlund, Bro & Glenthøj, 2011) und einmal nach einem Jahr (Light et al., 2012). Wobei 
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die Ergebnisse insofern schwierig zu interpretieren sind, als dass Patienten doch recht hete-

rogene Krankheits- und Behandlungsverläufe aufwiesen. In der Studie von Hammer et al. 

(2011) wurden nach sechs Jahren 13 heterogen medizierte und unmedizierte Patienten und 

17 Kontrollen erneut untersucht. In der reduzierten Patientenstichprobe war im Gegensatz 

zur Untersuchung von Aggernaes et al. (2010), die die Daten nach einem halben Jahr aus-

werteten (31 Pat., 31 Kon.), kein Einfluss des Geschlechts nachweisbar. Patienten wiesen zu 

T1 für das SOA 60 ms eine Verminderung im Vergleich zu den Kontrollen auf und nach 

sechs Jahren eine signifikante Zunahme der insgesamt reliablen PPI, wohingegen die Kon-

trollen eine signifikante Abnahme der PPI aufwiesen. Hammer et al. (2011) diskutieren die 

Ergebnisse vor dem Hintergrund der stark variierenden Psychopathologie ihrer Patienten-

stichprobe zum zweiten Messzeitpunkt. In der Arbeit von Light et al. (2012) wurden 163 

ambulante, gemischt mediziert und mehrfacherkrankte, schizophrene Patienten und 58 ge-

sunde Kontrollen zusammengefasst und hinsichtlich verschiedener psychophysiologischer 

und neuropsychologischer Variablen zum zweiten Mal nach einem Jahr untersucht. Es wird 

bei fehlenden Zeiteffekten ein signifikanter, jedoch kleiner Gruppeneffekt nur für das SOA 

60 ms berichtet, bei welchem der erste und der zweite Messzeitpunkt zusammengefasst wur-

de.  

Es fällt insgesamt auf, dass ähnlich wie bei den Querschnittsstudien unterschiedliche Pa-

tientenpopulationen untersucht wurden (erst- versus kürzlich versus mehrfacherkrankt), die 

un- oder vormediziert mit Typika oder Atypika waren oder gemischt behandelt wurden und 

mit einer Kontrollgruppe zu beiden oder nur zu einem oder zu keinem Zeitpunkt verglichen 

wurden. Daten von ersterkrankten und unmedizierten Patienten liegen bislang nur von einer 

Arbeitsgruppe um Oranje und Glenthøj vor (Aggernaes et al., 2010; Hammer et al., 2012; 

Mackeprang et al., 2002) und fallen nicht konsistent aus. Eine Verbesserung der PPI bei 

schizophrenen Patienten über die Zeit wurden bei heterogenen Studienbedingungen von Ag-

gernaes et al. (2010), Hammer et al. (2011), Martinez-Gras et al. (2009), Meincke et al. 

(2004), Minassin et al. (2007) und Wynn et al. (2007) gefunden. Dagegen fanden Cadenhead 

(2011), Duncan et al. (2003a), Light et al. (2012), Mackeprang et al. (2002), Quednow et al. 

(2006) keine systematischen Veränderungen der PPI in ihren Längsschnittstudien. Drei von 

diesen Studien zeigen ähnlich den Querschnittstudien, dass die Zeiteffekte von der Kontroll-

gruppe abhängig sind, für die eine Abnahme der PPI über die Zeit gefunden wurde (Ag-

gernaes et al., 2012; Hammer et al., 2011; Quednow et al., 2006). Insgesamt lassen die Be-

funde einen kleinen Effekt für die Verbesserung der PPI bei Behandlung erwarten. 
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3.1.3 Einfluss der Psychopathologie, des Alters, des Geschlechts und des Nikotinkon-

sums 

Die ersten Studien (1978-1998) zur PPI bei schizophrenen Patienten befassten sich über-

wiegend nicht mit konkreten Einflussfaktoren wie Alter, Geschlecht, Raucherstatus oder 

Psychopathologie. Es wurde dann, nachdem es die ersten Befunde gab, versucht, die Gruppe 

der Kontrollen und der Patienten hinsichtlich Alter und Geschlecht vergleichbar zu halten 

(zum Beispiel Aggernaes et al., 2010; Csomor et al., 2009; Dawson et al., 1993; Kumari et 

al., 2007; Leumann et al., 2002; Mackeprang et al., 2002; Meincke et al., 2004; Minassian et 

al., 2007; Perry et al., 2002; Quednow et al., 2006; Weike et al., 2000) oder nur Männer zu 

untersuchen (Braff, Swerdlow & Geyer, 1999; Duncan et al., 2003; Kumari et al., 1999, 

2000, 2002; Ludewig et al., 2003; Martinez-Gras et al., 2009; Parwani et al. 2000). Nur in 

einigen wenigen Studien (ab 2006) wurde der Einfluss des Rauchens (Cadenhead, 2011; 

Csomor et al., 2009; Hammer et al., 2011; Hasenkamp et al., 2011; Maartinez-Gras et al., 

2009; Molina et al., 2010; Quednow et al., 2006) kontrolliert und analysiert. Immerhin exis-

tieren eine Reihe von Studien, die keinen Einfluss des Alters (Hammer et al., 2011; Hasen-

kamp et al., 2011; Kumari et al., 2002; Ludewig & Vollenweider, 2002; Meincke et al., 

2004; Molina et al., 2010; Parwani et al., 2000; Quednow et al., 2006), des Geschlechts 

(Hammer et al., 2011; Hasenkamp et al., 2011; Mackeprang et al. 2002; Molina et al., 2010; 

Oranje et al., 2002; Quednow et al., 2006) und des Raucherstatus (Hammer et al., 2011; Ha-

senkamp et al., 2011; Molina et al., 2010; Quednow et al., 2006) gefunden haben sowie Stu-

dien, die keinen Effekt klinischer Einflussfaktoren wie Psychopathologie (Csomor et al., 

2009; Hammer et al., 2011; Kumari et al., 1999, 2000, 2002, 2007; Leumann et al., 2002; 

Light et al., 2012; Parwani et al., 2000; Perry et al., 2002; Swerdlow et al., 2006; Wynn et 

al., 2007), Ersterkrankungsalter (Kumari et al, 2007; Ludewig et al., 2002; Meincke et al., 

2004; Perry et al., 2002) und Dauer der Erkrankung (Kumari et al., 2002; Ludewig et al., 

2002; Meincke et al., 2004; Parwani et al., 2000) nachweisen konnten.  

Demgegenüber stehen zwei Studien, die zeigen konnten, dass die PPI bei mittlerem Alter 

am höchsten ausgeprägt ist (Cadenhead, 2011; Ellwanger, Geyer & Braff, 2003). Diese bei-

den Studien hatten jedoch Probanden mit einer unüblichen Altersverteilung untersucht, die 

einmal den Altersbereich von 12-35 Jahren bei Cadenhead und einmal von 18-88 Jahren bei 

Ellwanger et al. (2003) umfasste. Die in den meisten Studien verwendete Altersverteilung 

reicht von 18-65 Jahren und kovariiert nicht mit der PPI.  
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Einige Studien fanden bei gesunden Männern im Vergleich zu den Frauen eine höhere 

PPI (Cadenhead, 2011; Swerdlow et al., 2006; Weike et al., 2000), keinen Unterschied oder 

dass männliche Patienten eine verminderte PPI aufwiesen (Aggernaes et al., 2010). Eine 

dazu erstellte Metaanalyse von Kumari, Aasen & Sharma (2004), die 14 Patientenstudien 

von 1978-2002 umfasste, kam zu dem Schluss, dass ausschließlich zwischen männlichen 

Patienten und Kontrollpersonen ein Gruppenunterschied besteht und sich schizophrene Frau-

en nicht von gesunden Frauen hinsichtlich ihrer PPI unterscheiden. Dabei wiesen gesunde 

männliche Probanden gegenüber gesunden Frauen eine stärkere PPI auf, was die Interpreta-

tion der Gruppenunterschiede mit den klinischen Stichproben erschwert. Weitere Studien 

fanden, dass die PPI bei Frauen in Abhängigkeit vom Menstruationszyklus variiert (Jovano-

vic et al., 2004; Swerdlow, Hartman & Auerbach, 1997) mit einer verminderten PPI in der 

zweiten Zyklushälfte (follikulare > luteale Phase). Die Bestimmung der Zyklusphase ist je-

doch durch den Gebrauch von hormonell wirksamen Kontrazeptiva und der Einnahme von 

hormonell wirksamen Neuroleptika (Übersicht dazu bei Baggaley, 2008) in der Praxis deut-

lich erschwert. 

Der Zigarettenkonsum war mit einer verbesserten (Swerdlow et al., 2006) und auch mit 

einer verminderten (Cadenhead, 2011) PPI assoziiert. Einige Autoren fanden nur dann eine 

Verbesserung der PPI bei Rauchern, wenn ein kurzer Entzug vorherging (Duncan et al., 

2001b; Kumari, Checkley & Gray, 1996). Della Casa, Höfer, Weiner & Feldon (1998) fan-

den einen vom Geschlecht abhängigen Raucherstatuseffekt. So zeigten Frauen nur nach Ni-

kotinentzug eine verminderte PPI, ohne dass sich weiblichen Raucher und weibliche Nicht-

raucher in der PPI generell voneinander unterschieden. Bei den Männern zeigte sich eine 

Überlegenheit der Raucher gegenüber den Nichtrauchern. In der Gruppe der Nichtraucher 

war kein Geschlechtereffekt nachweisbar. Kumari & Gray (1999) wiesen in einer männli-

chen Stichprobe eine verminderte PPI bei Nikotinentzug nur bei starken Rauchern nach. In 

der vorliegenden Arbeit wurden Kontrollen und Patienten in ihrem Nikotinkonsum nicht 

beschränkt, um vergleichbar mit anderen Studien (Hasenkamp et al., 2011; Martinez-Gras et 

al., 2009; Quednow et al., 2006) Entzugseffekte zu vermeiden. 

In der Psychopathologie belegten Weike et al. (2000) und Meincke et al. (2004) einen Zu-

sammenhang ausschließlich mit Positivsymptomen, während andere Studien ausschließlich 

einen Zusammenhang mit Negativsymptomen (Ludewig et al., 2002) oder mit Positiv- und 

Negativsymptomen (Braff et al., 1999) oder ausschließlich mit der Allgemeinen Psychopa-

thologie (Martinez-Gras et al., 2009) fanden. Minassin et al. (2007) wiesen auch einen nega-
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tiven korrelativen Zusammenhang zwischen veränderten Negativsymptomwerten und verän-

derten PPI- Werten nach, jedoch keine Korrelation zwischen den PANSS-Skalen zu T1 und 

der PPI
21

. Martinez-Gras et al. (2009) fanden ein negativen Zusammenhang zwischen SOA 

120 ms und der Allgemeinen Psychopathologie zu T1 und zu T2 nur noch zwischen der Ne-

gativsymptomskala und dem SOA 120 ms
22

. Die Autoren berichteten für das SOA 120 ms 

und der Allgemeinen Psychopathologieskala einen negativen Zusammenhang für Verände-

rungswerte. Die Befunde sind insgesamt nicht konsistent und schwer zu interpretieren. 

Perry & Braff (1994) und Perry, Geyer & Braff (1999) fanden einen Zusammenhang zwi-

schen einer verminderten PPI und Denkstörungen, die jedoch mit dem nicht ausreichend 

validen und wenig reliablen (siehe dazu Lezak et al., 2004) Rorschachtest operationalisiert 

wurden. Einen Zusammenhang mit dem Ersterkrankungsalter konnte bislang nur die Ar-

beitsgruppe um Kumari und auch nur bei mehrfacherkrankten und neuroleptisch vorbehan-

delten Patienten (Kumari et al., 2000, 2002), nicht jedoch bei ersterkrankten und unbehan-

delten Patienten (Kumari et al., 2007) nachweisen. Wie oben aufgeführt findet die Mehrheit 

der Studien keine Zusammenhänge zwischen klinischen Variablen und der PPI. 

Bisher sind diese Einflussfaktoren nicht ausreichend verstanden und in früheren Studien 

auch nicht berücksichtigt worden. Die bisherigen positiven wie auch negativen Befunde im-

plizieren jedoch verschiedene funktionelle Bedeutungen der PPI im Zusammenhang mit der 

schizophrenen Erkrankung. Grundsätzlich sollte die PPI, wenn sie wie von verschiedenen 

Autoren vorgeschlagen (Braff, 2010; Bredgaard & Glenthøj, 2000; Gottesman & Gould, 

2003; Kumari, Das, Zachariah, Ettinger & Sharma, 2005b), als Endophänotyp der schizo-

phrenen Erkrankung bewertet wird, unabhängig vom Alter, vom Geschlecht, vom Raucher-, 

Medikamenten- und Behandlungsstatus des Patienten im Vergleich zu gesunden Kontrollen 

vermindert sein. Diese Faktoren sind bislang weder in Quer- noch in Verlaufsuntersuchun-

gen vollständig berücksichtigt worden. Die PPI als Endophänotyp der schizophrenen Er-

                                                
21) Methodisch sauberer wäre die Verwendung einer Kreuzkorrelation gewesen, die bestimmt zu welchem An-

teil die Veränderung in der PPI auf eine Veränderung der Psychopathologie zurückgeht. Dafür wäre ein sig-

nifikanter Zusammenhang zwischen den interessierenden Variablen zu T1 mathematische (und auch inhalt-

liche) Voraussetzung gewesen. Der negative Zusammenhang zwischen Veränderung in der PPI und Verän-

derung in der PANSS ist auch schwer zu interpretieren. Die Autoren schreiben „improved PPI over the 2 

sessions was related to a decrease in all PANSS subscales“ (S. 228) und sogar „systematic relationship 

between improvement in symptoms and improvement in PPI“ (S. 229), aber es müsste heißen, Patienten mit 

einer hohen Veränderung in der PPI weisen gleichzeitig eine niedrige Veränderung in der PANSS auf. Der 

Zusammenhang müsste positiv sein und selbst dann heißt Veränderung noch nicht Verbesserung. 

22) Auch hier verhalten sich die Werte nicht konsistent. So gibt es zu T1 bspw. zwischen SOA120 ms und der 

Negativsymptomskala einen Null-Zusammenhang, zu T2 aber eine signifikante Korrelation. Vice versa ver-
hält es sich mit der Allgemeinen Psychopathologie: zu T1 korrelativer Zusammenhang und zu T2 wird fast 

der Nullwert erreicht.  
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krankung sollte ferner konsequenterweise mit der Phänomenologie der Erkrankung, also der 

Psychopathologie assoziiert sein. Dies berührt wieder die Frage nach der Spezifität des En-

dophänotypen. In der vorliegenden Untersuchung haben wir daher neben der aktuellen 

Symptomausprägung auch eine Einteilung in Patienten mit Symptomen ersten und zweiten 

Ranges im Sinne Kurt Schneiders (1992) vorgenommen, da diese Einteilung sich in epide-

miologischen Studien als hilfreich erwies, um Varianzen zu reduzieren (Jablensky, 2000). 

Von einem intermediären Endophänotypen kann im Sinne Nüchterleins (siehe auch Kéri & 

Janka, 2004) während der Akutphase eine starke und während der Remission eine abge-

schwächte Ausprägung angenommen werden (Nuechterlein & Dawson, 1984). Wir erwarten 

zum Zeitpunkt der Aufnahme der stationären Behandlung eine verminderte PPI, die sich im 

Behandlungsverlauf vorwiegend unter atypischer Medikation parallel zur Psychopathologie 

und zur Neuropsychologie verbessert. Die abgeschwächte Ausprägung des Endophänotypen 

bei Remission verlangt einen Gruppenunterschied zwischen gesunden Kontrollen und schi-

zophrenen Patienten auch nach Behandlungserfolg.  

3.2 Kontrollierte Aufmerksamkeitsleistung  

Es gibt eine überwältigende Anzahl von Studien, die neuropsychologische Leistungen bei 

schizophrenen Patienten seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts untersucht haben 

(Palmer et al., 2009). Allein zwischen 2005 und 2010 zählen die Autoren Fioravanti, Bianchi 

& Cinti (2012) 270 neue Veröffentlichungen zur Neuropsychologie schizophrener Patienten. 

Hier sollen Ergebnisse verschiedener Metaanalysen und ausgewählte Einzelarbeiten mit Fo-

kus auf den Bereich der Aufmerksamkeit und ihrer Modulation durch Behandlung vorge-

stellt werden. 

3.2.1 Unterschiede in der kontrollierten Aufmerksamkeitsleistung zwischen Patienten 

sowie gesunden Kontrollen im Querschnitt 

Heinrichs & Zakzanis (1998) fassten 204 zwischen 1980-1997 durchgeführte Studien zu-

sammen, die mehrheitlich mehrfacherkrankte und neuroleptisch medizierte Patienten im 

Vergleich zu gesunden Kontrollen neuropsychologisch untersucht haben. Unter den sechs 

Tests mit den stärksten Effektgrößen befanden sich zwei Tests zur Aufmerksamkeit: Con-

tinous Performance Test (CPT (Vigilanz) und Stroop- Test (Interferenz). Der größten Unter-

schied zeigte sich nach Heinrichs & Zakzanis (1998) im Bereich verbale Gedächtnisleistung. 
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Die Tests für „Geteilte Aufmerksamkeit“ und Konzentration erreichten mittlere Effektstär-

ken. Die Zahl der Patienten mit verminderten Werten (ca. eine Standardabweichung) lag 

testabhängig zwischen 61-78% und wies auf neuropsychologisch intakte Patienten hin. Die 

Autoren bemängelten eine verschwindend geringe Analyse von Moderatorvariablen wie Al-

ter, Geschlecht, Bildung, Krankheitsverlauf und Medikation der Studien zwischen 1980-

1997, so dass keine profunden Aussagen dazu möglich waren. Dickinson, Ramsey & Gold 

(2007) fassten 40 zwischen 1990 und 2006 durchgeführte Studien in einer Metaanalyse zu-

sammen und fanden eine Überlegenheit des Zahlen-Symbol Tests
23

 gegenüber episodischen 

und Arbeitsgedächtnisaufgaben sowie exekutiven Aufgaben, um schizophrene Patienten von 

gesunden Kontrollen zu unterscheiden, wobei auch in dieser Metaanalyse im Bereich verba-

les Gedächtnis die größten Effektstärken errechnet wurden und die Bereiche Arbeitsgedächt-

nis und Vigilanz eher mittlere Effektstärken erzielten. Interessanterweise überlappten sich 

45% der Daten schizophrener und gesunder Probanden, was abermals auf neuropsycholo-

gisch intakte Patienten hinweist. Zwei metaanalytische Arbeiten befassten sich konkret mit 

dem Arbeitsgedächtnis, welches eine Schnittmenge zwischen Aufmerksamkeit und Ge-

dächtnis darstellt. So fassten Lee & Park (2005) 124 zwischen 1980 und 2004 durchgeführte 

Studien zusammen und berechneten signifikante Effektstärken, die unabhängig vom ver-

wendeten Testverfahren sind. Es wurden in dieser Metaanalyse keine anderen Moderatorva-

riablen analysiert. Auch Forbes, Carrick, McIntosh & Lawrie (2008) wiesen mittlere bis ho-

he Effektstärken im Bereich Arbeitsgedächtnis für 187 zwischen 1966 und 2005 durchge-

führte Studien nach, die jedoch v.a. in der Gruppe der mehrfacherkrankten Patienten nach-

weisbar waren. Mesholam-Gately, Guilano, Goff, Faraone & Seidman (2009) erstellten eine 

Metaanalyse aus 47 zwischen 1994-2008 durchgeführten Studien, die ersterkrankte Patienten 

und gesunde Kontrollen in 12 verschiedenen Bereichen neuropsychologisch untersucht hat-

ten. Defizite waren in allen Bereichen nachweisbar, wobei die Bereiche Gedächtnis und 

psychomotorische Geschwindigkeit die höchsten Effektstärken ergaben und die Effektstär-

ken insgesamt signifikant heterogen
24

 waren. Kleinere Effektstärken waren signifikant in 

kürzlich publizierten Studien messbar. Es gab keine Angaben zum Krankheitsstadium (Be-

ginn oder nach Remission) oder zum Medikamentenstatus. Eine kürzlich erschienene Me-

                                                
23) Der Zahlen- Symbol Test erfasst andauernde Aufmerksamkeitsleistung, motorische Ausdauer, Antwort- und 

psychomotorische Geschwindigkeit sowie visuomotorische Koordination (Lezak et al., 2004). 

24 Die bei der Metaanalyse durchgeführte Homogenitätsprüfung von Effektstärken prüft die Annahme, ob die 

Effektstärken- Schätzung aus einer einzigen Population von Effektstärken stammt. Die Alternativhypothese 
bzw. Heterogenität bedeutet, nicht alle Effektstärken sind gleich, d.h., es wurden bspw. Studien mit starkem 

negativen und starkem positiven Effekt integriert (siehe dazu Fricke & Treinis, 1985). 
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taanalyse von Fioranti et al. (2012) fasste 240 zwischen 1990 und 2010 durchgeführte Stu-

dien zusammen und fand signifikante, jedoch erneut heterogene Effektstärken in den Berei-

chen Gedächtnis, globale kognitive Funktionen, Sprache, exekutive Funktionen, Aufmerk-

samkeit, die nicht nur für den Bereich Aufmerksamkeit durch Verwendung unterschiedlicher 

Tests, durch unterschiedlich große Stichproben von Kontrollen und Patienten, durch das Ge-

schlecht und das Alter signifikant erklärt werden konnten.  

Es wurden in den vorgestellten Metaanalysen mehrheitlich signifikant heterogene Effekt-

stärken ermittelt bei gleichzeitig fehlender Berücksichtigung von Moderatorvariablen (Di-

ckinson et al., 2007; Fioranti et al., 2012; Forbes et al., 2008; Heinrichs & Zakzanis, 1998; 

Mesholam -Gately et al., 2009). Fioravanti et al. (2012) fassten zusammen, dass die Hetero-

genität oft auf die geringe Probandenanzahl, die unklare Charakterisierung der Patienten 

hinsichtlich ihrer klinischen (und auch ihrer medikamentösen) Anamnese, die Vermischung 

von ambulanten und stationären, akuten, remittierten und chronischen sowie erst- und mehr-

facherkrankten Patienten sowie das Ungleichgewicht zwischen Patienten- und Kontrollenan-

zahl zurückzuführen war. Die Autoren sprechen von „diffuse and structural problems in 

considering all the studies performed in this area of research as belonging to the same class 

of studies“ (S. 20). Mit anderen Worten auch im Jahr 2012 lassen sich keine Aussagen über 

moderierende Faktoren zur Neuropsychologie schizophrener Probanden treffen. Inhaltlich 

scheint der in Metaanalysen wiederholt stark ausgeprägte Unterschied zwischen Kontrollen 

und Patienten im Bereich verbales Gedächtnis wenig valide zu sein, da schizophrene Patien-

ten deutlich bessere Gedächtnis- Leistungen zeigen als beispielsweise demenzkranke Patien-

ten (Heinrichs & Zakzanis, 1998; Palmer et al., 2009). Aber auch die wiederholt gefundene 

psychomotorische Beeinträchtigung wirft Fragen auf. Heinrichs (1993) machte darauf auf-

merksam, dass die entsprechend zugrundeliegenden Gehirnstrukturen (frontaler Kortex, 

Hippocampus, Basalganglien) auf Folgendes schließen lasse: „a mentally rigid individual 

with a movement disorder and impaired memory“ und fragte weiter „This is schizophre-

nia?“ (S. 228). So ist es nicht ausgeschlossen, dass durch die wenig strengen Untersuchun-

gen heterogener Patientenpopulationen Artefakte entstanden sind, die v.a. durch Übernahme 

der Ergebnisse älterer Studien „überleben“. Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, auch 

im Bereich der kontrollierten Aufmerksamkeit sowohl im Querschnitt als auch im Verlauf 

schizophrene Patienten und gesunde Kontrollen zu vergleichen und dabei mögliche Einfluss-

faktoren (siehe auch 3.1.3) zu kontrollieren. Es werden dann eher kleine Effekte erwartet. Im 
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Bereich der Neuropsychologie wurde der Einfluss der Medikation traditionell in Verlaufs-

studien untersucht, die unter 3.2.2 vorgestellt werden. 

3.2.2 Längsschnittanalyse: Unterschiede in der kontrollierten Aufmerksamkeitsleis-

tung zwischen Patienten sowie gesunden Kontrollen im Verlauf 

Mittlerweile existieren auch zum Verlauf neuropsychologischer Performanz unter medi-

kamentöser Behandlung verschiedene Metaanalysen. Keefe, Silva, Perkins & Lieberman 

(1999) fassten 15 zwischen 1990-1998 durchgeführte Studien zusammen, um den Effekt 

atypischer Medikation bei schizophrenen Patienten in acht neuropsychologischen Bereichen 

zu untersuchen. Für den Bereich Aufmerksamkeit konnte nur eine doppelblinde Studie aus-

gewertet werden, die eine Verbesserung für Patienten unter atypischer Medikation zeigte. Es 

wurden fünf weitere open-label Studien ausgewertet, die insgesamt keine signifikante Ver-

besserung im Bereich Aufmerksamkeit für Patienten unter atypischer Medikation nachwei-

sen konnten. Für die meisten neuropsychologischen Bereiche wurden Verbesserungen nach-

gewiesen, wenn auch eher in den open-label Studien (N=12) als in den verblindeten Unter-

suchungen (N = 3). Keefe et al. (1999) berichteten, dass in drei von 15 Studien eine unan-

gemessene hohe Dosierung der typischen Antipsychotika verwendet wurden (bis zu 40mg/d 

Haloperidol) und drei weitere Studien bis zu 15mg/d Haloperidol verwendeten. Geddes, 

Freemantle, Harrison & Bebbington (2000) verwiesen auf die APA Richtlinien (1997), die 

eine optimale Tagesdosis von 6-12mg/d Haloperidol (CPZ= 300- 600mg/d) vorschlagen und 

analysierten 52 bis 1998 publizierte Studien hinsichtlich der Symptombesserung und Ab-

bruchraten unter neuroleptischer Medikation. Wenn die Tagesdosis von Haloperidol bei ≤ 

12mg/d lag, war keine Überlegenheit der atypischen Medikation und auch keine Heterogeni-

tät der Effektstärken mehr vorhanden. Mishara & Goldberg (2004) untersuchten metaanaly-

tisch 34 zwischen 1957-2002 durchgeführte Studien bezüglich des Potentials typischer Me-

dikation, neuropsychologische Testleistung in 10 Bereichen bei schizophrenen Patienten zu 

verbessern im Vergleich zur Placebo- oder fehlender Behandlung. Es ergab sich eine niedri-

ge, aber homogene Gesamteffektstärke von d = .22 und speziell für Aufmerksamkeit von d = 

.20. Die Arbeitsgruppe um Woodward, Purdon, Meltzer & Zald (2007) vertiefte die Befunde 

und fasste 16 Studien (1994 -2006) zusammen, die die neuropsychologische Testleistung 

unter der Behandlung mit Atypika im Vergleich zu Haloperidol bei schizophrenen Patienten 

verglichen haben. Unter der Haloperidolbehandlung verbesserte sich die neuropsychologi-

sche Testleistung auf einem geringen Niveau (d = .18). Die Effektstärke wurde nur für Stu-
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dien mit einer niedrigen Dosis (≤ 10mg, d = .20) signifikant, nicht jedoch für Studien mit 

einer Dosis über 10mg/d (d=.13), wenngleich sich beide Effektstärken nicht signifikant von-

einander unterschieden. Es wurde ein signifikanter, negativer Zusammenhang zwischen der 

Haloperidoldosis und dem globalen kognitiven Index berichtet, der v.a. auf Studien, die eine 

hohe Dosierung verwendeten, zurückging. Ein Einfluss von Moderatorvariablen wie Alter, 

IQ und Bildung wurde nicht gefunden. Zwei Jahre zuvor wurde von der gleichen Arbeits-

gruppe eine Metaanalyse veröffentlicht, die 14 kontrollierte und randomisierte Studien zu-

sammenfasste und bei Patienten mit atypischer im Vergleich zu typischer Medikation eine 

bessere neuropsychologische Testleistung nachwies, allerdings mit einer niedrigen Effekt-

stärke von d = 0.24 (Woodward, Purdon, Meltzer & Zald, 2005). Ob die Überlegenheit aty-

pischer Medikation auch gegenüber Studien mit einer angemessenen oder niedrigen Halope-

ridoldosierung (6-12mg/d, APA, 1997 oder 2-20mg S3 Leitlinien, DGPPN, 2006) gilt, bleibt 

von dieser Arbeitsgruppe unbeantwortet. Hinweise hierauf lieferte die multizentrische, vom 

National Institute of Mental Health initiierte, randomisierte und doppelblinde „Clinical An-

tipsychotic Trials of Intervention Effectiveness“ kurz CATIE- Studie (Keefe et al., 2007), die 

817 mehrfacherkrankte und vorbehandelte Patienten zu Studienbeginn und nach zwei Mona-

ten, 523 Patienten nach sechs Monaten sowie 294 Patienten nach 18 Monaten neuropsycho-

logisch (u.a. auch Arbeitsgedächtnis und Vigilanz) untersuchten und hinsichtlich der neuro-

leptischen Behandlung mit den Aytpika Olanzapin, Zyprasidon Hydrochlorid, Quetiapin, 

Risperidon und dem Typikum Perphenazin
25

 verglichen. Nach zwei Monaten und nach sechs 

Monaten zeigten Patienten unter allen Medikamentengruppen eine leichte, jedoch signifikan-

te Besserung in den neuropsychologischen Tests, ohne sich voneinander zu unterscheiden. 

Eine Verbesserung in neuropsychologischer Performanz wurde vielmehr statistisch vorher-

gesagt durch niedrige Ausgangswerte, eine hohe prämorbide Intelligenz, Substanzmiss-

brauch bei Studienbeginn, bessere Medikamentencompliance, Abwesenheit von Dyskinesien 

und daraus folgender anticholinergischer Behandlung sowie eine höhere Verbesserung auf 

der Negativsymptomskala. Nach 18 Monaten zeigten Patienten ohne Dyskinesien in allen 

Medikamentengruppen eine Verbesserung in neuropsychologischen Tests, wobei zwischen 

zwei und 18 Monaten nur noch eine milde Verbesserung nachweisbar war. Die größte Ver-

besserung nach 18 Monaten wies die Pherphenazingruppe auf. Die Autoren Keefe et al. 

(2007) fassten zusammen, dass die Behandlung mit einem Typikum in angemessener Dosie-

                                                
25) Die durchschnittliche Dosis von Perphenanzin lag in der CATIE- Studie bei 21.5mg, was einer mittleren, 

von der DGPPN empfohlenen Dosis bei mehrfacherkrankten Patienten entspricht (S3- Richtlinien, DGPPN; 

2006). 
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rung, welches weniger extrapyramidale Symptomatik produziert als Haloperidol, in einer 

ausreichend großen Stichprobe und unter Beachtung einer Vielzahl möglicher Einflussfakto-

ren die Überlegenheit atypischer Medikation bezüglich der Verbesserung neurokognitiver 

Leistungen bei den behandelten Patienten nicht unterstützt. Die Effekte waren zudem insge-

samt klein, so dass die Autoren Übungs- oder Plazeboeffekte nicht ausschließen wollten.  

In der Neuropsychologie ist abhängig von der Medikamentendosis kein Unterschied zwi-

schen typischer und atypischer Medikation zu erwarten. Im Verlauf wird für die schizophre-

nen Patienten eine milde Verbesserung bei gleichzeitig geringfügigen, aber signifikanten 

Unterschieden zur Kontrollgruppe erwartet. 

3.2.3 Einfluss der Psychopathologie, des Alters, des Geschlechts und des Nikotinkon-

sums auf kontrollierte Aufmerksamkeitsleistungen 

Wie bereits unter 3.2.1 beschrieben, sind in der Literatur zur Neuropsychologie Einfluss-

faktoren trotz vorbeschriebener Effekte nicht systematisch und zum Teil gar nicht berück-

sichtigt worden. Das Alter scheint dabei ein zu vernachlässigender Faktor zu sein, da zwar 

neuropsychologische Performanz altersabhängig ist, eine dadurch bedingte Verminderung 

jedoch erst jenseits des Rentenalters zu erwarten ist (Lezak et al., 2004), was durch Studien-

einschlusskriterien kontrolliert wird. In Patientenpopulationen sind die Ergebnisse inkonsis-

tent. So konnten Woodward et al. (2007) keinen Einfluss des Alters nachweisen. Keefe et al. 

(2006) fanden dagegen eine signifikante negative Korrelation zwischen Testleistung und 

dem Alter in der Querschnittsanalyse der unter 3.1.2 beschriebenen CATIE- Studie und Di-

ckinson et al. (2007) und Fioravanti et al. (2012) belegten in Metaanalysen geringere Leis-

tungsunterschiede für im Alter vergleichbare bzw. jüngere Patienten und Kontrollen.  

Fioravanti et al. (2012) wiesen auch auf einen Vorteil schizophrener Frauen in neuropsy-

chologischer Testleistung hin. In einem kürzlich publizierten Übersichtsartikel beschrieben 

Ochoa, Usall, Cobo, Labad & Kulkarni (2012) widersprüchliche Befunde bezüglich Ge-

schlechtseffekte in der neuropsychologischen Leistung schizophrener Patienten: fünf zitierte 

Studien zeigten eine Überlegenheit der Frauen, zwei Studien eine Überlegenheit der Männer 

und zwei weitere Studien konnten keine Unterschiede nachweisen. Mögliche Moderatorvari-

ablen können dabei das bei schizophrenen Frauen wiederholt nachgewiesene, spätere Er-

krankungsalter sowie das damit in Zusammenhang stehende bessere, prämorbide psychoso-

ziale Funktionsniveau sein (Häfner, 2003; Ochoa et al., 2012). 
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Soweit überschaubar, wurde in keiner der Übersichtsarbeiten oder Metaanalysen der Ef-

fekt von Nikotinkonsum berücksichtigt. Dabei wurden, ähnlich den Effekten auf die PPI 

(siehe 3.1.3), eine entzugsrestaurierende Wirkung des Nikotins bei gesunden Rauchern ohne 

eine Überlegenheit der Raucher oder ein verbessernden Effekt bei Nichtrauchern beschrie-

ben (Übersicht bei Newhouse, Potter & Singh, 2004). Für schizophrene Patienten wurde 

über entzugsrestaurierende Effekte hinaus, eine Verbesserung neuropsychologischer Perfor-

manz v.a. im Bereich Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis wiederholt, wenn auch nicht 

konsistent beschrieben (Kumari & Postma, 2005; Newhouse et al., 2004; Rezvani & Levin, 

2001).  

In einer Metaanalyse fassten De Graci Dominguez, Viechtbauer Simons, van Os & Krab-

bendam (2009) 58 zwischen 1977 und 2008 publizierte Studien zusammen und analysieren 

den Zusammenhang zwischen neuropsychologischer Performanz und vier psychopathologi-

schen Skalen: positiv, negativ, desorganisiert und depressiv. Negative Zusammenhänge zur 

Neuropsychologie ließen sich nur für negative und desorganisierte, nicht für positive oder 

depressive Symptome nachweisen. Aufmerksamkeit und Vigilanz waren nur mit desorgani-

sierten Symptomen negativ assoziiert. Eine höhere Positivsymptomatik war jedoch negativ 

mit Verarbeitungsgeschwindigkeit assoziiert. Eine von Ventura, Thames, Wood, Guzik & 

Hellemann (2010) durchgeführte Metaanalyse, die ausschließlich den Einfluss von Posi-

tivsymptomatik und desorganisierter Symptomatik auf neuropsychologische Testleistung 

anhand von 104 ebenfalls zwischen 1977-2008 durchgeführten Studien verglich, wies einen 

deutlicheren, mittelstark ausgeprägten Zusammenhang zwischen desorganisierter Sympto-

matik und 6 neuropsychologischen Bereichen nach. Positivsymptomatik war nur schwach 

mit den Bereichen Aufmerksamkeit/Vigilanz und exekutive Funktionen assoziiert. Die Zu-

sammenhänge zwischen Psychopathologie und Neuropsychologie scheinen eher gering aus-

geprägt und mit negativer und desorganisierter Symptomatik assoziiert zu sein. Einige Me-

taanalysen fanden einen nachteiligen Effekt der Erkrankungsdauer und höherer neurolepti-

scher Dosierung (Dickinson et al., 2007; Forbes et al., 2008; Heinrichs & Zakzanis, 1998). In 

der CATIE- Studie war die Erkrankungsdauer ebenfalls ein Nachteil, wobei die typisch vor-

behandelten Patienten im Vergleich zu unbehandelten oder atypisch behandelten Patienten in 

den neuropsychologischen Tests schlechter abschnitten (Keefe et al., 2006).  

Vormedikation, Medikamentendosis und Erkrankungs- und/oder Behandlungsdauer 

scheinen neuropsychologische Performanz profund zu beeinflussen und wurden neben Ef-
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fekten der Psychopathologie, des Alters, des Geschlechts und des Nikotinkonsums in der 

vorliegenden Arbeit kontrolliert. 

3.3 Zusammenhänge zwischen präattentiver und kontrollierter Informationsverar-

beitung 

Was wird mit der Präpulsinhibition gemessen? Dazu gibt es, wie unter 2.2.1 und 2.2.2.4 

beschrieben, die Überlegung, dass die PPI als Teil der Informationsverarbeitung unwillkürli-

che und präattentive Prozesse abbildet und dass eine Störung in diesem frühen Teil der In-

formationsverarbeitung auch eine Störung der zeitlich späteren, kontrollierten Informations-

verarbeitung zur Folge hat. Theoretisch müsste die PPI also sowohl mit präattentiven als 

auch mit kontrollierten Aufmerksamkeitsparadigmen kovariieren. Bei der Bestimmung kon-

vergenter und diskriminanter Konstruktvalidität wäre zu erwarten, dass die PPI mit Auf-

merksamkeitstests stärker kovariiert als beispielsweise mit Gedächtnistests und dass die 

Kovarianz mit präattentiven Aufmerksamkeitstests oder Tests, in denen eine Filterfunktion 

abgebildet wird, höher ist als mit kontrollierten Aufmerksamkeitstests. Im Folgenden werden 

Studien vorgestellt, die Zusammenhänge zwischen der PPI und präattentiven Tests mit zu-

nächst willkürlicher Steuerung sowie kontrollierten Tests untersucht haben. 

Im Bereich kontrollierter Informationsverarbeitung konnten keine Zusammenhänge zwi-

schen PPI und verbalen und visuellem Gedächtnis, exekutiven Funktionen via WCST, Wort-

flüssigkeit, motorische Geschwindigkeit, Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis, aber auch nicht 

für Tests zur Aufmerksamkeit wie dem Continous Performance Test (CPT
26

) oder dem Stro-

op- Interferenztest (Hasenkamp et al., 2011; Molina et al., 2010; Swerdlow et al., 2006) 

nachgewiesen werden. Bitsios & Giakoumaki (2005) analysierten die Zusammenhänge zwi-

schen dem Stroop Interferenztest, einem Test zur visuellen Informationsverarbeitung, der 

selektive Aufmerksamkeit und Vigilanz abbildet und einem exekutiven Test, einer compute-

risierten Version des Turm von Hanoi Problem bei 14 gesunden Probanden. Zwischen dem 

Stroop Interferenztest und der PPI ergab sich ein tendenzieller, nicht signifikanter Zusam-

menhang und für die exekutiven Tests ein korrelativer Zusammenhang zwischen einem von 

zwei Testwerten, was von den Autoren insofern schwierig zu interpretieren war, als dass ein 

Interferenztest näher am Konstrukt des Filterns ist als ein Test zur Problemlösefähigkeit, von 

dem nur ein aber nicht beide Werte korrelativ mit der PPI verbunden waren. 

                                                
26) CPT = Proband soll auf visuell dargebotene Reizkombination reagieren und andere ignorieren. Test bildet 

selektive Aufmerksamkeit (Ablenkbarkeit als Gegensatz) und Vigilanz ab. 
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Im Bereich präattentiver Informationsverarbeitung mit zunächst willkürlich gesteuerter 

Aufmerksamkeit untersuchten Karper et al. (1996) 28 gemischt antipsychotisch und anticho-

linergisch stabil eingestellte Patienten, die durchschnittlich 14 Jahre erkrankt waren ohne 

Kontrollgruppe. Vigilanz und Ablenkbarkeit wurden via computerisierten CPT und den Pos-

ner Test
27

 für lateralisierte Aufmerksamkeit erfasst. Die PPI auf dem SOA 120 ms kovariier-

te mit den Ablenkbarkeitswert des CPTs, jedoch nicht die für die Amplitude auf den alleini-

gen Schreckreiz („probe-alone trials“) korrigierte PPI. Die Schreckreaktion kovariierte auch 

positiv mit der Ablenkbarkeit, was eine Interpretation der Ergebnisse erschwert. Für den 

Posner- Test konnte eine negative Korrelation zwischen der PPI auf dem SOA 120 ms und 

dem Ablenkbarkeitswert gefunden werden, welcher wiederum mit der Krankheitsdauer und 

dem Alter der Patienten kovariierte. Karper et al. (1996) sprechen zu recht von „vorläufigen“ 

Befunden. Wynn, Dawson & Schell (2004a) untersuchten gesunde Kontrollen und kombi-

nierten ein visuelles und auditorisches PPI Paradigma mit einem Paradigma zur visueller 

Rückwärtsmaskierung. Die Idee dabei war, dass durch visuelle Rückwärtsmaskierung auch 

Filtern von Reizen abgebildet werde. Personen, die trotz Maskierung Reize nicht gut ident i-

fizieren (gemessen über Reaktionszeit per Tastendruck), würden Ablenkungsreize schlecht 

filtern. Die Entdeckungsleistung des maskierten Reizes (correct hits) ist in dieser Untersu-

chung negativ sowohl mit der visuellen als auch der auditorischen PPI assoziiert. Der negat i-

ve Zusammenhang wird als schnellere Entdeckungsleistung bei höherer PPI interpretiert. 

Dann hätte jedoch ein positiver Zusammenhang vorliegen müssen und Reaktionszeiten und 

nicht korrekte Antworten als abhängige Variable verwendet werden müssen. Kumari, Ettin-

ger, Crawford, Zachariah & Sharma (2005b) gelang es nicht, Zusammenhänge zwischen der 

PPI und der antisakkadischen Augenfolgebewegung
28

 weder für gesunde Probanden noch für 

schizophrene Patienten nachzuweisen. 

Das Konstrukt, welches der PPI inhaltlich am nächsten ist, ist die P50- Inhibition
29

. Es 

handelt sich ebenfalls um ein rein präattentives Maß, welches keiner willkürlichen Steuerung 

                                                
27) Posner Test = Proband soll auf visuell dargebotenen Reiz reagieren und erhält valide und invalide Hinweis-

reize.  

28) Bei diesem Paradigma wird ein visueller Zielreiz und ein potenter visueller Ablenkungsreiz dargeboten. Der 

Proband wird angehalten eine reflexive Sakkade zum Ablenkungsreiz zu unterdrücken und eine Sakkade 

zum Zielreiz zu intiieren. Die antisakkadische Augenfolgebewegung wird als Endophänotyp der schizophre-

nen Erkrankung bewertet. (Kumari et al., 2005). 

29) Die P50 Suppression ist in so genannten Konditionierungsparadigmen, genauer "Doppel- Klick" – Paradig-

ma, nachweisbar, bei welchem ein Reizpaar akustischer Modalität und idealiter gleicher Intensität in einem 
üblicherweise 10 Sekunden Abstand dargeboten wird und jeder Reiz eine typische Potentialantwort im EEG 

hervorruft. Die Amplitude der P50- Welle des zweiten Reizes ist im Vergleich zur Amplitude der P50-Welle 
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bedarf. Es konnte bislang wiederholt keine systematische Kovariation zwischen dem präat-

tentiven Maß der P50 Inhibition und der PPI nachgewiesen werden (Braff, Light & Swerd-

low, 2007; Brenner, Edwards, Carroll, Kieffaber & Hetrick, 2004; Light & Braff, 2001; 

Oranje et al. 1999, Schwarzkopf, Lamberti & Smith, 1993b). Schwarzkopf et al. (1993b) und 

Oranje et al. (1999) fanden korrelative Zusammenhänge zwischen einzelnen Sub-, nicht zu 

den Globalwerten, was Light & Braff (2001) nicht replizieren konnten und Brenner et al. 

(2004) 4 Studien gesunder Probanden zusammenfassend, metaanalytisch als Nullzusammen-

hang berechneten. Im Gegensatz dazu fanden Braff et al. (2007) einen „schwachen“ (r = .33, 

p<.05) Zusammenhang zwischen der PPI auf dem SOA 60 ms und der P50 Inhibition bei 

gesunden Kontrollen, jedoch nicht bei schizophrenen Patienten, was inhaltlich schwer zu 

interpretieren ist. 

Zusammenfassend sind weder im Bereich kontrollierter noch präattentiver Informations-

verarbeitung systematische Zusammenhänge zur PPI nachgewiesen worden. Wir unternah-

men erneut den Versuch aus dem Bereich kontrollierter Aufmerksamkeit Konstruktvalidität 

für die PPI abzubilden. Die Annahme folgt der Hypothese, dass eine verminderte präattenti-

ve Aufmerksamkeitsleitung den Weg für eine verminderte kontrollierte Aufmerksamkeits-

leistung bereitet. Im Bereich „Geteilte Aufmerksamkeit“ wird stärker als bei Tests zum 

Aufmerksamkeitswechsel oder zum mentalen Operieren wie bei Arbeitsgedächtnisaufgaben 

die Fähigkeit sich zu fokussieren und ablenkende Reize auszublenden abgebildet. Es wird 

postuliert, dass die PPI für gesunde Kontrollen und schizophrene Patienten stärker mit der 

Leistung im Bereich geteilter Aufmerksamkeit und weniger mit der Leistung im Aufmerk-

samkeitswechsel und noch geringer mit der Arbeitsgedächtnisleistung assoziiert ist. 

                                                                                                                                                 
des ersten Reizes bei einem Reizabstand von 300 ms bis 8 Sekunden reduziert, wobei die Suppression der 

zweiten P50-Amplitude oder auch P50- Inhibition bei einem Interstimulusintervall von 0.5 Sekunden maxi-

mal ist und einen neuronalen Filtermechanismus abbilden soll (Übersicht bei Freedman & Mirsky, 1991). 

Eine verminderte P50- Inhibition ist ebenfalls als Endophänotyp der schizophrenen Erkrankung Forschungs-
gegenstand (Übersicht Braff & Light, 2005; Bredgaard & Glenthøj, 2000; Nüchterlein & Dawson, 1995; 

Sarfati & Hardy-Baylé, 2002). 
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4 Methode 

4.1 Beschreibung der Stichproben 

An der Untersuchung nahmen 132 Personen (65 Frauen, 67 Männer) im Alter zwischen 

18 und 65 Jahren teil. 70 Patienten (30 Frauen, 40 Männer, 34.36 ± 12.54 Jahre alt) mit der 

Diagnose einer akuten Schizophrenie, wurden mit 62 gesunde Kontrollpersonen (35 Frauen, 

27 Männer, 27.69 ± 8.62 Jahre alt) verglichen. Die Untersuchung fand viermal in einem Ab-

stand von zwei Wochen statt. Ausgeschlossen wurden Personen, bei denen eine aktuelle Al-

kohol- oder Substanzabhängigkeit, ein hirnorganisches Psychosyndrom oder eine akute in-

ternistische oder neurologische Erkrankung vorlag. Es wurden Patienten eingeschlossen, die 

eine akut exazerbierte Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis hatten, dabei aber nicht 

eigen – oder fremdgefährdend waren, deren Geschäfts- und Einwilligungsfähigkeit nicht 

eingeschränkt war. Die Diagnostik wurde mittels des Strukturierten Klinischen Interviews 

für psychische Störungen (SKID-I; Wittchen, Zaudig & Fydrich, 1997) vorgenommen. 

Die psychophysiologische und neuropsychologische Untersuchung fand viermal in einem 

Abstand von zwei Wochen statt. Von den 132 Probanden wurden noch 112 zu T2 (55 Kon-

trollen (32 Frauen, 23 Männer, 27.71 ± 8.50 J. alt), 57 Patienten (24 Frauen, 33 Männer, 

34.32 ± 12.58J.)), 93 zu T3 (49 Kontrollen (27 Frauen, 22 Männer, 28.57 ± 8.50 J.), 44 Pati-

enten (18 Frauen, 26 Männer, 33.82 ± 11.47J.)), und 94 zu T4 (46 Kontrollen (24 Frauen, 22 

Männer, 28.80 ± 8.52 J.), 48 Patienten (20 Frauen, 28 Männer, 35.25 ± 12.44J.)) untersucht.  

Die Gruppe der schizophrenen Probanden wurde in der Klinik für Psychiatrie und Psycho-

therapie der Universität Greifswald am Hanse- Klinikum Stralsund rekrutiert und untersucht. 

Die Patienten wurden bis spätestens zwei Tage nach Krankenhausaufnahme in die Untersu-

chung eingeschlossen. Die Gruppe der gesunden Kontrollen wurde vorwiegend aus dem an 

der Klinik angestellten Personal rekrutiert. Zusätzlich zum SKID-I Interview wurde noch ein 

Achse- II Interview Screening (Wittchen, Zaudig & Fydrich, 1997) sowie einem Fragebogen 

zur Schizotypie (SPQ, Raine, 1991) appliziert.  

Es wurden von den 70 rekrutierten Patienten vier Patienten von der Untersuchung ausge-

schlossen, da sich bei ihnen eine Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis nicht ge-

sichert feststellen ließ. Ein weiterer Patient wurde von der Analyse ausgeschlossen, weil sich 
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bei ihm eine aktuelle Exazerbation nicht gesichert nachweisen ließ
30

. Eine gesunde Kontroll-

person, deren Mutter an Schizophrenie erkrankt war, wurde ausgeschlossen, da verschiedene 

Befunde darauf hinweisen, dass Angehörige ersten Grades von schizophrenen Patienten eine 

im Vergleich zu Kontrollen verminderte PPI sowie neuropsychologische Funktionsein-

schränkungen aufweisen können (zum Beispiel Cadenhead, Swerdlow, Shafer, Diaz & Braff, 

2000; Snitz, MacDonald & Carter, 2006).  

4.1.1 Querschnittsstichprobe Psychophysiologie und Neuropsychologie  

Da der weibliche Hormonstatus die PPI bei Frauen moduliert (Jovanovic et al., 2004; 

Swerdlow et al., 1997) wurden zwei gesunde Frauen ausgeschlossen, die zwischen den 

Messzeitpunkten schwanger geworden sind. Eine weitere gesunde Frau wurde von der weite-

ren Analyse ausgeschlossen, da sie ein Östrogenersatzpräparat einnahm. Von einem Patien-

ten lag nur die psychophysiologische, nicht jedoch die neuropsychologische Untersuchung 

vor, weshalb er von der Gesamtanalyse ausgeschlossen wurde. Es wurden somit 64 schizo-

phrene Patienten (27 Frauen, 37 Männer) sowie 58 gesunde Kontrollen (31 Frauen, 27 Män-

ner) in die Untersuchung eingeschlossen. 

Wie unter Punkt 4.5.1 näher beschrieben wird, kam es aufgrund der Datenbereinigung, 

die für die Datenqualität erforderlich war, zu einem verringerten Stichprobenumfang. Zur 

Analyse der psychophysiologischen Daten konnten für den ersten Zeitpunkt (T1) nur noch 

33 Kontrollen sowie 33 schizophrene Probanden verwendet werden. Die von der Analyse 

ausgeschlossenen Probanden unterschieden sich nicht von den verbleibenden Probanden in 

Bezug auf ihre Gruppenzugehörigkeit, Geschlecht, Raucherstatus und Bildungsabschluss. 

Die von der Analyse ausgeschlossenen Probanden waren signifikant älter (F(1/132) = 18.72, 

p = .000, f 
2 

= .126). Es gibt jedoch keine Unterschiede zwischen den in der Analyse verblie-

benen und den von der Analyse ausgeschlossenen schizophrenen Patienten bezüglich der 

Medikation (CPZ
31

- Höhe, Neuroleptika-, Benzodiazepin-, Anticholinergika- Verteilung), 

dem Ersterkrankungsalter, der Anzahl stationärer Aufenthalte, der Dauer des gegenwärtigen 

Aufenthaltes sowie der Psychopathologie. Vermutlich fiel es älteren Probanden schwerer 

                                                
30) Der mehrfacherkrankte Patient wies Frühwarnzeichen (Schlafstörungen, Konzentrationsmangel) auf und 

hatte sich daraufhin in stationäre Behandlung begeben. Es konnten jedoch im Verlauf keine psychotischen 

Symptome diagnostiziert werden, so dass eine akute Exazerbation einer psychotischen Episode ausgeschlos-

sen wurde. 

31) CPZ oder auch Chlorpromazindosisäquivalenteinheiten meint eine Umwandlung der Neuroleptikadosierung 

in ein vergleichbares Maß und wurde nach Benkert und Hippius (2003) vorgenommen. 
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während der Messung ruhig zu sitzen, so dass in dieser Gruppe mehr Artefakte entstanden 

sind.  

Im Bereich Arbeitsgedächtnis wurden zunächst 17 schizophrene Patienten von der weite-

ren Analyse ausgeschlossen, da sie Schwierigkeitsstufe 1 gewählt hatten (siehe auch 4.3) und 

so mit der Gesamtstichprobe nicht verglichen werden konnten. Durch den Ausschluss dieser 

Patienten hätten 7 schizophrene Patienten in der Gesamtanalyse gefehlt, so dass wir uns bei 

einer ohnehin reduzierten Stichprobe gegen eine Analyse der Einflussfaktoren im Quer-

schnitt und Verlauf im Bereich Arbeitsgedächtnis entschieden und Arbeitsgedächtnis nur im 

Hinblick auf Konstruktvalidität untersucht haben (siehe auch 3.3 und 4.1.3). 

Die verbleibende Stichprobe ist in der Tabelle 3 näher charakterisiert. Die schizophrenen 

und gesunden Probanden unterschieden sich nicht hinsichtlich der Geschlechterverteilung, 

des Bildungsstandes, der Anteile an Rauchern. Die schizophrenen Probanden waren signifi-

kant älter und die Raucher unter ihnen konsumierten mehr Zigaretten täglich. Die schizo-

phrenen Probanden sind in der Tabelle 4 näher beschrieben. 

Tabelle 3 Soziodemografische Kennzeichen der T1 Stichprobe  

 
Schizophrene 

Probanden 
Gesunde Probanden Statistik 

Stichprobenumfang N= 33 N=33  

Geschlecht (m/w) 18/15 14/19 
χ²(1/66) = .971 

p = .325 

Alter (M±SD)
32

 30.03 ± 10.51 24.40 ± 6.68 
F(1/66) = 6.97 

p=.010 

Alter (Min/Max) 18/55 18/41  

Bildungsstand 

(<12J./ ≥ 12J.) 
27/6 21/12 

χ²(1/66) = 2.75 

p=.097 

Raucher (ja/nein) 16/17 18/15 
χ²(1/66) = .243 

p=.622 

Anzahl gerauchter 

Zigaretten 
17.38 ± 7.28 12.22 ± 5.32 

F(1/34) = 5.63 

p=.024 

 

                                                
32) Für den nichtnormalverteilten Wert „Alter“ werden die Rohwerte berichtet. Es wurde mit logtransformierten 

Werten gerechnet (siehe auch 4.6) 



Methode 55 

 

Zwischen dem per IRAOS- Interview (siehe 4.4) ermittelten Ersterkrankungsalter und dem 

objektiven Alter beim ersten stationären Aufenthalt ergaben sich keine nennenswerten Un-

terschiede, weshalb letzteres als Moderatorvariable verwendet wurde. Interessanterweise, 

mit den Befunden von Häfner und seiner Arbeitsgruppe (2003) deckend, erkranken in dieser 

Stichprobe die Frauen (27.36J. ± 12.13) durchschnittlich 5 Jahre später als die Männer 

(21.86J. ± 6.95). Dieser Unterschied verfehlte die statistische Signifikanz. 

Tabelle 4: Klinische Parameter der schizophrenen Patienten 

 Stichprobe schizophrene Probanden 

zu T1(N=33) 

CPZ (N=22) 413.64 ± 494.28 

Atypikum 15 

Atypikum und Typikum 7 

Kein Neuroleptikum 11 

Länger als 2 Wochen neuroleptisch vorbehan-

delt/ seit 2 Tagen im Krankenhaus anbehan-

delt/zu T1 noch unbehandelt 

13/9/11 

Erstmanifestation (ja/nein) 13/20 

Ersterkrankungsalter 24.19 ± 9.46 

Erster stationärer Aufenthalt 25.36 ± 9.46 

Anzahl stationäre Aufenthalte  

(N=18, 2 fehlend)
33

 

4.33 ± 3.69 

PANSS- Positivskala Gesamt (M ± SD) 25.94 ± 6.72 

PANSS- Negativskala Gesamt (M ± SD) 28.00 ± 6.27 

PANSS- Allgemeine Psychopathologie  

Gesamt (M ± SD) 

54.87 ± 7.69 

 

In Tabelle 5 sind die Verteilung der Diagnosen in der vorliegenden Stichprobe einerseits 

und die Aufteilung in Patienten mit und ohne Erstrangsymptome andererseits aufgeführt. 

Alle Patienten mit Erstrangsymptomen erhielten die Diagnose der paranoiden Schizophrenie, 

was der ICD- 10 und DSM-IV Diagnostik entspricht. 

                                                
33) Von zwei Patienten fehlten valide Angaben über die Anzahl der stationären Aufenthalte. 
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Tabelle 5: Verteilung der Diagnosen und der Erstrangsymptomen in der T1 Stichprobe 
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Erstrangsymptome 

(N=23) 
17 1 2 0 1 0 1 

Keine Erstrang-

symptome (N=11) 
0 1 0 5 1 3 1 

Gesamt 

(N=33) 
17 2 2 5 2 3 2 

 

4.1.2 Verlaufsstichprobe Psychophysiologie und Neuropsychologie  

Für die Verlaufsanalyse wurden Daten der Probanden ausgewertet, von denen T1 und T3 

vorhanden war, also Daten vom ersten Messzeitpunkt und nach vier Wochen therapeutischer 

Intervention. Daten von T2 und T4 wurden aufgrund des erheblichen Datenverlustes nicht 

mehr berücksichtigt. Es verbleiben 30 Probanden, 17 Kontrollen und 13 schizophrene Pat i-

enten. Probanden, von denen zwei Messzeitpunkte vorlagen, unterschieden sich nicht bezüg-

lich der Gruppenzugehörigkeit, des Alters, des Geschlechts oder der Bildung von Probanden, 

von denen weniger Messzeitpunkte vorhanden sind. Die schizophrenen Patienten, von denen 

zwei Messzeitpunkte vorlagen, unterschieden sich nicht hinsichtlich ihrer Psychopathologie 

oder der Medikation zu T1, nicht in der Häufigkeit von Erstmanifestationen oder Erstrang-

symptomen von den Patienten der Gesamtstichprobe. Patienten, von denen zwei Messzeit-

punkte vorlagen hatten signifikant mehr stationäre Aufenthalte (F(1/31)= 4.41, p=.045). Die 

Stichprobe ist in der Tabelle 6 näher charakterisiert. Die schizophrenen und gesunden Pro-

banden waren vergleichbar hinsichtlich der Geschlechterverteilung, des Bildungsstandes, der 

Anteile an Rauchern. 
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Tabelle 6: Soziodemografische Kennzeichen der Verlaufsstichprobe  

 Schizophrene  

Probanden 

Gesunde  

Probanden 

Statistik 

Stichprobenumfang N = 13 N = 17  

Geschlecht (m/w) 8/5 7/10 χ²(1/30) = 1.22 

p = .27 

Alter (M, SD) 31.69 ± 9.14 24.53 ± 6.25 F(1/30) = 6.51 

p = .017 

Alter (Min/Max) 21/46 18/37  

Bildungsstand 

(<12J./ ≥12J.) 

10/3 10/7 χ²(1/30) = 1.09 

p = .297 

Raucher (ja/nein) 5/8 10/7 χ²(1/30) = 1.22 

p = .269 

Anzahl gerauchter  

Zigaretten 

20.60 ± 7.20 11.50 ± 4.95 F(1/15) = 8.39 

p = .012 

 

Die schizophrenen Probanden waren signifikant älter im Vergleich zur Kontrollgruppe 

und rauchten mehr Zigaretten täglich, sie sind genauer in Tabelle 7 beschrieben. 
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Tabelle 7: Klinische Parameter der schizophrenen Patienten der Verlaufsstichprobe 

Gesamt: T1 T3 

Atypikum 7 7 

Atypikum und Typikum 2 6 

Kein Neuroleptikum 4 0 

vorbehandelt/anbehandelt/unbehandelt 5/4/4 5/8/0 

CPZ 439.82 ± 595.03 652.04 ± 683.92 

PANSS- Positivskala  

Gesamt (7-49), (M ± SD) 

26.08 ± 7.33 17.07 ± 4.09 

PANSS- Negativskala  

Gesamt (7-49), (M ± SD) 

30.15 ± 6.20 29.85 ± 5.59 

PANSS- Allgemeine Psychopathologie Gesamt 

(16-112), (M ± SD) 

53.77 ± 7.36 46.15 ± 4.57 

Unmediziert bei Aufnahme 4  

ab Krankenhausaufn. mediziert/seit mind. 2 Wo. 

vor Krankenhausaufn. mediziert 

4/5 8/5 

Erstmanifestation (ja/nein) 5/7  

Erstrangsymptome (ja/nein) 10/3  

Alter stationäre Aufnahme 26.39  

± 8.49 

 

Anzahl stationäre Aufenthalte
34

 3.50  

± 4.72 

 

 

4.1.3 Stichprobe zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen neuropsychologi-

schen Testparametern und der Präpuls-Inhibition 

Hier wurden die Probanden untersucht, von denen zu T1 psychophysiologische und neu-

ropsychologische Daten aller drei Aufgaben vorlagen. Von den 66 Probanden der T1 Stich-

probe wurden 7 Patienten ausgeschlossen, die in der Arbeitsgedächtnisaufgabe Schwierig-

keitsstufe 1 gewählt hatten. Es verbleiben 33 gesunde Probanden (19 Frauen, 14 Männer, im 

                                                
34) Es lagen wie beim CPZ- Niveau nur von 12 Patienten Angaben zur Anzahl stationärer Aufenthalte vor. 



Methode 59 

 

Mittel 24.40 ± 6.68 Jahre alt) und 26 schizophrene Patienten (10 Frauen, 16 Männer, im Mit-

tel 29.04 ± 9.75 Jahre alt). 

4.2 Psychophysiologische Untersuchung: Messung der Präpuls-Inhibition 

4.2.1 Stimulusmaterial 

Als Schreckreiz diente ein 50 ms weißes Rauschen, welches mit einer Anstiegsflanke < 

1ms und einer Lautstärke von 105dB(A) binaural über einen Stereokopfhörer (Stereo 

Headphones, K66) präsentiert wurde. Als Präpulsreiz wurde ein 20 ms dauernder 1000- Hz 

Ton mit einer Lautstärke von 80dB(A) und einer Anstiegszeit von 5 ms dargeboten. Die Da-

tenakquisition und auditorische Stimulation wurde via PC mit Hilfe des Programms VPM 

10.9 (Cook III, Atkinson und Lang, 1987) realisiert. Die Darbietung der Stimuli und das Ab-

spielen der WAV- Dateien wurde über eine Creative Technology Soundblaster AWE 32 

Soundkarte vorgenommen. 

4.2.2 Messung des Orbicularis- Elektromyogramms 

Zur Erfassung der Lidschlagkomponente der Schreckreaktion wurde ein Elektromyo-

gramm (EMG) am musculus orbicularis oculi unter dem linken und dem rechten Auge bipo-

lar ohne separate Erdung abgeleitet. Nach Reinigung und Vorbehandlung der Haut erfolgte 

die Fixierung von je zwei Miniatur- Ag/AgCl- Elektroden (Fa. Sensormedics), gefüllt mit 

einer Elektrodenpaste der Firma GE Medical Systems, in medialer und lateraler Position 

über dem genannten Muskel, die mithilfe von Kleberingen befestigt wurden. Das Signal 

wurde um den Faktor 10000 verstärkt, im Bereich 13-1000 Hz mit einem Bandpass gefiltert 

(Coulbourn V75-04, Isolated Bioamplifier with Bandpassfilter) und anschließend durch ei-

nen 12 bit A/D Wandler (Scientific Solutions LabMaster DMA-501001) mit einer Rate von 

1000 Hz digitalisiert. Die Aufzeichnung des Signals erfolgte diskontinuierlich für je 500 ms 

und begann 100 ms vor der Darbietung der Schreckreize. Die EMG- Signale wurden offline 

mit einem Doppelweg- Hochpassfilter (Eckfrequenz 60Hz) und einem 50Hz Netzfilter be-

handelt. Die Gleichrichtung und Hüllkurvenintegration erfolgte mit einem Tiefpass (Eckfre-

quenz 15.9Hz ~
 
10 ms Zeitkonstante). 

Der Bioverstärker befand sich in einem separaten, vom Untersuchungsraum getrennten 

Labor. Die Steuerung der Stimulation sowie die kontinuierliche Aufzeichnung der Daten via 

PC wurde mithilfe des Programms Neurobehavioral Systems Presentation realisiert. Die 
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dazu benötigten Rechner waren ebenfalls in dem vom Untersuchungsraum getrennten Labor 

platziert. 

4.3 Neuropsychologische Verfahren 

Mithilfe der Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP; Zimmermann & Fimm, 

2002) wurden kognitive Funktionsbereiche wie Geteilte Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis 

sowie Aufmerksamkeitswechsel operationalisiert. Die geteilte Aufmerksamkeit wird mittels 

so genannter „dual task“ Aufgaben erfasst, in denen gleichzeitig zwei Reize beachtet werden 

müssen. Die Wahl der Aufgaben sollte zu keiner strukturellen Interferenz zwischen den In-

formationskanälen führen (Lezak et al., 2004). In der TAP wird die geteilte Aufmerksam-

keitsleistung durch eine optische (Erkennen eines Quadrates aus mehreren auf dem Bild-

schirm erscheinenden Kreuzen) und eine akustische (Erkennen einer Unregelmäßigkeit in 

der alternierenden Folge eines hohen und eines tiefen Tones) Aufgabe gemessen. Bei dem 

Test kann zwischen vier verschiedenen Reizabfolgen gewählt werden, um bei Testwiederho-

lung Lerneffekte bezüglich der Abfolge der Reize zu vermeiden. Die Anzahl der Darbietun-

gen ist auf 100 optische und die doppelte Anzahl akustischer Reize eingestellt. Das Pro-

gramm der TAP bietet eine standardisierte Instruktion, die in Abb. 4 wiedergegeben ist.  
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Abb. 4: Instruktion zum Versuch „Geteilte Aufmerksamkeit“ 

Das Konstrukt Arbeitsgedächtnis bildet eine Schnittmenge aus Kurzzeitgedächtnis- und 

Aufmerksamkeitsleistungen (Lezak et al., 2004; Schuri, 1995). Information soll hier nicht 

nur behalten, sondern es soll auch mit ihr gearbeitet werden. Der Test „Arbeitsgedächtnis“ in 

der TAP verlangt vom Probanden eine kontinuierliche Kontrolle des Informationsflusses, in 

dem eine auf dem Bildschirm dargebotene Zahl mit der vorletzten Zahl verglichen werden 

soll (Schwierigkeitsstufe 3). Die Aufgabe wird auch von gesunden Kontrollprobanden als 



62 Methode 

schwer empfunden. Im Test sind noch zwei weitere, einfachere Formen möglich. In der ein-

fachsten Form (Schwierigkeitsstufe 1) soll eine zweistellige Zahl mit der vorangegangenen 

verglichen werden. Probanden, die nach drei Vortests, die Aufgabe in der Ausprägung 

Schwierigkeitsstufe 3 nicht verstanden hatten, führten schließlich die Schwierigkeitsstufe 1 

durch. Sie wurden von den weiteren Analysen ausgeschlossen. Insgesamt wurden in jeder 

Bedingung 100 Reize präsentiert. In Abb. 5 ist die standardisierte Instruktion wiedergege-

ben. 

 

Abb. 5: Instruktion zum Versuch Arbeitsgedächtnis 

Aufmerksamkeitswechsel wurde über den Test „Reaktionswechsel“ erfasst, bei welchem 

abwechselnd auf einem Bildschirm jeweils auf einen Buchstaben oder auf eine Zahl reagiert 

werden sollte, wenn diese auf dem Bildschirm erschien. Buchstabe und Zahl erschienen mal 

links oder rechts vom Fixationskreuz, so dass je nach Reaktionsvorgabe (Buchstabe oder 

Zahl) jeweils die linke oder die rechte Taste gedrückt werden musste. Geprüft wurde also der 

flexible „Reaktionswechsel“ zwischen den Tasten. Gleichzeitig musste der Proband sich 

erinnern, welche Reaktionsalternative (Zahl oder Buchstabe) gerade gefordert war. Es wurde 

die verbale Version mit wechselnden Zielreiz sowie 100 Reizdarbietungen gewählt. In Abb. 

6 ist die standardisierte Instruktion dargestellt. 
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Abb. 6: Instruktion zum Versuch „Reaktionswechsel“ 

Für alle drei Tests wurde vom Programm der Median der Reaktionszeiten in ms sowie die 

Anzahl der richtigen Reaktionen (hits), die Anzahl der Fehler und Auslasser
35

 angegeben. 

4.4 Versuchsaufbau und –durchführung 

Die Erhebung der psychophysiologischen und der neuropsychologischen Daten fand ins-

gesamt viermal in einem Abstand von je zwei Wochen statt. Dabei fanden die Untersuchun-

gen in einem nicht geschirmten Raum der Klinik Stralsund statt, der den Vorteil bot, ein an-

grenzendes Zimmer mit Videoüberwachung zu haben. Dieses wurde für die Untersuchung 

als Labor mit Steuerungscomputer und Verstärkeranlage genutzt. Leider gab es in dieser 

Umgebung Messprobleme, die zu einer vergleichsweise strengeren Reaktionsdefinition führ-

te, aber auch in der Folge zu einem erheblichen Datenverlust (siehe auch 4.1.1 und 4.5.1). 

Die Präpulsreize wurden entweder 30, 60, 90, 120 oder 240 ms vor der Präsentation des 

Schreckreizes dargeboten. Der Abstand zwischen Schreckreiz und Präpuls wird als Stimulus 

Onset Asynchrony (SOA) bezeichnet. Jeder dieser SOA-Bedingungen wurde 10-mal wieder-

holt. 10 Schreckreize wurden ohne Präpuls präsentiert und dienten als Kontrollbedingung. 

Zu Beginn der Untersuchung wurden 10 Reize, die aus 5 Präpulsreizen und 5 Schreckreizen 

bestanden, in randomisierter Reihenfolge dargeboten, um eine stabile Baseline zu erreichen. 

Für jeden Messzeitpunkt gab es eine eigene Abfolge der 7 Untersuchungsbedingungen in 

den je 10 Blöcken (s. Anhang A). Jeder Durchgang dauerte 10 Sekunden mit einer vorange-

                                                
35) Für den Bereich „Reaktionswechsel“ werden keine Auslasser bestimmt. Es handelt sich um eine Aufgabe 

vom Typ forced choice.  
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henden Basis von 3 Sekunden. Die Pausen zwischen den einzelnen Durchgängen variierten 

zwischen 1 und 5 Sekunden. Wir verwendeten kein Hintergrundrauschen. 

Die Probanden wurden vor Beginn der Untersuchung informiert, dass es sich um eine 

Verlaufsuntersuchung mit je vier Terminen handelt, die aus zwei Untersuchungsabschnitten 

besteht. Der erste Teil der Untersuchung bestand beim ersten Termin aus der Aufklärung 

über die Studie (s. Anhang B) und einem klinischem Screening bei den Kontrollen und ei-

nem Schizophrenie sowie Alkohol- und Drogenscreening aus dem SKID- I Interview bei den 

Patienten. Dann wurden die Probanden informiert, dass sie nun über Kopfhörer Töne und 

Geräusche hören würden, während ihre physiologischen Reaktionen aufgezeichnet würden. 

Die Raucher wurden in ihrem Nikotinkonsumverhalten nicht beschränkt, um Entzugseffekte 

zu vermeiden (Duncan et al., 2001b; Kumari et al., 1996; Kumari & Gray, 1999). Die Pro-

banden nahmen im Untersuchungsraum auf einem bequemen Stuhl in aufrechter Sitzposition 

Platz. Anschließend wurden die Messelektroden und die Kopfhörer angebracht, dann die 

Signalgüte überprüft. Die Untersuchungsleiterin instruierte die Probanden sich zu entspan-

nen, geradeaus auf ein Fixationskreuz zu schauen, sich möglichst nicht zu bewegen und 

nicht auf die dargebotenen Töne und Geräusche zu achten (s. Anhang C). Während der Un-

tersuchung begab sich die Untersuchungsleiterin in das angrenzende Labor, in dem sich die 

Steuerungscomputer und die Verstärkeranlage befanden. Mithilfe von im Untersuchungs-

raum installierten Kameras konnte von der Untersuchungsleiterin das Verhalten der Proban-

den während der physiologischen Messung beobachtet werden. Im Anschluss daran fand die 

testpsychologische Messung im Labor statt. Hier wurde den Probanden gesagt, dass sie am 

Bildschirm drei verschiedene Aufgaben präsentiert bekommen, die ihnen genau erklärt wer-

den und die sie dann nacheinander bearbeiten sollen. Im Programm der TAP ist für jede der 

drei Aufgaben eine standardisierte Instruktion (siehe 4.3) enthalten sowie ein Beispiel für 

jede Aufgabenbearbeitung. Die Erklärung der Aufgaben wurde nach Bedarf ergänzt. Für 

jede Aufgabe waren Vorversuche möglich, die solange durchgeführt wurden, bis der Pro-

band die Aufgabe verstanden hatte und selber erklären konnte. Für die Aufgabe „Arbeitsge-

dächtnis“ war es möglich von Schwierigkeitsstufe 3 auf Schwierigkeitsstufe 1 zu wechseln, 

wenn der Proband auch nach 3 Vorversuchen die Aufgabe weder verstehen noch bewältigen 

konnte. Das war bei 17 Patienten der Fall. Diese wurden von der Analyse des „Arbeitsge-

dächtnisses“ ausgeschlossen. 

Die Patienten wurden an jedem Untersuchungszeitpunkt nach der psychophysiologischen 

und neuropsychologischen Messung zur aktuellen Symptomatik befragt. Die Ausprägung der 
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geschilderten Psychopathologie wurde mithilfe der PANSS (Kay, Fiszbein & Opler, 1987) 

von der Untersuchungsleiterin eingeschätzt. Die Untersuchungsleiterin wurde von einem 

klinisch erfahrenen Psychiater vor Beginn der Studie per Training in das Ratingverfahren 

eingearbeitet. Die Untersuchungsleiterin arbeitete im Zeitraum der Datenerhebung als Psy-

chologin an der oben genannten Klinik und hatte so ein umfassendes, durch das jeweilige 

Team der Station komplettiertes Bild der an der Studie beteiligten Patienten. Zum Untersu-

chungszeitpunkt 2 und 3 schloss sich bei den Patienten eine Befragung zum Krankheitsver-

lauf mithilfe des IRAOS- Interview (Häfner, Löffler, Maurer, Riecher-Rössler & Stein, 

1999) und bei den Kontrollen ein Fragebogen zur Schizotypie (SPQ) und ein Screening für 

Persönlichkeitsstörungen (SKID II- Interview) an. Die Daten zum Krankheitsverlauf wurden 

mithilfe der Patientenakten validiert und gegebenenfalls ergänzt. Ein Untersuchungstermin 

dauerte durchschnittlich anderthalb Stunden und wurde mit 10 Euro vergütet. Bei den Pati-

enten wurde eine Vergütung von 15 Euro vorgenommen, wenn sie sich zum Zeitpunkt der 

Untersuchung nicht mehr im Krankenhaus befanden, um für etwaige Anfahrtskosten aufzu-

kommen. 

4.5 Datenreduktion und Reaktionsdefinition 

4.5.1 Datenreduktion und Reaktionsdefinition der Schreckreaktion 

Zunächst wurde mittels des Signal- Rauschs- Verhältnisses geprüft, welche Daten aus-

wertbar sind. Nachdem die oben (4.2.2) beschriebene Hochpass- und Netzfilterung der 

EMG- Daten erfolgte, wurden aufgrund eines zu geringen Signal- Rausch- Verhältnisses 6 

schizophrene Patienten und 4 gesunde Kontrollen ausgeschlossen. Die Bestimmung der Re-

aktionsgrößen erfolgte bei den verbleibenden Probanden mithilfe eines eigenen Computer-

programms. Die Größe der Schreckreaktion (Differenz Fußpunkt/Maximum) wurde in Mik-

ro- Volt (µV) bestimmt. Im integrierten Signal wurden dazu der Fuß- und Amplitudenpunkt 

jeder einzelnen Reaktion nach folgenden Kriterien festgelegt: der Fußpunkt musste in einem 

Zeitfenster von 20-110 ms nach Beginn des Schreckreizes liegen. Es wurde der mittlere und 

der maximale Amplitudenwert dieses Zeitfensters bestimmt. Wenn der Differenzwert zwi-

schen mittlerer Grundaktivität (mittlere Amplitude über 30 ms vor Schreckreizdarbietung) 

und mittlerem Amplitudenwert kleiner Null war oder wenn die mittlere Grundaktivität höher 

als 15μV war, wurde der Durchgang als „fehlend“ gesetzt. Es wurden anschließend intrain-

dividuell für jeden SOA- Typ Ausreißer definiert. Dabei wurden die Durchgänge, die an-
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derthalb Standardabweichungen vom Mittelwert des Durchgangtyps abwichen als „fehlend“ 

gesetzt.  

Wenn schließlich innerhalb der Kontrollbedingung (alleinige Präsentation des Schreck-

reizes ohne Präpuls) oder in einer der PPI- Bedingungen in mehr als 5 Durchgängen (> 50%) 

fehlende Werte definiert worden waren, wurde diese Messung von der weiteren Analyse 

ausgeschlossen. Eine Person wurde generell von der Analyse ausgeschlossen, wenn mehr als 

50% ihrer Werte als „fehlende“ Werte definiert waren. Nach diesem Auswertungsschritt 

mussten insgesamt 20 schizophrene Patienten und 18 gesunde Kontrollen ausgeschlossen 

werden. 

Da kein systematischer Unterschied zwischen der Ableitung am linken und rechten Auge 

bezüglich der Größe der Schreckreaktion, der Größe der Mittelwerte in den 5 Versuchsbe-

dingungen und in der Größe der prozentualen PPI- Werte bestand, wurden die Werte vom 

linken Auge mit den Werten vom rechten Auge gemittelt. 

Für die Datenanalyse zur Wirkung der Prästimulation auf die Größe der Schreckreaktion 

wurden die gemittelten Werte der Untersuchungsbedingungen (Durchgänge mit Präpulsen) 

an der Kontrollbedingung (Durchgänge ohne Präpuls) nach folgender Formel: ((a - b) / a) * 

100 relativiert, wobei a der Mittelwert der 10 ohne Präpuls dargebotenen Schreckreize und b 

gemittelte Wert der 10 Versuchsbedingungen mit Präsentation der Präpulse entspricht. Es 

handelt sich bei dieser Prozedur um eine Standardisierung der Reaktionsgrößen an dem Aus-

gangswert (Kontrollbedingung), die als Δ% PPI bezeichnet wird (Blumenthal et al., 2004). 

Im Vergleich zu anderen Varianten der Korrektur der Ausgangswertabhängigkeit ist diese 

Methode am ehesten unabhängig von der inter-individuell unterschiedlichen, absoluten Grö-

ße der Schreckreaktionen (Blumenthal et al., 2004). Um zu gewährleisten, dass die errechne-

ten PPI-Werte bei den SOAs 60, 90 und 120 ms auch intraindividuell konsistent sind, wurde 

bei jeder Person die Δ% PPI- Werte für die drei SOA- Bedingungen verglichen. Dazu wur-

den zwei Differenzwerte definiert: diff_1= SOA60 - SOA90 + SOA120 und diff_2= diff_1 – 

SOA60. Der zweite Differenzwert sollte idealtypisch einen Wert von Null annehmen, wenn 

die PPI über die drei Bedingungen konsistent ist. In der vorliegenden T1- Stichprobe lag sein 

Mittelwert bei 5.73 bei einer Standardabweichung von 23.42 und in der Verlaufsstichprobe 

war der Mittelwert bei 4.32 und die Standardabweichung lag bei 18.75. Es wurden 5 schizo-

phrene Patienten und 3 gesunde Kontrollen der T1 Stichprobe mit einer Varianz innerhalb 

dieser SOAs, die über zwei Standardabweichungen über dem definierten Differenzwert la-
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gen, von der weiteren Analyse ausgeschlossen, da dies auf eine Inkonsistenz bei der Mes-

sung hindeutete.  

Zur Sicherstellung der Datenqualität wurde die Unabhängigkeit der Δ% PPI- Werte von 

der interindividuellen Schreckreaktionsgröße nochmals geprüft und eine Produkt-Moment-

Korrelationen nach Pearson für die normalverteilten Schreckreaktions- und Δ%PPI- Werte 

für die Gesamtstichprobe (N=66) gerechnet. Es ergaben sich jeweils keine signifikanten kor-

relativen Zusammenhänge, wodurch bestätigt wurde, dass die berechneten Δ%PPI- Werte 

unabhängig vom Ausgangswert sind. Anschließend wurde überprüft, ob die wiederholte 

Darbietung des Schreckreizes ohne Prästimulation zu einer Verringerung der Schreckreakti-

onsgrößen führt. Dazu wurden die ersten 5 und die letzten 5 Durchgänge gemittelt und zu 

einem Durchgangsblock zusammengefasst. Die statistischen Analysen wurden mit einem 

zweistufigen Messwiederholungsfaktor „BLOCK_str“ (Block1 versus Block2) und dem 

zweistufigen Faktor „GRUPPE“ durchgeführt und ergaben einen signifikanten Habituations-

effekt mit BLOCK_str: F(1/66) = 45.70, p = .000, f 
2
 = .417 ohne einen Gruppeneffekt 

GRUPPE: F(1/66) < 1 oder von der Gruppe abhängigen Habituationseffekt GRUPPE x 

BLOCK_str: F(1/66) < 1 aufzuzeigen. Anschließend wurde die Habituation der Präpuls-

Inhibition anhand der Δ%PPI- Werte für die ersten 5 Durchgänge und für die letzten 5 

Durchgänge mit einem 2- stufigen Messwiederholungsfaktor „BLOCK“ analysiert. Der 

Messwiederholungsfaktor SOA war dabei 5- fach und der Faktor „GRUPPE“ 2- fach gestuft. 

Bei einem abermals signifikanten Habituationseffekt mit BLOCK: F(1/66) = 16.40, p = .000, 

f 
2
 = .204) sowie einem signifikanten SOA- Effekt F(1/66) = 41.65, p = .000, f 

2
 = .723) 

ergab sich eine signifikante Interaktion zwischen den Faktoren GRUPPE, BLOCK und SOA. 

Weiterhin wurde geprüft, ob die Präpulsreaktivität in beiden Gruppen gleichverteilt war. 

Es wurden keine Unterschiede zwischen Patienten und gesunden Kontrollen in der gemittel-

ten Reaktion auf den Präpuls gefunden (F(1/66) < 1). Ebenso unterschieden sich die Medika-

tionsgruppen oder erst- und mehrfacherkrankte Patienten nicht hinsichtlich ihrer Präpulsre-

aktivität. Eine ausreichende Datenqualität ist gegeben. 

4.5.2 Datenreduktion und Reaktionsdefinition der neuropsychologischen  

Parameter 

Zur Analyse der testpsychologischen Leistung der verwendeten Aufgaben wurde der Me-

dian der Reaktionszeiten in ms sowie die Anzahl der richtigen Reaktionen (hits) kontrolliert 
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für Auslasser und falsche Alarmreaktionen als „d`“ oder DPRIME
36

 gemessen. Bei den Tests 

„Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Arbeitsgedächtnis“ handelt es sich um einfache Ja/Nein 

Aufgaben. Der Test „Reaktionswechsel“ stellt eine so genannte „forced choice“ Aufgabe 

dar. Auslassungen sind hier nicht möglich. Das aus der Signalentdeckungstheorie abgeleitete 

Sensitivitätsmaß d` wurde jeweils, wie bei Macmillan & Creelman (2005) empfohlen, nach 

den in der Tabelle 8 aufgeführten Formeln berechnet.  

Tabelle 8: Bestimmung von DPRIME 

Test Formel 

Geteilte  

Aufmerksamkeit,  

Arbeitsgedächtnis 

Auslasser > 0, Treffer = Richtige / (Richtige + Auslasser) 

Auslasser = 0, Treffer = (Richtige – 0.5) / (Richtige + Auslasser) 

Fehler > 0, falscher Alarm = Fehler / (Fehler + Gesamtzahl der 

Reizdarbietungen – Richtige – Auslasser – Fehler) 

Fehler = 0, falscher Alarm = 0.5 / (Fehler + Gesamtzahl der Reizdar-

bietungen – Richtige – Auslasser – Fehler) 

d` = Probit
37

 (Treffer) – Probit (falscher Alarm) 

„Reaktionswechsel“ Treffer = Richtige - 0.5/Richtige 

Fehler > 0, falscher Alarm = Fehler / (Fehler + Gesamtzahl der 

Reizdarbietungen – Richtige – Fehler) 

Fehler =0, falscher Alarm = 0.5 / Fehler + Gesamtzahl der Reizdarbie-

tungen – Richtige – Fehler) 

d`= 1/√2 * (Probit (Treffer) – Probit (falscher Alarm)) 

 

Weiter können im Manual der TAP Alters, Geschlechts – und Bildungs- korrigierte Medi-

anwerte mittels Formeln für die jeweiligen Tests berechnet werden, bei denen der Einfluss 

von Alter, Geschlecht und Bildung auf die Normdaten nachgewiesen wurde. Alter hat in 

allen hier verwendeten Tests einen Einfluss, Geschlecht in keinem der hier verwendeten 

Tests und Bildungseffekte traten nur im Test „Arbeitsgedächtnis“/Schwierigkeitsstufe 3 auf. 

Da die zu vergleichende Stichprobe von schizophrenen und gesunden Probanden weder nach 

                                                
36) Das d` ist nach der Signal- Entdeckungstheorie ein Maß für die Fähigkeit bzw. Sensitivität, ein Signal vom 

Hintergrundrauschen zu diskriminieren (Macmillan & Creelman, 2005). Allgemein gilt es als Maß für die 

Aufmerksamkeitskapazität. Umso höher d´, umso besser die Vigilanzleistung (Cornblatt et al., 1988). 

37) Probits sind bei SPSS die z-Werte, die zu derjenigen Fläche der Standardnormalverteilungskurve gehören, 

die dem Verhältnis der Antwort zur Gesamthäufigkeit entspricht (Bühl & Zöfel, 2002).  
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Alter noch nach Bildung angepasst wurde (vgl. 4.1.1), wurden die Medianwerte entspre-

chend korrigiert. 

4.6 Versuchsplan 

4.6.1 Analyse der Querschnittsstichprobe 

Es wurden 2-faktorielle mixed-model Varianzanalysen mit dem 5- fach gestuften Mess-

wiederholungsfaktor SOA (30 ms vs. 60 ms vs. 90 ms vs. 120 ms vs. 240 ms) und dem 2-

fach gestuften Zwischen- Gruppen Faktor GRUPPE (Kontrollen vs. schizophrene Patienten) 

gerechnet, um zunächst einen Gruppeneffekt zu überprüfen. In den weiteren Analysen wur-

den die Faktoren GESCHLECHT (männlich vs. weiblich) und RAUCHER (Raucher vs. 

Nichtraucher) als weitere Zwischen- Gruppenfaktoren hinzugenommen. In die Analysen 

wurden ebenfalls Alter und Anzahl täglicher gerauchter Zigaretten als Kovariaten eingeführt 

und hinsichtlich ihres Einflusses analysiert. Es wurden weitere 2-faktorielle mixed-model 

Varianzanalysen gerechnet, um die PPI bei den beiden effektivsten SOAs (60 ms und 120 

ms, vgl. 3.1.1) nochmals getrennt zu analysieren. Es wurde eine Varianzanalyse mit dem 

Messwiederholungsfaktor SOA (60 ms vs. 120 ms) und Zwischen- Gruppen Faktor NEU-

ROL- Gruppe (Kontrollen vs. unbehandelte Schizophrene vs. mit Atypika behandelte Schi-

zophrene vs. gemischt medizierte Schizophrene) durchgeführt. In Folgeanalysen wurde die-

ser Effekt auch noch für andere Gruppenvergleiche analysiert, z.B. für Medikationsdauer  

(Kontrollen vs. unbehandelte Schizophrene vs. seit 2 Tagen anbehandelte Schizophrene vs. 

seit mindestens zwei Wochen vorbehandelte Schizophrene), für Erst- vs. Mehrfachmanifes-

tation (Kontrollen vs. Erstmanifestierte vs. Mehrfacherkrankte), oder danach, ob Erstrang-

symptome vorhanden waren oder nicht (Kontrollen vs. Erstrangsymptome vorhanden vs. 

Erstrangsymptome nicht vorhanden). Wenn sich nur ein SOA als effizient erwies, wurde 

varianzanalytisch ohne Messwiederholung weitergerechnet. Wenn sich in mehrfach gestuf-

ten Gruppenfaktoren anhand nachfolgender, Bonferroni adjustierter Kontraste Effekte abbil-

deten, wurden diese mit einem t-Test spezifiziert. Die Zusammenhänge zwischen den ein-

zelnen PANSS- Skalen, der Anzahl stationärer Aufenthalte, dem Alter beim ersten stationä-

ren Aufenthalt und den CPZ- Werten sowie den Werten in den einzelnen SOAs wurden mit-

tels Produkt-Moment-Korrelationen nach Pearson bzw. für die nicht normalverteilten Werte 

des CPZ- Niveaus und der Anzahl stationärer Aufenthalte nichtparametrisch mit Rangkorre-

lationen (Spearman`s Rho; rs) berechnet. 
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Für die in der Gesamtanalyse verwendeten Tests „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Reak-

tionswechsel“ wurde ein multifaktorielles Design gewählt mit den vier Maßen der zwei ver-

wendeten Tests (d`ga, d`rw, ga in ms, rw in ms)
38

 und dem 2-fach gestuften Zwischen- 

Gruppen Faktor  GRUPPE (Kontrollen vs. schizophrene Patienten). Auch hier wurde in den 

weiteren Analysen die Faktoren GESCHLECHT (männlich vs. weiblich) und RAUCHER 

(Raucher vs. Nichtraucher) als weitere Zwischen- Gruppenfaktoren hinzugenommen. Als 

Kovariate wurde die Anzahl täglich gerauchter Zigaretten eingeführt und analysiert. Da die 

Testwerte für Reaktionsgeschwindigkeit jeweils alterskorrigiert waren, wurde auf Alter als 

weitere Kovariate in den Einzelanalysen verzichtet. Es folgten weitere MANOVAS mit den 

gleichen 4 Testwerten als abhängige Variablen und den oben beschriebenen Gruppenverglei-

chen nach den gleichen Einteilungsgesichtspunkten. In Post Hoc Analysen wurde mithilfe 

von ANOVAS geprüft, welcher einzelne Test für den Unterschied verantwortlich ist. Bei 

mehrfach gestuften Zwischen- Gruppenfaktoren schlossen sich Bonferroni adjustierte Kon-

trastanalysen an. Die Zusammenhänge zwischen den einzelnen PANSS- Skalen und den 

Leistungsmaßen in den Aufgaben „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Reaktionswechsel“ wur-

de mittels Produkt-Moment-Korrelationen nach Pearson und die Zusammenhänge zwischen 

den neuropsychologischen Leistungsmaßen und dem Ersterkrankungsalter, der Anzahl stati-

onärer Aufenthalte und den CPZ- Werten wurde bei fehlender Normalverteilung letztge-

nannter Werte nichtparametrisch mit Rangkorrelationen (Spearman`s Rho; rs) berechnet. 

4.6.2 Analyse der Verlaufsstichprobe 

Zunächst wurden Intraklassen Koeffizienten (IKK) als Reliabilitätsmaß für die PPI be-

stimmt. Dabei wurde ein two-way mixed, auf Mittelwerte basierendes und justiertes Modell 

(3,k) gewählt, dessen Wert zu Cronbach`s α äquivalent ist. Zur Analyse des Verlaufs der PPI 

über die verschiedenen Messzeitpunkte wurde eine MANOVA mit dem Messwiederholungs-

faktoren ZEIT (T1 vs. T3), SOA (60 ms vs.120 ms) sowie dem 2-fach gestuften Zwischen- 

Gruppenfaktor GRUPPE (Kontrollen vs. schizophrene Patienten) gerechnet. Auch hier wur-

den die Faktoren GESCHLECHT und RAUCHER in jeweils getrennten Modellen hinzuge-

nommen. Schließlich wurden die Hauptbefunde der Untersuchung der Querschnittsstichpro-

                                                
38 (d`ga) entspricht dem Wert d` für den Test „Geteilte Aufmerksamkeit“. 

 (d`rw) entspricht dem Wert d` für den Test „Reaktionswechsel“. 

  (ga in ms) entspricht der Reaktionszeit in ms für den Test „Geteilte Aufmerksamkeit“. 

( rw in ms) entspricht der Reaktionszeit in ms für den Test „Reaktionswechsel“. 
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be in der Verlaufsstichprobe erneut geprüft. Dazu wurde die Gruppen erneut nach Medikati-

on und Erstmanifestation (s.o.) eingeteilt und analysiert.  

Für die in der Gesamtanalyse verwendeten Tests „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Reak-

tionswechsel“ wurde für die Verlaufsstichprobe ein multifaktorielles Design gewählt mit den 

vier Maßen der zwei verwendeten Tests (d`ga, d`rw, ga in ms, rw in ms), dem zweifach ge-

stuften Messwiederholungsfaktor ZEIT (T1 vs. T3) und dem 2-fach gestuften Zwischen- 

Gruppen Faktor GRUPPE (Kontrollen vs. schizophrene Patienten). Auch für die Verlaufsa-

nalyse wurden die Effekte für die unterschiedlichen Gruppenvergleiche analysiert. Im Falle 

signifikanter Effekte wurden Post-hoc Analysen durchgeführt.  

Um zu bestimmen, ob die Psychopathologie oder das CPZ- Niveau zum Zeitpunkt 

T1einen Einfluss auf die Verbesserung von T1 zu T3 hat, wurden cross- lagged panel Korre-

lationen berechnet. Hiermit wird die Hypothese überprüft, ob r(X/Y3) > r(Y/X3) oder bei 

negativem Vorzeichen, ob r(Y/X3) > r(X/Y3) ist, wobei X die Psychopathologie zu T1 ist 

und Y die PPI oder die Leistung im neuropsychologischem Test zu T3 ist. Dabei wird der 

Veränderungsanteil in der UV und in der AV kontrolliert. Voraussetzung sind bestehende 

korrelative Zusammenhänge zwischen X und Y. 

4.6.3 Zusammenhang Neuropsychologie und PPI 

Hier wurden Produkt-Moment-Korrelationen nach Pearson verwendet, um den Zusam-

menhang zwischen der PPI in den einzelnen SOAs (30, 60, 120, 240 ms) und den Testwerten 

d´ und der Reaktionszeiten in ms der jeweiligen Aufgaben der TAP, nämlich „Arbeitsge-

dächtnis“, „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Reaktionswechsel“ zu berechnen. Die Kon-

struktvalidität wurde auch mittels der Korrelationen innerhalb der SOAs und innerhalb der 

einzelnen neuropsychologischen Tests geprüft, fiel erwartungsgemäß signifikant aus und 

wird nicht weiter berichtet. 

Bei den Varianzanalysen wurden, wenn erforderlich, Greenhouse-Geisser-Korrekturen 

der Freiheitsgrade durchgeführt. Zur besseren Verständlichkeit werden jedoch die unkorri-

gierten Werte berichtet. Alle Daten wurden mittels des Kolmogorov-Smirnov-Tests auf 

Normalverteilung überprüft. Sowohl in der Querschnitt- als auch in der Verlaufsstichprobe 

waren die Δ%PPI- Werte, die Genauigkeitsmaße der neuropsychologischen Tests und die 

PANSS- Werte normalverteilt. Ausnahmen bildeten der d`-Wert für den Test „Geteilte Auf-

merksamkeit“ in der Gruppe der Kontrollen zu T3, die Geschwindigkeitsmaße für „Reakti-

onswechsel“ zu T1 und T3, und für das „Arbeitsgedächtnis“ zu T1, Alter und die mittlere 
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Schreckreaktionsgröße zu T1 in der Querschnittsstichprobe und Alter beim ersten stationären 

Aufenthalt. Die nichtnormalverteilten Werte der Querschnitts-, Verlaufs- und Zusammen-

hangsstichprobe wurden log-transformiert und dann wie geplant analysiert. Wenn ein neu-

ropsychologisches Maß aus einem Test nicht normalverteilt war und log-transformiert wur-

de, so wurde auch der zweite Test log-transformiert, um eine bessere Vergleichbarkeit der 

Werte zu gewährleisten. Die Effekte der Kovariaten wurden nur dann in der Analyse beibe-

halten und aufgeführt, wenn ein statistischer Einfluss auftrat. Das Signifikanzniveau wurde 

für alle Tests bei α = .05 festgelegt und für nachfolgende t- Tests nach Bonferroni adjustiert. 

Für die varianzanalytischen Ergebnisse wird die Effektstärke Eta
2 
(f 

2
) berichtet. 
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5 Ergebnisse 

5.1 Querschnittsanalyse der %PPI- Werte 

5.1.1 Gruppenvergleich der %PPI zum ersten Messzeitpunkt (T1) und Analyse sozio-

demografischer Einflussfaktoren 

Es kam erwartungsgemäß zu einer signifikanten Inhibition der Schreckreaktion, wenn 

diese nach Präsentation eines Präpulses ausgelöst wurde (F(2/66) = 72.61, p = .000, f 
2 

= 

.531) und einer vom SOA abhängigen Variation der Inhibition (F(4/66) =32.71, p = .000,  

f 
2
= .682). In Abb. 7 wird die %PPI für die verschiedenen SOAs getrennt nach Kontrollen 

und schizophrenen Patienten dargestellt. Wie schon in der Abb. 7 zu sehen, ergab sich im 

Gesamtmodell kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen F(1/66) < 1 

sowie keine SOA x GRUPPE Interaktion: F(4/66) < 1. Im SOA 60 und 120 ms ist eine Un-

terlegenheit der schizophrenen Frauen und der schizophrenen Raucher nachweisbar. Alter 

und Anzahl der Zigaretten haben keinen Einfluss. 

 

Abb. 7: %PPI im Gruppenvergleich für die verschiedenen SOAs zu T1. 
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Abbildung 8 zeigt die Verteilung der Probanden um den jeweiligen Median innerhalb des 

ersten und des dritten Quartils sowie Ausreißer und Extremwerte an. In der Abbildung 8 sind 

beide Gruppen getrennt voneinander dargestellt.  

 

Abb. 8: boxplots für die einzelnen SOAs getrennt nach Gruppen zu T1 

Im SOA 60 ms und zum Teil auch im SOA 120 ms kann man sehen, dass die gesunden Pro-

banden weniger Streuung innerhalb ihrer Gruppe haben und dass es bei den schizophrenen 

Probanden sowohl Personen gab mit einer PPI, die vergleichbar zu der PPI der gesunden 

Kontrollen war, als auch schizophrene Probanden mit einer vergleichsweise verminderten 

Inhibitionsleistung. In den folgenden Analysen soll es darum gehen, Patienten mit einer 

verminderten und einer guten Inhibitionsleistung zu T1 zu identifizieren. 

Dazu wurden zunächst die Kovariaten Alter (log.) und Anzahl täglich gerauchter Zigaret-

ten eingeführt sowie die Gruppenfaktoren GESCHLECHT und RAUCHER. In Tabelle 9 

sind die Ergebnisse für alle SOAs dargestellt. Bei der Betrachtung der Werte getrennt nach 

Gruppe, Geschlecht und Raucherstatus vor allem in den SOAs 60 und 120 ms fallen Unter-

schiede auf (siehe Abb. 9), die im Gesamtmodell entsprechende Interaktion GRUPPE x GE-

SCHLECHT x RAUCHER x SOA blieb jedoch bei F < 1. Vor allem in der Gruppe der 

Nichtraucher werden wenig Unterschiede sichtbar. 
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Tabelle 9: MANOVA mit Messwiederholung zu Einflussfaktoren auf  

Gruppenunterschiede zu T1 

Quelle der Variation df F(N =66) p-Wert fAnova
2
 

Zwischen den VPs     

GRUPPE 1 F < 1   

GESCHLECHT 1 4.05 .050 .066 

RAUCHER 1 3.99 .050 .066 

ALTER 1 F < 1   

Anzahl der Zigaretten 1 F < 1   

GRUPPE x GESCHLECHT 1 1.31 .257 .022 

GRUPPE x RAUCHER 1 1.84 .180 .031 

GRUPPE x GESCHLECHT x RAUCHER 1 F < 1   

Innerhalb der VPs     

SOA 4 25.86 .000 .653 

SOA x GRUPPE 4 F < 1   

SOA x RAUCHER 4 1.20 .311 .073 

SOA x GESCHLECHT 4 F < 1   

SOA x GESCHLECHT x RAUCHER 4 1.96 .113 .127 

Sämtliche Interaktionen 4 F≤1   
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Abb. 9: Nichtraucher und Raucher zu T1 getrennt nach Geschlecht und Gruppe dargestellt 

Es wurde daher je ein multivariates Modell mit Messwiederholung (SOA 60, 120 ms) ge-

rechnet (Übersicht Tab. 10). Die Kovariaten Alter und Anzahl der Zigaretten wurden nicht 

weiter berücksichtigt, da für beide jeweils F < 1 galt und bei jeweils fehlenden, statistischen 

Interaktionen keine Einflüsse nachweisbar waren. Im Modell ergab sich ein signifikanter 

Geschlechtseffekt mit einer Unterlegenheit der Frauen (vgl. auch Abb. 9) sowie eine signifi-

kante GRUPPE x RAUCHER Interaktion mit einer Unterlegenheit der schizophrenen Rau-

cher, beide Effekte wurden von den schizophrenen Frauen getragen. Die entsprechende In-

teraktion GRUPPE x GESCHLECHT x RAUCHER erreichte bei einer deutlich geringen 

Untergruppengröße einen F- Wert unter 1 und war nicht signifikant. 
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Tabelle 10: MANOVA mit Messwiederholung zu Einflussfaktoren auf Gruppenunterschiede 

zu T1 ,nur SOA 60 und 120 ms 

Quelle der Variation df F(N =66) p-Wert fAnova
2
 

Zwischen den VPs     

GRUPPE 1 2.22 .142 .037 

GESCHLECHT 1 4.53 .038 .072 

RAUCHER 1 1.59 .212 .027 

GESCHLECHT x RAUCHER 1 2.84 .098 .047 

GRUPPE x GESCHLECHT 1 3.33 .073 .054 

GRUPPE x RAUCHER 1 5.89 .018 .092 

GRUPPE x GESCHLECHT x RAUCHER 1 F < 1   

Innerhalb der VPs     

SOA 1 7.79 .007 .118 

SOA x GRUPPE 1 F < 1   

SOA x RAUCHER 1 F < 1   

SOA x GESCHLECHT 1 F < 1   

Sämtliche Interaktionen 1 F < 1   

 

5.1.2 Einfluss der Medikation auf die %PPI  

Eine höhere neuroleptische Medikation, die über CPZ- Äquivalente operationalisiert wur-

de, kovariierte in der Tendenz mit einer niedrigen %PPI. Dabei fand sich kein Unterschied 

zwischen Patienten, die mit Typika oder mit Atypika behandelt wurden. Nur die länger als 

zwei Tage vorbehandelten Patienten unterschieden sich in der Tendenz von den Kontrollen. 

 

Die Analyse des Zusammenhangs zwischen dem CPZ- Niveau und den einzelnen SOAs 

mittels Rangkorrelation ergab keinen Zusammenhang, wenn sich auch v.a. im SOA 30 und 

60 ms ein negativer Trend andeutet: (SOA 30 ms: rs(N =22) = -.362, p = .098; SOA 60 ms: rs(N 

=22) = -.303, p = .171). 

Dann wurde geprüft, ob es einen Unterschied zwischen unmedizierten (11), mit Atypika 

medizierten (15), mit Typika und Atypika gemischt medizierten (7) Patienten oder gesunden 

Kontrollen (33) einen Unterschied in der %PPI gab. Es fand sich kein Gruppenunterschied 

(F(3/66) < 1) und keine Gruppe x SOA Interaktionen (F(4/66) = 1.43, p = .166, f 
2
= .088). 
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Auch post hoc durchgeführte Einzelvergleiche zeigten keine Gruppenunterschiede auf. In 

Abb. 10 sind die einzelnen Gruppen noch einmal dargestellt. 

 

Abb. 10: %PPI zu T1 bei Kontrollen, schizophrenen Patienten ohne neuroleptische Medika-

tion, mit atypischer neuroleptischer Medikation sowie mit atypisch und typisch 

neuroleptischer Medikation. 

Es folgte dann eine Analyse nach der Dauer der Einnahme neuroleptischer Medikation. 

Es wurden länger als 2 Wochen vormedizierte (13), seit zwei Tagen anmedizierte (9), unme-

dizierte (11) und gesunde Kontrollen (33) hinsichtlich ihrer %PPI zu T1 verglichen. Es erga-

ben sich im Gesamtmodell keine Gruppenunterschiede (F(3/66) = 1.81, p = .155, f 
2
= .080). 

oder Gruppe x SOA Interaktionen (F(4/66) <1). Dennoch sieht man einen deutlich Gruppen-

unterschied auf dem SOA 60 ms zwischen vorbehandelten Patienten und gesunden Kontrol-

len, anbehandelten und unbehandelten Patienten (Abb. 11). In post hoc durchgeführten ein-

fachen Kontrastanalysen nach einer Varianzanalyse (F(1/66) = 2.55, p = .064, f 
2 

= .110) für 

das SOA 60 ms wurde einzig der Unterschied zwischen Kontrollen und vorbehandelten Pati-

enten signifikant T(N =46) = 2.36, p = .031, hielt jedoch der Bonferroni- Adjustierung bei α`= 
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0.00834 nicht stand. Im SOA 120 ms deutete sich ein Trend zwischen Kontrollen und vorbe-

handelten Patienten mit T(N =46) = -1.85, p = .071 an. 

 

Abb. 11: %PPI zu T1 bei Kontrollen, schizophrenen Patienten ohne neuroleptische Medika-

tion, schizophrenen Patienten, die vorbehandelt und die anbehandelt sind. 

Gesunde Kontrollen und die verschiedenen Medikationsgruppen unterschieden sich nicht 

hinsichtlich der Geschlechterverteilung (χ²(.636; 3, N=66) = 1.71) oder dem Raucherstatus (χ²(.607; 

3, N=66) = 1.84). Die Gruppen unterschieden sich definitionsgemäß hinsichtlich der Erkran-

kungsdauer. So waren in der Gruppe der vorbehandelten Patienten keine ersterkrankte Pati-

enten. 

Im nächsten Abschnitt wird untersucht, ob die bisher identifizierten Einflussfaktoren: 

Raucherstatus und Dauer der Medikation auch im Zusammenhang mit einer bestimmten 

Psychopathologie stehen. 

5.1.3 Klinische Einflussfaktoren auf die PPI 

Die Zusammenhänge zwischen %PPI und Psychopathologie fallen mild aus. Die in den 

vorherigen Abschnitten gefundenen Einflussfaktoren Raucherstatus, Geschlecht, Dauer der 
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neuroleptischen Medikation sind nicht durch Unterschiede in der Psychopathologie erklär-

bar. Für das SOA 60 ms ergab sich ein negativer Zusammenhang zur Anzahl stationärer 

Aufenthalte. Nur mehrfacherkrankte Patienten wiesen im Vergleich zu den Kontrollen eine 

signifikante Verminderung der %PPI auf. Es wurden keine Unterschiede zwischen Kontrol-

len und Patienten mit oder ohne Erstrangsymptomen gefunden.  

 

Zunächst wurde für die Gesamtwerte der einzelnen PANSS- Skalen und den einzelnen 

SOAs eine Produkt- Moment Korrelation nach Pearson gerechnet. In Tabelle 11 werden die 

Ergebnisse wiedergegeben. 

Tabelle 11: Zusammenhang zwischen %PPI und Psychopathologiewerten 

 r (N =33) 

SOA 30ms SOA 60ms SOA 90ms SOA 120ms SOA 240ms 

PANSS-

Positivskala 

Gesamt 

r = -.401, 

p = .021 

r = -.263, 

p = .140 

r = .096, 

p = .608 

r = -.002, 

p = .990 

r = .064, 

p = .723 

PANSS-

Negativskala 

Gesamt 

r = -.373, 

p = .032 

r = -.081, 

p = .652 

r = -.117,  

p = .517 

r = .090, 

p = .617 

r = -.061, 

p = .737 

PANSS-

Allgemeine  

Psychopathologie 

Gesamt  

r = -.347, 

p = .048 

r = -.368, 

p = .035 

r = -.139, 

p = .440 

r = -.107, 

p = .552 

r = -.134, 

p = .458 

 

Für die Positivskala fanden sich nur für das SOA 30 ms negative Zusammenhänge. Ver-

antwortlich dafür sind die Skalen: „Erregung“ und „Feindseligkeit“. Für die Skala „Nega-

tivsymptomatik“ ergaben sich ebenso ausschließlich im SOA 30 ms Zusammenhänge, die 

auf die Subskala „Schwierigkeit beim abstrakten Denken“ zurückging. Für die Skala „All-

gemeine Psychopathologie“ fanden sich für die SOAs 30 und 60 ms negative Zusammen-

hänge. Für das SOA 30 ms korrelierten die Subskalen „motorische Verlangsamung“, „Des-

orientiertheit“ und „mangelnde Aufmerksamkeit“ negativ und für das SOA 60 ms korrelier-

ten ebenfalls die Subskalen „motorische Verlangsamung“ und „mangelnde Aufmerksamkeit“ 

negativ. Die Subskala „mangelnde Aufmerksamkeit“ korrelierte auch negativ mit dem SOA 

120 und 240 ms. Für den Zusammenhang zwischen stationären Aufenthalten und den einzel-

nen SOAs wurde das Zusammenhangsmaß Spearmans Rho (rs) bestimmt (siehe Tabelle 12).  
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Tabelle 12: Zusammenhang zwischen %PPI und Anzahl stationärer Aufenthalte 

 rs (N =31) 

SOA 30ms SOA 60ms SOA 90ms SOA 120ms SOA 240ms 

Anzahl  

stationäre 

Aufenthalte 

r = -.329, 

p = .071 

r = -.377, 

p = .037 

r = -.317, 

p = .082 

r = -.242, 

p = .190 

r = -.209, 

p = .260 

 

Es ergab sich nur für das SOA 60 ms ein negativer Zusammenhang, wenngleich bei den 

verbleibenden SOAs ein negativer Trend deutlich wurde. Die Ergebnisse deckten sich mit 

den Befunden der vorhergehenden Abschnitte insofern, als dass die Gruppe der vormedizier-

ten Patienten mehr stationäre Aufenthalte hatte im Vergleich zur unmedizierten (MWU(N=20) 

= 8.00, p = .001) und im Vergleich zur anmedizierten Gruppe (MWU(N=20) = 18.50, p = 

.005). Die Gruppe der vormedizierten Patienten hatte im Vergleich zu der unbehandelten 

Patientengruppe tendenziell erhöhte Positivsymptome. Bezüglich der Negativsymptomatik 

sowie der Allgemeinen Psychopathologie gab es jedoch keine Gruppenunterschiede zwi-

schen vor-, an- und unbehandelten Patienten. Es wurden keine korrelativen Zusammenhänge 

zwischen den einzelnen SOAs und dem Alter beim ersten stationären Aufenthalt gefunden. 

Es wurde geprüft, ob es psychopathologische Unterschiede zwischen schizophrenen Rau-

chern und Nichtrauchern gab, die die Unterlegenheit in der %PPI erklären (vgl. 5.1.2.). In 

einem multivariaten Modell mit den drei Skalenwerten als jeweiligen Faktor PANSS und der 

Gruppe (Raucher vs. Nichtraucher) ergab sich kein Unterschied (F(3/33) < 1). In einem uni-

variaten, nichtparametrischen Modell wurde geprüft, ob sich Raucher und Nichtraucher be-

züglich der Anzahl stationärer Aufenthalte unterscheiden. Es konnte kein Effekt 

(MWU(N=31) = 92.00, p = .245) ausgemacht werden. Die Gruppenunterschiede in der %PPI 

im SOA 60 und 120 ms zwischen schizophrenen Rauchern und Nichtrauchern traten unab-

hängig von der Psychopathologie auf. Gleiches wurde für den Faktor Geschlecht gefunden. 

Es ergaben sich keine Unterschiede in den PANSS- Skalen (F(3/33) = 1.04, p = .390, f 
2
= 

.097) und keine unterschiedliche häufigen stationären Aufenthalte: (MWU(N=31) = 106.00, 

p = .643) für schizophrene Frauen und Männer. Die verminderte %PPI im SOA 60 ms für 

vormedizierte Patienten geht auf mehrfacherkrankte Patienten mit tendentiell erhöhter Posi-

tivsymptomatik und Allgemeiner Psychopathologie zurück. 

Es wurde weiter geprüft, ob sich Erst- und Mehrfacherkrankte voneinander unterscheiden. 

Im Gesamtmodell mit allen SOAs ergab sich ein signifikanter SOA- Effekt: F(4/66) = 26.15, 
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p = .000, f 
2
= .635, ein signifikanter Gruppeneffekt (Kontrollen vs. Erstmanifestierte vs. 

Mehrfacherkrankte) ERSTMAN: F(2/66) =4.28, p = .018, f 
2
= .120, jedoch keine signifikan-

te Interaktion: SOA x ERSTMAN: F < 1. In Post Hoc Einzelvergleichen, die alle SOAs zu-

sammenfassten, unterschieden sich Erst- von Mehrfacherkrankten signifikant, jedoch nicht 

von Kontrollen (siehe auch Abb. 12). Es wurden für die SOAs 60, 90 und 120 ms Post Hoc 

t- Tests gerechnet (siehe Tab. 13). Das korrigierte α` lag bei 0.0167. 

 

Abb. 12: %PPI zu T1 bei Kontrollen, Schizophrenen Patienten mit einer Erstmanifestation 

und bei Mehrfacherkrankten. 
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Tabelle 13: Post Hoc t- Tests für die Vergleiche von Kontrollen, Erst- und Mehrfacher-

krankten 

 Ersterkrankte vs.  

Mehrfacherkrankte 

Mehrfacherkrankte vs.  

Kontrollen 

Ersterkrankte vs.  

Kontrollen 

SOA 60 ms T(33) = -3.03, p = .005 T(53) = -2.58, p = .015 T(46) = 1.05, p = .299 

SOA 90 ms T(33) = -2.81, p = .009 T(53) = -2.35, p = .022 T(46) = 1.51, p = .139 

SOA 120 ms T(33) = -3.32, p = .002 T(53) = -1.82, p = .074 T(46) = 1.94, p = .059 

 

Wie der Tabelle 13 zu entnehmen ist, blieben Bonferroni adjustiert die Unterschiede zwi-

schen Erst- und Mehrfacherkrankten für alle drei SOAs bestehen. Zwischen Kontrollen und 

Mehrfacherkrankten bestand auf dem SOA 60 ms ein Unterschied. Es gab keine Unterschie-

de in der %PPI zwischen Kontrollen und Ersterkrankten. Es wurde weiter geprüft, ob es sys-

tematische Unterschiede zwischen der Gruppe der Erst- und der Mehrfacherkrankten gab. 

Interessanterweise ergaben sich keine. Erst- und Mehrfacherkrankte hatten in dieser Stich-

probe eine vergleichbare Geschlechts- und Raucherverteilung, waren im Alter nicht signifi-

kant verschieden und hatten eine absolut vergleichbare Psychopathologie zum Aufnahme-

zeitpunkt. Zumindest in der PANSS bildete sich zu T1 keine Chronifizierung ab. Die Gruppe 

der Mehrfacherkrankten war in der Tendenz beim ersten stationären Aufenthalt etwas jünger 

und rauchte mehr Zigaretten täglich. 

Zuletzt wurde geprüft, ob sich schizophrene Patienten hinsichtlich des Vorliegens von 

Erstrangsymptomen in der %PPI unterscheiden.  
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Abb. 13: %PPI zu T1 für Kontrollen, Patienten mit und ohne Erstrangsymptomen 

Im Gesamtmodell mit allen SOAs ergab sich ein signifikanter SOA- Effekt SOA: F(4/66) 

= 23.19, p = .000, f 
2
= .607, kein signifikanter Gruppeneffekt (Kontrollen (33) vs. Pat. mit 

Erstrangsymptomen (22) vs. Patienten ohne Erstrangsymptome (11)) ERSTRANG: F(2/66) 

=1.19, p = .311, f 
2
= .037, jedoch eine signifikante Interaktion: SOA x ERSTRANG: F(8/66) 

=2.43, p = .018, f 
2
= .139., wofür v.a. das SOA 90 ms verantwortlich ist (vgl. Abb. 13). In 

Post Hoc Einzelvergleichen, die alle SOAs zusammenfassen, ergaben sich keine Gruppenun-

terschiede. Die Unterlegenheit von Patienten ohne Erstrangsymptome wurde für die SOAs 

60, 90, 120 ms im nächsten Schritt mittels Post Hoc t- Tests spezifiziert (vgl. Tab. 14). Das 

korrigierte α` lag bei 0.0167. 
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Tabelle 14: Post Hoc t- Tests für die Vergleiche von Kontrollen, Patienten mit und ohne 

Erstrangsymptome 

 Erstrangsympotme vs. 

Patienten ohne 

Erstrangsymptome 

Erstrangsymptome vs. 

Kontrollen 

Patienten ohne 

Erstrangsymptome vs. 

Kontrollen 

SOA 60 ms T(33) = .466, p = .644 T(55) = -1.03, p = .312 T(44) = -1.24, p = .136 

SOA 90 ms T(33) = 1.97, p = .071 T(55) = .304, p = .763 T(44) = -1.86, p = .087 

SOA 120 ms T(33) = 1.93, p = .163 T(55) = .341, p = .735 T(44) = -1.09, p = .294 

 

Wie der Tabelle 14 zu entnehmen ist, bildet sich für das SOA 90 ms lediglich eine Ten-

denz, jedoch keine signifikanten Gruppenunterschiede ab.  

Die überraschend gute %PPI von Patienten mit Kernsymptomen einer paranoiden Schi-

zophrenie überrascht zunächst, deckt sich jedoch auch mit den Befunden der korrelativen 

Zusammenhänge der PANSS, da auf Ebene der Subskalen nur Symptome zweiten Ranges 

negativ mit der %PPI korrelieren. 

5.2 Querschnittsanalyse der neuropsychologischen Tests 

Schizophrene Patienten wiesen eine schlechtere Reaktionsgenauigkeit und –

geschwindigkeit in den Tests „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Reaktionswechsel“ im Ver-

gleich zu gesunden Kontrollen auf. Es wurde kein Einfluss des Nikotinkonsums auf die neu-

ropsychologische Leistung gefunden. Schizophrene Frauen wiesen eine schlechtere Reakti-

onsgenauigkeit auf. 

5.2.1 Gruppenvergleich der TAP- Aufgaben zu T1 und Analyse soziodemografischer 

Einflussfaktoren 

Zunächst wurde in einem multivariaten Gesamtmodell alle vier neuropsychologischen 

Werte mit dem Zwischengruppenfaktor GRUPPE (Kontrollen, schizophrene Patienten) ana-

lysiert. Es ergab sich für das Gesamtmodell ein signifikanter Gruppenfaktor: F(4/66) = 

12.15, p = .000, f 
2
= .443. Die univariaten Analysen ergaben für jeden einzelnen Test einen 

signifikanten Gruppeneffekt: für d´ ga (KON: M = 3.68, SE = 0.16; PAT: M = 2.44, SE = 

0.16; GRUPPE: F(1/66) = 30.13, p = .000, f 
2
= .320), für ga in ms(log) (KON: M = 2.87, SE 
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= 0.13; PAT: M = 2.93, SE = 0.13; GRUPPE: F(1/66) = 13.09, p = .001, f 
2
= .170), für d` rw 

(KON: M = 2.22, SE = 0.06; PAT: M = 1.79, SE = 0.06; GRUPPE: F(1/66) = 26.72,  

p = .000, f 
2
= .295) und für rw ins ms (log) (KON: M = 3.01, SE = 0.39; PAT: M = 3.31, SE 

= 0.39; GRUPPE: F(1/66) = 29.99, p = .000, f 
2
= .319).  

In einem nächsten Schritt wurden die Faktoren RAUCHER und GESCHLECHT hinzu-

genommen sowie die Kovariate Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten. Im Gesamtmodell 

und univariat war kein Einfluss der Kovariate Anzahl täglich gerauchter Zigaretten nach-

weisbar und wird daher nicht berichtet. Im Gesamtmodell ergaben sich ein signifikanter 

Gruppeneffekt (F(4/66) = 12.55, p = .000, f 
2
= .443) sowie eine signifikante GRUPPE x GE-

SCHLECHT Interaktion (F(4/66) = 3.93, p = .007, f 
2
= .222). Auf Ebene der einzelnen 

Testwerte, war die GRUPPE x GESCHLECHT Interaktion nur für die Tests ga d` und rw d` 

nachweisbar, der Gruppeneffekt trat für alle vier Kennwerte auf (siehe auch Abb. 14a und b). 

 

Abb. 14a: Gruppe zu T1 getrennt nach Geschlecht für d` ga und d` rw 
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Abb. 14b: Gruppe zu T1 getrennt nach Geschlecht für logarithmierte ms- Werte der Tests 

ga und rw  

Der Raucherstatus hatte im Gegensatz zur Psychophysiologie keinen nachweisbaren Ein-

fluss. Die Faktoren GESCHLECHT, RAUCHER, GRUPPE x RAUCHER, GRUPPE x 

RAUCHER x GESCHLECHT blieben im Gesamtmodell und auf Ebene der einzelnen Test-

werte bei F < 1, bzw. waren nicht signifikant. 

5.2.2 Einfluss der Medikation auf die neuropsychologische Testleistung  

Zwischen dem CPZ- Niveau und der Leistung in den neuropsychologischen Tests ergaben 

sich keine signifikante Zusammenhänge. Für den Bereich „Geteilte Aufmerksamkeit“ war 

eine Tendenz zu sehen, in dem Sinne, dass ein hohes CPZ- Niveau negativ mit der neu-

ropsychologischer Leistung assoziiert war. Zwischen unmedizierten Patienten und gesunden 

Kontrollen waren keine signifikanten Unterschiede in der neuropsychologischen Leistung. 

Unterschiede zwischen Kontrollen und Patienten waren nur in den vor- und anbehandelten 

Gruppen nachweisbar, unabhängig von atypisch oder gemischter Medikation. 

 

Die Analyse des Zusammenhangs zwischen dem CPZ- Niveau und den einzelnen neu-

ropsychologischen Testwerten wurde mittels Produkt- Moment Korrelation nach Pearson für 

den Bereich ermittelt und hatte im Bereich „Geteilte Aufmerksamkeit“ eine Tendenz: ga d`: 
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r(N =22) = -.357, p = .102; ga in ms (log): r(N =22) = .228, p = .306. Erhöhte CPZ- Werte wirkten 

sich in der Tendenz nachteilig auf die Reaktionsgenauigkeit und –geschwindigkeit in diesem 

Bereich aus. Im Bereich „Reaktionswechsel“ fehlte jeder Zusammenhang: rw d`: r(N =22) = 

.066, p = .770; rw in ms (log): r(N =22) = .063, p = .781. 

Dann wurde geprüft, welche Unterschiede es zwischen unmedizierten (11), mit Atypika 

medizierten (15), mit Typika und Atypika gemischt medizierten (7) Patienten oder gesunden 

Kontrollen (33) in den neuropsychologischen Kennwerten gab. Im Gesamtmodell ergab sich 

ein Gruppeneffekt von F(12/66) = 5.13, p = .000, f 
2
= .254, der sich auch univariat für alle 4 

Kennwerte bestätigen ließ: für d` ga (F(3/66) = 12.63, p = .000, f 
2
= .379), für ga in ms (log) 

F(3/66) = 4.79, p = .005, f 
2
= .188, für d´ rw (F(3/66) = 13.27, p = .000, f 

2
= .391) und für rw 

in ms (log) (F(3/66) = 11.26, p = .000, f 
2
= .353). In Tabelle 15 sind die entsprechenden t- 

Tests wiedergegeben. Für die Einzelvergleiche galt α`= 0.0083. Zwischen den einzelnen 

Neuroleptikagruppen gab es keine signifikanten Unterschiede. Sie werden daher nicht be-

richtet. Einzig der Wert d` für „Reaktionswechsel“ ergab eine signifikante, aber nicht nach 

Bonferroni adjustierte Unterlegenheit der Atypikagruppe gegenüber der unbehandelten 

Gruppe (T(N =26) = 2.45, p = .022).  

Tabelle 15: Paarweise Einzelvergleiche für verschiedene Neuroleptikagruppen und Kon-

trollen in vier verschiedenen neuropsychologischen Maßen 

 d` ga d` rw ga in ms (log) rw in ms (log) 

Kontrollen vs. un-

beh. Pat. 

T(44) = -2.13 

p = .055 

T(44) = 2.61 

p = .012 

T(44) = -2.35 

p = .023 

T(44) = 2.06 

p = .064 

Kontrollen vs. 

Atypika 

T(48) = -4.17 

p = .001 

T(48) = -6.74 

p = .000 

T(48) = 2.28 

p = .036 

T(48) = 4.73 

p = .000 

Kontrollen vs. ge-

mischt med. Pat. 

T(40) = -4.48 

p = .003 

T(40) = -2.35 

p = .024 

T(40) = 3.78 

p = .001 

T(40) = 5.02 

p = .000 

 

Wie der Tabelle 15 zu entnehmen ist, hielt der Unterschied zwischen Kontrollen und un-

behandelten Patienten einer Bonferroni- Adjustierung nicht stand. Für das Maß d` ga und für 

rw in ms (log) ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen Kontrollen nur für die medi-

zierten Gruppen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Unterschiede zwischen Kon-

trollen und Patienten nur bei medizierten Patienten profund auftraten, wenn auch nicht ein-

heitlich über alle vier Maße verteilt (vgl. auch Abb. 15). 
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Abb. 15: d` und ms (log) für die Tests „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Reaktionswechsel“ 

zu T1 bei Kontrollen, schizophrenen Patienten ohne, mit atypischer neurolepti-

scher Medikation sowie mit atypisch und typisch gemischter Medikation 

Es folgte dann eine Analyse nach der Dauer der Einnahme neuroleptischer Medikation. 

Es wurden länger als 2 Wochen vormedizierte (13), seit zwei Tagen anmedizierte (9), unme-

dizierte (11) und gesunde Kontrollen (33) hinsichtlich ihrer neuropsychologischen Leistung 

zu T1 verglichen. Es ergab sich im Gesamtmodell ein Gruppeneffekt von F(12/66) = 4.62,  

p = .000, f 
2
= .235, der sich auch univariat für alle 4 Kennwerte bestätigen ließ: für d` ga 

(F(3/66) = 15.53, p = .000, f 
2
= .429), für ga in ms (log) F(3/66) = 5.42, p = .002, f 

2
= .208, 

für d´ rw (F(3/66) = 11.12, p = .000, f 
2
= .350) und für rw in ms (log) (F(3/66) = 12.41, p = 

.000, f 
2
= .375). In Tabelle 16 sind die entsprechenden t- Tests wiedergegeben. Für die Ein-

zelvergleiche galt α`= 0.0083. Zwischen den einzelnen Neuroleptikagruppen gab es keine 

signifikanten Unterschiede. Sie werden daher nicht berichtet. Einzig der Wert d` für „Geteil-

te Aufmerksamkeit“ ergab eine signifikante Unterlegenheit der vormedizierten Gruppe ge-

genüber der unbehandelten Gruppe (T(N =24) = 2.53, p = .019), die jedoch nicht der Bonferro-

ni- Adjustierung standhielt. 
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Tabelle 16: Paarweise Einzelvergleiche für verschiedene Medikationsgruppen und Kontrol-

len in vier verschiedenen neuropsychologischen Maßen 

 d` ga d` rw ga in ms (log) rw in ms (log) 

Kontrollen vs. 

unbeh. Pat. 

T(44) = -2.13 

p = .055 

T(44) = 2.62 

p = .012 

T(44) = 2.35 

p = .023 

T(44) = -2.06 

p = .064 

Kontrollen vs. 

anbeh. Pat. 

T(42) = -2.56 

p = .030 

T(42) = -7.02 

p = .000 

T(42) = 2.42 

p = .020 

T(42) = 4.84 

p = .000 

Kontrollen vs. 

vorbeh. Pat. 

T(46) = -5.99 

p = .000 

T(46) = -3.91 

p = .001 

T(46) = 2.74 

p = .016 

T(46) = 4.79 

p = .000 

 

Wie der Tabelle 16 zu entnehmen ist, gab es keine adjustierten Unterschiede zwischen 

Kontrollen und unbehandelten Patienten, jedoch mehrheitlich zwischen Kontrollen und vor-

behandelten Patienten und im Bereich „Reaktionswechsel“ zwischen Kontrollen und anbe-

handelten Patienten( vgl. auch Abb. 16). Es wurde kein systematischer Unterschied zwischen 

atypischer und gemischt neuroleptischer Behandlung gefunden. Die neuropsychologische 

Leistung war umso besser, je eher Patienten keine Medikation erhielten (Tendenz der Korre-

lation mit CPZ-Werten) und spiegelte sich auch in fehlenden Gruppenunterschieden zwi-

schen gesunden Kontrollen und unbehandelten Patienten wieder. Die neuropsychologischen 

Befunde haben hier die gleiche Richtung wie die Befunde zur Psychophysiologie. Im nächs-

ten Abschnitt wird der Zusammenhang zu klinischen Einflussvariablen geprüft. 
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Abb. 16: d` und ms (log) für „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Reaktionswechsel“ zu T1 bei 

Kontrollen, schizophrenen Patienten ohne neuroleptische Medikation, mit Neuro-

leptika an- und vorbehandelte Patienten 

5.2.3 Klinische Einflussfaktoren auf die neuropsychologische Testleistung 

Es finden sich vorwiegend zur Positivsymptomskala, aber auch zur Negativsymptomskala 

und zur Allgemeinen Psychopathologie korrelative Zusammenhänge, in dem Sinne, dass 

hohe Symptomwerte mit einer schlechteren Leistung in den neuropsychologischen Tests 

assoziiert sind. Es wurden keine Zusammenhänge zur Anzahl stationärer Aufenthalte und 

zum Alter bei Erkrankungsbeginn gefunden. Es ergaben sich im Gegensatz zur Psychophy-

siologie keine Unterschiede zwischen Erst- und Mehrfacherkrankten im Vergleich zur ge-

sunden Kontrollen. Beide Gruppen schnitten signifikant schlechter ab. Unterschiede zwi-

schen Patienten mit und ohne Erstrangsymptomen im Vergleich zu gesunden Kontrollen 

waren nicht nachweisbar. 

 

Zunächst wurde für die Gesamtwerte der einzelnen PANSS- Skalen und den einzelnen 

neuropsychologischen Kennwerten eine Produkt- Moment Korrelation nach Pearson gerech-

net. In Tabelle 17 werden die Ergebnisse wiedergegeben. Für die Positivskala fanden sich 
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für drei von vier neuropsychologischen Kennwerten ein Zusammenhang, der auf folgende 

Subskalen zurückging: „formale Denkstörung“, „Wahn“, „Verfolgungswahn“ und „Erre-

gung“. Für die Negativskala war das Verhältnis umgekehrt, wobei die verbleibenden drei 

Kennwerte auf Subskalenebene wenigstens eine Korrelation hatten: „Schwierigkeiten beim 

abstrakten Denken“ und auch „mangelnde Spontanität und Sprachflüssigkeit“. 

Tabelle 17: Zusammenhang zwischen neuropsychologischen Kennwerten und Psychopatho-

logiewerten 

 r(N =33) 

d` ga d` rw ga in ms (log) rw in ms (log) 

PANSS-Positivskala  

Gesamt 

r = -.399, 

p = .022 

r = -.533, 

p = .001 

r = .127, 

p = .481 

r = .347, 

p = .048 

PANSS-Negativskala  

Gesamt 

r = -.312, 

p = .077 

r = -.318, 

p = .071 

r = .459, 

p = .007 

r = .185, 

p = .302 

PANSS-Allgemeine  

Psychopathologie  

Gesamt 

r = -.291, 

p = .101 

r = -.443, 

p = .010 

r = .348, 

p = .047 

r = .195, 

p = .278 

 

Für den Bereich Geschwindigkeit im Test „Geteilte Aufmerksamkeit“ (ga in ms (log)) 

war noch auf weiteren Subskalen der korrelative Zusammenhang mit der Negativsymptoma-

tik vorhanden: „mangelnder affektiver Rapport“, „Affektverflachung“ und „soziale Passivi-

tät“. Auch für die Allgemeine Psychopathologie gab es auf Subskalenebene zu allen vier 

Kennwerten Zusammenhänge mit den Skalen: „mangelnde Aufmerksamkeit“ und dann ver-

einzelt: „Selbstbezogenheit“, „Anspannung“, „motorische Verlangsamung“, „Angst“, „Wil-

lensschwäche“ und „Manierismen“. Es wurde geprüft, ob der im vorherigen Abschnitt ge-

fundene Unterschied zwischen unmedizierten und medizierten Patienten durch Unterschiede 

in der Psychopathologie erklärbar war. Alle drei Medikationsgruppen unterschieden sich 

nicht hinsichtlich der Negativsymptomatik und der Allgemeinen Psychopathologie. Die 

Gruppe der unmedizierten Patienten (M = 22.73, SD = 7.76) wies eine niedrigere Posi-

tivsymptomatik auf, die im Vergleich zur vormedizierten Gruppe (M = 28.61, SD = 6.78) mit 

der höchsten Positivsymptomatik jedoch nicht signifikant wurde (T= -1.98, p = .060). 
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Für den Zusammenhang zwischen stationären Aufenthalten und den einzelnen neuropsy-

chologsichen Kennwerten wurde das Zusammenhangsmaß Spearmans Rho (rs) bestimmt 

(siehe Tabelle 18).  

Tabelle 18:  Zusammenhang zwischen neuropsychologischen Kennwerten und Anzahl stati-

onärer Aufenthalte 

  rs(N =31)   

 d` ga d` rw ga in ms (log) rw in ms (log) 

Anzahl stationä-

re Aufenthalte 

r = -.206, 

p = .267 

r = -.077, 

p = .681 

r = .142, 

p = .446 

r = .087, 

p = .641 

 

Für den Bereich „Reaktionswechsel“ muss man schon von Null- Zusammenhängen spre-

chen, für den Bereich „Geteilte Aufmerksamkeit“ deutet sich wohlmeinend eine Tendenz an, 

die weit von statistischer Signifikanz entfernt ist. Weiter ergab sich auch kein Zusammen-

hang zwischen den neuropsychologischen Testkennwerten und dem Alter beim ersten statio-

nären Aufenthalt. 

Es wurde weiter geprüft, ob sich Erst- und Mehrfacherkrankte voneinander unterscheiden. 

Im Gesamtmodell ergab sich signifikanter Gruppenfaktor ERSTMAN (Kontrollen, Erster-

krankte, Mehrfacherkrankte) von F(8/66) = 5.42, p = .000, f 
2
= .266, der sich auch univariat 

für alle 4 Kennwerte bestätigen ließ: für d` ga (F(2/66) = 15.62, p = .000, f 
2 
= .331), für ga in 

ms (log) F(2/66) = 6.55, p = .003, f 
2
= .172, für d´ rw (F(2/66) = 13.29, p = .000, f 

2 
= .297) 

und für rw in ms (log) (F(2/66) = 16.05, p = .000, f 
2 

= .338). Nachfolgende Einzelvergleiche 

zeigten jedoch die bekannten Unterschiede zwischen Kontrollen und Erst- und Mehrfacher-

krankten, jedoch im Unterschied zur Psychophysiologie keine Gruppenunterschiede zwi-

schen den beiden Patientengruppen: ERSTMAN_2 (Ersterkrankte vs. Mehrfacherkrankte): 

F(4/33) < 1 (vgl. auch Abb. 17). 
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Abb. 17: d` und ms (log) für „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Reaktionswechsel“ zu T1 bei 

Kontrollen, erst- und mehrfacherkankten Patienten 

Zuletzt wurde der Unterschied zwischen Kontrollen, Patienten mit und ohne Erstrang-

symptome untersucht. Im Gesamtmodell ergab sich signifikanter Gruppenfaktor ERST-

RANG (Kontrollen, Patienten mit Erstrangsymptomen, Patienten ohne Erstrangsymptome) 

von F(8/66) = 5.42, p = .000, f 
2
= .266, der sich auch univariat für alle 4 Kennwerte bestäti-

gen ließ: für d` ga (F(2/66) = 14.98, p = .000, f 
2 

= .322), für ga in ms (log) F(2/66) = 6.68, p 

= .002, f 
2
= .175, für d´ rw (F(2/66) = 13.50, p = .000, f 

2 
= .300) und für rw in ms (log) 

(F(2/66) = 15.33, p = .000, f 
2 

= .327). In Tabelle 19 sind für alle vier Kennwerte die Mittel-

werte wiedergegeben. Nachfolgende Einzelvergleiche zeigten auch hier die bekannten Un-

terschiede zwischen Kontrollen und Patienten, jedoch keine Gruppenunterschiede zwischen 

den beiden Patientengruppen: ERSTRANG_2 (Patienten mit vs Patienten ohne Erstrang-

symptome): F(4/33) < 1. 
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Tabelle 19:  Mittelwerte und Standardfehler der vier neuropsychologischen Kennwerte ge-

trennt nach Patienten mit und ohne Erstrangsymptomen sowie gesunden Kon-

trollen 

Kennwerte 

(M ± SE) 

Patienten mit 

Erstrangsymptomen  

(N = 22) 

Patienten ohne 

Erstrangsymptome  

(N = 11) 

Kontrollen  

(N = 33) 

ga d` 2.38 ± 1.15 2.54 ± 1.25 3.67 ± 0.57 

rw d` 1.77 ± 0.44 1.85 ± 0.29 2.22 ± 0.26 

ga in ms (log) 2.93 ± 0.98 2.95 ± 0.83 2.87 ± 0.54 

rw in ms (log) 3.33 ± 0.27 3.26 ± 0.32 3.01 ± 0.13 

 

5.3 Längsschnittanalyse der %PPI  

Im Folgenden werden die Analysen der Verlaufsstichprobe (N =30, 17 gesunde Kontrol-

len, 13 schizophrene Patienten) berichtet. Die Auswertung der psychophysiologischen Daten 

beschränkte sich auf die SOAs 60 und 120 ms.  

Für die Schreckreaktion und die SOAs 60 und 120 ms waren signifikante Reliabilitätsma-

ße in der Gesamtgruppe nachweisbar. Der Effekt wurde nur für die Kontrollen und nicht für 

die schizophrenen Patienten gefunden. Die Schreckreaktionsgröße nahm über beide Mess-

zeitpunkte bei den Patienten deskriptiv ab. Für die %PPI- Werte waren keine signifikanten 

Zeit- und Gruppeneffekte nachweisbar. In der Tendenz wiesen die Kontrollen im SOA 60 ms 

zu T1 höhere %PPI- Werte gegenüber den Patienten auf und nahmen in beiden SOAs über 

die Zeit in ihrer Leistung ab, während bei den Patienten eine tendenzielle Zunahme zu ver-

zeichnen war. Die Zunahme der Patienten zeigte sich nur bei den Frauen und den Nichtrau-

cher dieser Gruppe. Bei den Kontrollen gab es keine Geschlechtseffekte, beide nahmen 

gleichermaßen ab. Die Abnahme war bei den Nichtrauchern stärker ausgeprägt oder besser 

moduliert. 

 

IKK 

Es folgte die Berechnung der Intraklassen- Korrelation der Schreckreaktionsgröße (start-

le) und der %PPI von 60 und 120 ms für die zwei Zeitpunkte für die Gesamtgruppe und für 

Kontrollen und Patienten getrennt (siehe Tabelle 20). 
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Tabelle 20 Test- Retest Reliabilität (Intraklassen- Koeffizient IKK) der zwei Messzeitpunk-

te für schizophrene Patienten (N = 13) und gesunde Kontrollen (N = 17) 

Maß 
IKK (N = 30) 

Gesamtgruppe p Patienten p Kontrollen p 

startle .594 .009 .471 .142 .685 .013 

SOA 60ms .560 .015 .212 .344 .687 .013 

 SOA 120ms .613 .006 .325 .253 .740 .005 

 

Die %PPI für das SOA 60 und 120 ms war für die Gesamtgruppe robust, wenngleich die 

Stabilität nur bei den Kontrollen nachweisbar war. In der Patientengruppe verfehlte die Test- 

Retest Reliabilität die statistische Signifikanz, was auf eine deutliche Veränderung der %PPI 

als auch der Schreckreaktionsgröße schließen lässt. Letztgenannte wies über die Messzeit-

punkte ebenfalls eine robuste Stabilität in der Gesamtstichprobe und für die Kontrollen auf. 

Deskriptiv kann man eine Abnahme der Schreckreaktionsgröße bei den Patienten über die 

zwei Zeitpunkte beobachten (vgl. Abb. 18), die jedoch im Gesamtmodell nicht signifikant 

wird: ZEIT (F(1/30) = 2.62, p = .116, f 
2
= .086), ZEIT x GRUPPE (F < 1) und GRUPPE (F < 

1). Auch ein gepaarter t- Test, der nur für die Gruppe der schizophrenen Patienten gerechnet 

wurde, deckte keinen signifikanten Unterschied zwischen T1 und T3 für die Schreckreakti-

onsgröße auf: T(N=13) = 1.42, p = .181. 



Ergebnisse 97 

 

 

Abb. 18: mittlere Schreckreaktion im Verlauf zu zwei Messzeitpunkten, getrennt für Patien-

ten und Kontrollen 

5.3.1 Längsschnittanalyse der %PPI unter Beachtung soziodemografischer Einfluss-

faktoren 

Es wurde ein multivariates Modell mit den Messwiederholungsfaktoren ZEIT (T1, T3) 

und SOA (60, 120 ms) sowie dem Zwischengruppenfaktor GRUPPE (Kontrollen, Patienten) 

gerechnet. Die Ergebnisse werden in Tabelle 21 wiedergegeben. Es waren keine Zeiteffekte 

im Gesamtmodell nachweisbar. Es ergab sich jedoch eine signifikante GRUPPE x SOA In-

teraktion. 
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Tabelle 21: MANOVA mit Messwiederholung zu Gruppenunterschieden der %PPI im Ver-

lauf für das SOA 60 und 120 ms 

Quelle der Variation df F(N =30) p-Wert fAnova
2
 

Zwischen den VPs     

GRUPPE 1 F < 1   

GRUPPE x ZEIT 1 1.90 .179 .064 

GRUPPE x SOA 1 6.40 .017 .186 

GRUPPE x ZEIT x SOA 1 F < 1   

Innerhalb der VPs     

SOA 1 F < 1   

ZEIT 1 F < 1   

SOA x ZEIT 2 F < 1   

 

Wie der Abb. 19 zu entnehmen ist, nahmen in beiden SOAs die Kontrollen über den Zeit-

raum in der %PPI ab, wohingegen die Patienten relativ stabil blieben, eher eine leichte Zu-

nahme verzeichneten.  

Für die Zwischengruppenunterschiede wurden t-Tests für beide SOAs und beide Zeit-

punkte gerechnet (Übersicht Tab. 22) Bonferroni korrigiert lag α`= 0.0125. Sämtliche Zwi-

schengruppentests waren nicht signifikant. Zu T1 deutete sich im SOA 60 ms eine Unterle-

genheit der Patienten an und zu T3 eine Unterlegenheit der Kontrollen im SOA 120 ms. 

Tabelle 22: Zwischengruppentests zu T1 und T3 für die SOAs 60 und 120 ms 

 
t(N=30) 

SOA 60ms SOA 120ms 

T1 T= 1.63, p = .114 T= .400, p = .692 

T3 T= .591, p = .587 T= -1.24, p = .227 

 

Es folgten gepaarte t- Tests für Vergleiche innerhalb der Gruppen mit einem korrigierten 

α`von 0.0125 (siehe Tabelle 23).  
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Tabelle 23: Innergruppentests zu T1 und T3 für die SOAs 60 und 120 ms getrennt für Kon-

trollen und Patienten 

 

t(N=30) 

SOA 60ms 

T1→T3 

SOA 120ms 

T1→T3 

Kontrollen T= 1.38, p = .186 T= 1.88, p = .077 

Patienten T= .278, p = .786 T= -.351, p = .731 

 

Es ergaben sich keine signifikanten Unterschiede. Lediglich für die Kontrollen deutete 

sich eine Abnahme der %PPI von T1 zu T3 an (vergleiche auch Abb. 19). 

 

Abb. 19: SOA 60 und 120 ms zu zwei Messzeitpunkten, getrennt für Patienten und  

Kontrollen 

Auch in der Verlaufsstichprobe wurde der Einfluss des Geschlechts und des Rauchersta-

tus untersucht. Es wurde der Faktor GESCHLECHT ins das Gesamtmodell hinzugenommen 

und brachte eine signifikante Interaktion: SOA x GESCHLECHT mit (F(1/30) = 7.12, 

p = .013, f 
2
= .215. Der Faktor GESCHLECHT selbst wurde nicht signifikant, ebenso wie 

folgende Interaktionen: ZEIT x GESCHLECHT, ZEIT x GRUPPE x GESCHLECHT, SOA 
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x GRUPPE x GESCHLECHT, ZEIT x SOA x GESCHLECHT und ZEIT x SOA x GRUPPE 

x GESCHLECHT. 

Wie in Abb. 20 zu erkennen ist, scheint die Zunahme der %PPI v.a. bei den schizophre-

nen Frauen ausgeprägt zu sein, die schizophrenen Männer blieben eher stabil oder hatten 

ähnlich wie die gesunden Männer und Frauen eine Abnahme von T1 zu T3 zu verzeichnen. 

 

Abb. 20: Verlauf der %PPI getrennt nach Gruppen und Geschlecht 

Es wurde in einem weiteren Modell der Faktor RAUCHER analysiert. Wie der Abb. 21 zu 

entnehmen, scheint die Abnahme der %PPI v.a. bei den Nichtrauchern stärker ausgeprägt zu 

sein. Das Verhältnis von Rauchern und Nichtrauchern war bei den Kontrollen gleich verteilt 

(χ²(.906; 1, N=17) = .014), bei den schizophrenen Patienten waren jedoch die 5 Raucher aus-

schließlich Männer (χ²(.024; 1, N=13) = 5.08). Die Befunde ergaben ein entsprechend uneinheitli-

ches Bild. Im Gesamtmodell wurde weder der Faktor RAUCHER mit F(1/30) = 1.22, 

p = .280, f 
2 
= .045, noch der Gruppe: F < 1 oder die Interaktion GRUPPE x RAUCHER oder 
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ZEIT x GRUPPE x RAUCHER signifikant. Es ergab sich für SOA x ZEIT x GRUPPE x 

RAUCHER eine signifikante Interaktion mit F(1/30) = 8.98, p = .006, f 
2 
= .257. Die Unter-

legenheit der schizophrenen Raucher in der Querschnittstichprobe fand sich in der Verlaufs-

stichprobe zu T1 nur auf dem SOA 60 ms wieder und ergab eine signifikante SOA x GRUP-

PE x RAUCHER Interaktion: F(1/30) = 7.25, p = .012, f 
2 
= .218. In der Kontrollgruppe 

blieben die Raucher stabil und die Abnahme war v.a. bei den Nichtrauchern v.a. im SOA 

120 ms ausgeprägt, was sich in der signifikanten SOA x ZEIT x GRUPPE x RAUCHER 

Interaktion widerspiegelt. 

 

Abb. 21: Verlauf der %PPI getrennt nach Gruppen und Raucherstatus 

5.3.2 Einfluss der Medikation auf die PPI im Verlauf 

In der Verlaufsstichprobe fanden sich keine konsistenten Zusammenhänge zwischen dem 
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noch Zeiteffekte nachweisbar. Zu T1 fand sich auf dem SOA 60 ms in der Tendenz der 

Gruppenunterschied einzig für Kontrollen und vorbehandelten Patienten wieder. 

 

Über die zwei Messzeitpunkte ergab sich für die Patienten, die zu T1 mediziert waren, 

kein signifikanter Zeiteffekt für das CPZ- Niveau (T(N=9) = -1.23, p = .255). Die Korrelatio-

nen zwischen dem CPZ- Niveau und den SOAs waren nicht konsistent, sondern fielen für 

das SOA 60 ms negativ und für das SOA 120 ms deutlich positiv aus, weshalb auf eine 

Kreuzkorrelation verzichtet wurde.  

Es wurde in der Verlaufsstichprobe untersucht, wie sich die Medikamentengruppen zu T1 

über die Zeit verändert haben. Es wurden die zu T1 länger als 2 Wochen vormedizierte (5), 

seit zwei Tagen anmedizierte (4), unmedizierte (4) und gesunde Kontrollen (17) hinsicht lich 

ihrer %PPI verglichen. Im Gesamtmodell waren weder Gruppen-, Zeit- noch SOA Effekte 

oder Interaktionen auszumachen (siehe Tab. 24). 

Tabelle 24: MANOVA mit Messwiederholung zu Unterschieden der %PPI im Verlauf für 

das SOA 60 und 120 ms zwischen Kontrollen und verschiedenen Medikations-

gruppen 

Quelle der Variation df F(N =30) p-Wert fAnova
2
 

Zwischen den VPs     

MED 3 F < 1   

MED x ZEIT 3 F < 1   

MED x SOA 3 1.99 .139 .187 

MED x ZEIT x SOA 3 F < 1   

Innerhalb der VPs     

SOA 1 F < 1   

ZEIT 1 F < 1   

SOA x ZEIT 1 F < 1   

 

Wie der Abb. 22 zu entnehmen ist, zeigte die Gruppe der vorbehandelten Patienten zu T1 

die niedrigsten Werte. Ein signifikanter Gruppenunterschied zwischen Kontrollen und vor-

behandelten Patienten zu T1 auf dem SOA 60 ms war nicht zu finden: T(N=22) = -1,68, 

p = .107. 
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Abb. 22: Verlauf der %PPIim SOA 60 und 120 ms für unterschiedlich lang behandelte Pati-

entengruppen und Kontrollen zu T1 und T3  

5.3.3 Analyse klinischer Einflussfaktoren auf die PPI im Verlauf 

In der Verlaufsstichprobe fanden sich keine konsistenten Zusammenhänge zwischen dem 

der Psychopathologie und den %PPI- Werten. Für die Erst- und Mehrfacherkrankte waren 

im Vergleich zu gesunden Kontrollen weder Gruppen- noch Zeiteffekte nachweisbar. De-

skriptiv wiesen zu T1 die Mehrfacherkrankten niedrigere %PPI– Werte auf, die sich auf dem 

SOA 120 ms zu T3 in der Tendenz zu besserten. 

 

Für die Positivsymptomatik ließ sich eine signifikante Abnahme nachweisen (T(N=13) = 

5.11, p = .000). Die Negativsymptomatik blieb stabil über die Zeit (T(N=13) = .224, p = .827) 

und die Allgemeinen Psychopathologie nahm wieder signifikant (T(N=13) = 3.75, p = .003) ab. 

Auch für die Zusammenhänge zwischen Symptomatik und den Leistungen in den SOAs 

ergab sich ähnlich wie beim CPZ- Niveau kein konsistentes Bild, weshalb von der Analyse 

einer Kreuzkorrelation abgesehen wurde.  
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Es wurde in der Verlaufsstichprobe untersucht, wie sich Erst- und Mehrfacherkrankte im 

Vergleich zu Kontrollen über die Zeit in ihrer %PPI ändern. Es wurden Erst- (6) und Mehr-

facherkrankte (7) sowie gesunde Kontrollen (17) hinsichtlich ihrer %PPI im Verlauf vergli-

chen. Im Gesamtmodell waren weder Gruppen-, Zeit- noch SOA Effekte oder Interaktionen 

auszumachen (siehe Tab. 25). 

Tabelle 25: MANOVA mit Messwiederholung zu Unterschieden der %PPI im Verlauf für 

das SOA 60 und 120 ms zwischen Kontrollen, Erst- und Mehrfacherkrankten 

Quelle der Variation df F(N =30) p-Wert fAnova
2
 

Zwischen den VPs     

ERSTMAN 2 F < 1   

ERSTMAN x ZEIT 2 F < 1   

ERSTMAN x SOA 2 3.18 .058 .191 

ERSTMAN x ZEIT x 

SOA 
2 1.47 .247 .098 

Innerhalb der VPs     

SOA 1 F < 1   

ZEIT 1 F < 1   

SOA x ZEIT 1 F < 1   

 

Zu T1 wies die Gruppe der Mehrfacherkrankten v.a. im SOA 60 ms eine Unterlegenheit 

in der %PPI-Leistung auf, die sich im SOA 120 ms zu T3 leicht zu bessern schien. In den 

Einzelvergleichen, die hier nicht weiter aufgeführt werden, ergaben sich keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Gruppen oder zwischen den Zeitpunkten (siehe auch Abb. 23). 
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Abb. 23: Verlauf der %PPI im SOA 60 und 120 ms für unterschiedlich Erst- und Mehrfach-

erkrankte sowie gesunden Kontrollen zu T1 und T3  

5.4 Längsschnittsanalyse der neuropsychologischen Tests 

Auch in der Verlaufsstichprobe schnitten schizophrene Patienten in ihren neuropsycholo-

gischen Leistungen signifikant schlechter im Vergleich zu gesunden Kontrollen ab. Patienten 

und Kontrollen wiesen gleichermaßen im Zeitverlauf eine signifikante Besserung auf. Bei 

den Kontrollen gab es keine Geschlechtseffekte, bei den Patienten fielen sie uneinheitlich 

aus. Es konnte auch in der Verlaufsstichprobe kein Einfluss des Nikotinkonsums gefunden 

werden. 

5.4.1 Längsschnittsanalyse der TAP- Aufgaben unter Beachtung soziodemografischer 

Einflussfaktoren 

Es wurde ein multivariates Modell mit den Messwiederholungsfaktoren ZEIT (T1, T3) 

sowie dem Zwischengruppenfaktor GRUPPE (Kontrollen, Patienten) für alle vier Testkenn-

werte gerechnet. Die Ergebnisse werden in Tabelle 26 wiedergegeben. 
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Tabelle 26: MANOVA mit Messwiederholung zu Unterschieden im Verlauf für Kontrollen 

und Patienten in vier neuropsychologischen Testwerten 

Quelle der Variation df Statistik: F(N =30), p-Wert, fAnova
2
 

Zwischen den VPs  ga d` rw d` 
ga in ms 

(log) 

rw in ms 

(log) 

GRUPPE 1 

F = 21.44, 

p = .000,  

f
 2 

= .224 

F = 20.27, 

p = .000,  

f
 2 

= .420 

F = 13.93, 

p = .001,  

f
 2 

= .332 

F = 25.29, 

p = .000,  

f
 2 

= .475 

GRUPPE x ZEIT 1 

F = 1.42, 

p = .243,  

f
 2 

= .048 

F = 1.11, 

p = .301,  

f
 2 

= .038 

F < 1 F < 1 

Innerhalb der VPs      

ZEIT 1 

F = 8.08, 

p = .008,  

f
 2 

= .224 

F = 4.51, 

 p = .043,  

f
 2 

= .139 

F < 1 

F = 25.29,  

p = .000,  

f
 2 

= .475 

 

In allen vier Testkennwerten waren signifikante Gruppenunterschiede und bis auf Ge-

schwindigkeit im Test „Geteilte Aufmerksamkeit“ auch signifikante Zeiteffekte nachweis-

bar. Dabei ergab sich für alle vier Kennwerte keine Zeit x Gruppe Interaktion, d.h. die Ver-

besserung über die Zeit fiel in den Gruppen gleichermaßen aus (siehe Abb. 24).  
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Abb. 24: d` und ms (log) für „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Reaktionswechsel“ zu zwei 

Messzeitpunkten, getrennt für Patienten und Kontrollen  

In allen vier Testkennwerten bestanden je zu T1 und zu T3 signifikante Gruppenunter-

schiede (vgl. Tab. 27). 

Tabelle 27: MANOVA zu Unterschieden zwischen Kontrollen und Patienten in vier neu-

ropsychologischen Testwerten zu T1 und T3 

Quelle der Variation df Statistik: F(N =30), p-Wert, fAnova2 

Tests  ga d` rw d` 
ga in ms 

(log) 

rw in ms 

(log) 

GRUPPE zu T1 1 

F = 12.65, 

p = .001,  

f 2 = .331 

F = 15.01, 

p = .001,  

f 2 = .349 

F = 8.02, 

p = .008,  

f 2 = .223 

F = 18.78, 

p = .000,  

f 2 = .402 

GRUPPE zu T3 1 

F = 26.83, 

p = .000,  

f 2 = .489 

F = 9.04, 

p = .006,  

f 2 = .244 

F = 15.68, 

p = .000,  

f 2 = .359 

F = 21.69, 

p = .000,  

f 2 = .437 
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Es wurde der Faktor GESCHLECHT untersucht, der für die Tests rw in ms (log) und ga 

d` keinen Einfluss hatte, bzw. ergab sich keine ZEIT x GRUPPE x GESCHLECHT Interak-

tion. Im Bereich Geschwindigkeit im Test „Geteilte Aufmerksamkeit“ ergab sich eine signi-

fikante ZEIT x GRUPPE x GESCHLECHT Interaktion mit F(1/30) = 5.19, p = .031, f
 2 

= 

.167, die auf eine Verbesserung der schizophrenen Männer (T1: M = 901.43, SE = 63.12; T3: 

M = 810.78, SE = 39.49) bei gleichzeitiger leichter Verschlechterung der schizophrenen 

Frauen (T1: M = 941.68, SE = 79.84; T3: M = 1020.36, SE = 49.95) zu T3 zurückzuführen 

war. Im Bereich Reaktionsgenauigkeit für den Test „Reaktionswechsel“ ergab sich ebenfalls 

eine signifikante ZEIT x GRUPPE x GESCHLECHT Interaktion mit F(1/30) = 5.90, p = 

.022, f
 2 

= .185, die auf einen deutlichen Sprung der schizophrenen Frauen (T1: M = 1.53, SE 

= 0.11; T3: M = 1.91, SE = 0.12) im Vergleich zu den schizophrenen Männern (T1: M = 

1.97, SE = 0.09; T3: M = 2.07, SE = 0.09) zu T3 zurückzuführen war. Bei Betrachtung der 

Rohwerte fällt auf, dass sich die schizophrenen Frauen auf die Ausgangswerte der schizo-

phrenen Männer verbessert hatten. 

Der Faktor RAUCHER hatte in allen vier Testkennwerten weder einen Einfluss auf die 

Gruppeneffekte (GRUPPE x RAUCHER Interaktion) noch auf die Veränderung über die 

zwei Zeitpunkte (GRUPPE x ZEIT x RAUCHER Interaktion). Die F- Werte lagen für alle 

vier Testkennwerte unter 2. 

5.4.2 Einfluss der Medikation auf die neuropsychologische Testleistung im Verlauf 

In der Verlaufsstichprobe fanden sich keine konsistenten Zusammenhänge zwischen dem 

CPZ- Niveau und den %PPI- Werten. Der Befund der Querschnittstichprobe wurde repli-

ziert, denn es fanden sich nur zwischen vorbehandelten Patienten und Kontrollen signifikan-

te Gruppenunterschiede. Die Medikationsgruppen unterschieden sich nicht signifikant unter-

einander. Alle Gruppen verbesserten sich über die Zeit bei bestehenden Gruppenunterschie-

den zwischen Kontrollen und vorbehandelten Patienten. 

 

Es wurde in der Verlaufsstichprobe untersucht, wie sich die Medikamentengruppen zu T1 

über die Zeit verändert haben. Es wurden die zu T1 länger als 2 Wochen vormedizierte (5), 

seit zwei Tagen anmedizierte (4), unmedizierte (4) und gesunde Kontrollen (17) hinsichtlich 

ihrer Leistung in vier verschiedenen neuropsychologischen Kennwerten verglichen. Im Ge-

samtmodell (siehe Tab. 28) ergaben sich signifikante Gruppen- und Zeiteffekte, jedoch keine 

signifikanten GRUPPE x ZEIT Interaktionen. Für den Bereich Geschwindigkeit bei „Geteil-
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ter Aufmerksamkeit“ ergab sich kein signifikanter Zeiteffekt. In Post Hoc Einzelvergleichen 

unterschieden sich in allen vier Kennwerten die Kontrollen von den vormedizierten Patien-

ten, jedoch nie zu den anmedizierten und nur bei ga d` zu den nicht medizierten Patienten 

(siehe auch Abb. 25 und 26). Der Unterschied zwischen den Kontrollen und den vormedi-

zierten, aber nicht zu den un- oder anmedizierten Patienten fand sich zu beiden Zeitpunkten. 

Die Medikationsgruppen unterschieden sich zu keinem Zeitpunkt in keinem Test signifikant 

voneinander. 

Tabelle 28: MANOVA mit Messwiederholung zu Unterschieden im Verlauf für Kontrollen 

und Patienten mit unterschiedlicher Medikationsdauer in vier neuropsycholo-

gischen Testwerten 

Quelle der Variation df Statistik: F(N =30), p-Wert, fAnova
2
 

Zwischen den VPs  ga d` rw d` 
ga in ms 

(log) 

rw in ms 

(log) 

MED.- GRUPPE 1 

F = 11.43 

p = .000 

f
 2 

= .569 

F = 9.32 

p = .000 

f
 2 

= .518 

F = 6.06 

p = .003 

f
 2 

= .411 

F = 11.22 

p = .000 

f
 2 

= .564 

MED.- GRUPPE x 

ZEIT 
1 

F = 1.15 

p = .348 

f
 2 

= .117 

F = 1.89 

p = .155 

f
 2 

= .179 

F = 1.02 

p = .403 

f
 2 

= .105 

F = 1.34 

p = .284 

f
 2 

= .134 

Innerhalb der VPs      

ZEIT 1 

F = 3.28 

p = .081 

f
 2 

= .112 

F = 5.12 

p = .032 

f
 2 

= .165 

F < 1 

F = 18.95 

p = .000 

f
 2 

= .422 

 

Für den Bereich d` ga wurde die Verbesserung nur für die Kontrollen mit T(N=17) = -5.46, 

p = .000 signifikant ebenso für den Bereich rw in ms (log) mit T(N=17) = -4.99, 

p = .000 (α` = 0.0125). Für die Bereiche d` rw und ga in ms(log) gab es für keine Untergrup-

pe eine signifikante Zeitverbesserung. Die Zeiteffekte im Gesamtmodell spiegelten die Er-

gebnisse der Einzelvergleiche nur zum Teil wieder. 
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Abb. 25: d` für „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Reaktionswechsel“ zu zwei Messzeitpunk-

ten, getrennt für verschiedene Medikationsgruppen und Kontrollen 
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Abb. 26: ms (log) für „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Reaktionswechsel“ zu zwei Mess-

zeitpunkten, getrennt für verschiedene Medikationsgruppen und Kontrollen 

5.4.3 Analyse klinischer Einflussfaktoren auf die neuropsychologische Testleistung im 

Verlauf 

In der Verlaufsstichprobe ergaben sich keine konsistenten Zusammenhänge zwischen der 

Psychopathologie und den neuropsychologischen Testkennwerten. Erst- und Mehrfacher-

krankte wiesen eine signifikant schlechtere neuropsychologische Leistung im Vergleich zu 

gesunden Kontrollen auf ohne sich voneinander zu unterscheiden. Über die Zeit verbesserten 

sich Kontrollen und Patienten auch hier gleichermaßen.  

 

Bis auf eine Ausnahme zwischen rw d` und der Positivskala zu T1 fand sich keine signi-

fikante Korrelation zwischen den drei PANSS- Skalen zu T1 und T3 und den vier neuropsy-

chologischen Kennwerten.  

Den Ergebnisse der Querschnittsstichprobe ähnelnd fanden sich bei der Analyse des Fak-

tors ERSTMAN die bekannten Zeit- und Gruppeneffekte, ohne eine ZEIT x GRUPPE Inter-

aktion aufzuweisen. Auf Ebene der Einzelvergleiche unterschieden sich die Kontrollen (17) 
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jeweils signifikant von den Erst- (6) und Mehrfacherkrankten (7), ohne dass die zwei Patien-

tengruppen unterschiedliche Leistungsmaße aufwiesen (vgl. auch Abb. 27 und 28). 

 

Abb. 27: d` für „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Reaktionswechsel“ zu zwei Messzeitpunk-

ten, getrennt für Erst- und Mehrfacherkrankte und Kontrollen 
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Abb. 28: ms (log) für „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Reaktionswechsel“ zu zwei Mess-

zeitpunkten, getrennt für Erst- und Mehrfacherkrankte und Kontrollen 

Nur für den Bereich „Geteilte Aufmerksamkeit“ wiesen die Kontrollen eine signifikante 

Verbesserung der Aufgabengüte mit T(N=17) = -5.46, p = .000 bei α` = 0.0167 auf und nur im 

Test „Reaktionswechsel“ und ausschließlich bei den Kontrollen ist eine signifikante Verbes-

serung der Reaktionsgeschwindigkeit mit T(N=17) = 4.98, p = .000 bei α` = 0.0167 nachweis-

bar gewesen. 

5.5 Zusammenhänge zwischen neuropsychologischen Tests und der %PPI 

Nur für den Bereich Reaktionsgenauigkeit im Test „Geteilte Aufmerksamkeit“ fand sich 

einzig für das SOA 60 ms ein signifikanter Zusammenhang, der in der Gesamtgruppe und 

für die Patientengruppe, jedoch nicht für die Kontrollgruppe signifikant wurde. 

 

Es wurden Produkt- Moment Korrelation nach Pearson für alle fünf SOAs und die Maße 

d` und ms (log) für alle drei neuropsychologischen Tests zu T1 berechnet. Die Ergebnisse 

sind in Tab. 29 wiedergegeben. Nur für das SOA 60 ms fand sich eine signifikante, positive 

Korrelation zur Reaktionsgenauigkeit für den Bereich „Geteilte Aufmerksamkeit“. 

1 2

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

1 2

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

Reaktionswechsel

m
s
 (

lo
g

)

geteilte Aufmerksamkeit

N=30, ms (log) zu T1 und T3

     Erstmanifestation(6)

     Mehrfacherkrankt(7)

     Kontrollen (17)

N=30, ms (log) zu T1 und T3

     Erstmanifestation(6)

     Mehrfacherkrankt(7)

     Kontrollen (17)



114 Ergebnisse 

Tabelle 29: Zusammenhang zwischen neuropsychologischen und psychophysiologischen 

Kennwerten 

   r(N =59)    

 
d` ga d` rw d´ ag 

ga in ms 

(log) 

rw in ms 

(log) 

ag in ms 

(log) 

SOA 

30ms 

r = .085 

p = .522 

r = .088 

p = .508 

r = .008 

p = .955 

r = -.115 

p = .387 

r =-.176 

p = .182 

r = .023 

p = .866 

SOA 

60ms 

r = .364 

p = .005 

r = .239 

p = .068 

r = .074 

p = .578 

r = -.196 

p = .137 

r =-.238 

p = .069 

r = .060 

p = .658 

SOA 90 

ms 

r = .211 

p = .108 

r = .134 

p = .310 

r = -.156 

p = .239 

r = -.154 

p = .243 

r =-.057 

p = .670 

r = .123 

p = .360 

SOA 

120ms 

r = .070 

p = .597 

r = .118 

p = .375 

r = -.203 

p = .124 

r = -.110 

p = .408 

r =-.219 

p = .095 

r = -.072 

p = .593 

SOA 

240ms 

r = -.027 

p = .840 

r = .080 

p = .547 

r = -.082 

p = .539 

r = -.034 

p = .801 

r =.056 

p = .672 

r = .051 

p = .706 

 

Interessanterweise tauchte dieser Zusammenhang beim SOA 60 ms nur in der Gruppe der 

Patienten auf mit r(N=26) = .530, p = .005. Dort korrelierte auch die Geschwindigkeit für „Ge-

teilte Aufmerksamkeit“ mit dem SOA 30 ms negativ mit r(N=26) = -.396, p = .045. In der 

Gruppe der gesunden Kontrollen waren keine Zusammenhänge zwischen neuropsychologi-

schen und psychophysiologischen Maßen erkennbar.  
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6 Diskussion 

6.1 Die präattentive, automatische Informationsverarbeitung schizophrener Patien-

ten im Vergleich zu gesunden Kontrollen im Querschnitt 

Die Präpuls-Inhibition der akut exazerbierten Patienten unterschied sich in der Gesamt-

analyse zum ersten Untersuchungszeitpunkt nicht von der, gesunder Kontrollpersonen. Dies 

widerspricht den Befunden älterer Studien (siehe 3.1.1 und 3.1.2), wurde aber von neueren, 

nach 2010 publizierten Arbeiten wiederholt berichtet (Aggernaes et al., 2010; Cadenhead, 

2011, Hasenkamp et al., 2011; Molina et al., 2010). Eine mögliche Erklärung dafür wäre, 

dass wir in der vorliegenden Studie auf Hintergrundrauschen verzichteten, was, wie experi-

mentell gezeigt werden konnte, die Präpulsentdeckung und damit auch deren geschützte 

Verarbeitung erleichtert (Blumenthal et al., 2006; Flaten et al., 2005; Hsieh et al., 2006). So 

fällt auch mit Blick auf die Mittelwerte eine vergleichsweise hohe PPI in der vorliegenden 

Stichprobe sowohl bei den Patienten (SOA 60 ms: 67.51% ± 21.1) als auch bei den Kontrol-

len (SOA 60 ms: 74.02% ± 14.82) auf, wodurch möglicherweise Deckeneffekte einen Grup-

penunterschied verhinderten. Zum Vergleich fassten Hamm et al. (2001) für das SOA 60 ms 

acht Studien zwischen 1978-2000 zusammen, bei denen das Ausmaß der %PPI für die Pati-

enten zwischen 30-50 und für die Kontrollen zwischen 45-80 schwankt. In der Literatur gibt 

es Hinweise, dass die PPI umso stärker ist, je leichter es ist, den Präpulsreiz zu entdecken. 

Als Konsequenz daraus fallen die Gruppenunterschiede zwischen gesunden Kontrollen und 

schizophrenen Patienten dann geringer aus (Braff et al., 2001; Kumari et al., 2007). Mög-

licherweise interferieren bei einer solchen Bedingung kontrollierte Aufmerksamkeitsprozes-

se mit den präattentiven Eigenschaften, welche durch die PPI abgebildet werden sollen. 

Scholes und Matin-Iverson (2009) wiesen darauf hin, dass diese nur schwer zu kontrollie-

rende Interaktion präattentiver automatischer und kontrollierter selektiver Aufmerksamkeits-

prozesse generell die Ergebnisse des passiven PPI - Paradigmas beeinflussen kann. Dennoch 

muss an dieser Stelle betont werden, dass bei den gefundenen Ergebnissen die kaum einge-

schränkte PPI der Schizophrenie Patienten hervorsticht. Dies ist sicher der wichtigste Unter-

schied zu den älteren Studien, die ein solches Defizit zeigen.  

Eine weitere mögliche Erklärung für diesen Effekt ist, dass in der vorliegenden Arbeit die 

Qualität der Daten sehr streng kontrolliert wurde. So wurden, wie im Methodenteil beschrie-

ben, nur Probanden eingeschlossen, von denen zuverlässige Daten vorlagen. Im Gegensatz 

zu früheren Studien (zum Beispiel Cadenhead et al., 2000; Kumari et al., 2002, Meincke et 
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al., 2004; Swerdlow et al., 2006) wurden beispielsweise keine Daten mit negativen %PPI- 

Werten in die Auswertung eingeschlossen, da dies zwar in der Praxis vorkommen kann, aber 

theoretisch unsinnig ist. Weiterhin wurde sichergestellt, dass in allen Subgruppen die Reak-

tion auf den Präpuls vergleichbar war, denn dies ist eine wichtige Voraussetzung für die PPI. 

Wenn der PPI eine protektive Funktion zugewiesen wird, welche die Verarbeitung des Prä-

pulses schützen soll, können folgerichtig keine Präpuls- „non- responder“ in die Analyse der 

PPI miteinbezogen werden. Andernfalls wird keine fehlende Inhibition der Schreckreaktion 

gemessen, sondern die „reine“ Schreckreaktion. Das ist in früheren Arbeiten nicht berichtet 

oder berücksichtigt worden (siehe Csomor et al., 2009).  

6.1.1 Soziodemografische Einflussfaktoren auf die PPI 

Weiterfolgende Analysen möglicher soziodemographischer Einflussfaktoren ergaben in 

der vorliegenden Studie, dass vor allem schizophrene rauchende Frauen ein Defizit in der 

PPI aufwiesen. Dieses Ergebnis ist angesichts der Fallzahl von (N = 4) jedoch sehr vorsich-

tig zu bewerten. Generell wurde weder ein Geschlechts- noch einer Raucherstatuseffekt in 

der Gruppe der gesunden Kontrollen gefunden, was von verschiedenen Studien wiederholt 

berichtet wurde (siehe 3.1.3). Die andernorts berichteten Effekte scheinen von Entzugsphä-

nomenen abhängig zu sein (Duncan et al., 2001b; Kumari et al., 1996; Kumari & Gray, 

1999), die in der vorliegenden Studie nicht experimentell erzeugt wurden oder von Hormon-

effekten (Jovanovic et al., 2004; Kumari et al., 2004; Swerdlow et al., 1997), die wir in der 

vorliegenden Studie nicht kontrollieren konnten. Angesichts der wiederholt berichteten, feh-

lenden Geschlechtsunterschiede in der PPI (Hammer et al., 2011; Hasenkamp et al., 2011; 

Mackeprang et al. 2002; Molina et al., 2010; Oranje et al., 2002; Quednow et al., 2006) 

scheinen hormonelle Effekte jedoch eher marginal zu sein. Della Casa et al. (1998) fanden 

eine verminderte PPI bei entzügigen, weiblichen Rauchern. Unseren Probanden war es, wie 

auch in anderen Studien (Hasenkamp et al., 2011; Martinez-Gras et al., 2009; Quednow et 

al., 2006) freigestellt, wann sie rauchen, um Entzugseffekte zu vermeiden. Ob die schizo-

phrenen Frauen trotzdem entzügig waren, kann aber nicht sicher ausgeschlossen werden.  

6.1.2 Klinische Einflussfaktoren auf die PPI 

Schizophrene Patienten wiesen als Gesamtgruppe in der vorliegenden Arbeit keine PPI-

Defizite auf. Analysiert man jedoch die Gruppe der vorbehandelten und mehrfacherkrankten 
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Patienten, traten Defizite in der PPI im Vergleich zu gesunden Kontrollen und ersterkrankten 

Patienten auf. Dieser Befund wurde dadurch unterstützt, dass die Anzahl der stationären 

Aufenthalte negativ mit dem Ausmaß der PPI des SOAs 60 ms  korreliert war. Je häufiger 

Patienten in stationärer Behandlung waren, desto eher wiesen sie eine verminderte PPI in 

diesem SOA auf. Dies scheint Studien zu widersprechen, die bei ersterkrankten, vorher nie 

medizierten Patienten Defizite im Vergleich zu medizierten Patienten und gesunden Kontrol-

len berichtet haben (Hammer et al., 2012; Kumari et al., 2007; Ludewig et al., 2003; Ma-

ckeprang et al., 2002). Allerding gibt es nur zwei Arbeiten, die tatsächlich erst- und mehr-

facherkrankte Patienten sowie gesunde Kontrollen getrennt miteinander verglichen haben. In 

der Arbeit von Weike et al. (2000) zeigten nur unmedizierte Patienten (N = 7) ein PPI- Defi-

zit, nicht jedoch ersterkrankte, medizierte Patienten. Die Arbeit von Csomor et al. (2009) 

fand ebenfalls in der Gruppe der unmedizierten Patienten die niedrigste PPI, schloss dabei 

jedoch Patienten ein, die keine Präpulsreaktivität aufwiesen, wodurch die Ergebnisse schwe-

rer zu interpretieren sind. Andere Studie fassten erst- und mehrfacherkrankte Patienten zu-

sammen (Braff et al., 1978; Csomor et al., 2009; Meincke et al., 2004; Weike et al., 2000) 

oder verglichen wie in den Studien von Hammer et al. (2012), Kumari et al. (2007), Ludewig 

et al., (2003), Mackeprang et al. (2002) ersterkrankte Patienten mit gesunden Kontrollen. In 

der Untersuchung von Aggernaes et al. (2010) konnte kein Unterschied zwischen Kontrollen 

und ersterkrankten Patienten nachgewiesen werden und in der Studie von Cadenhead (2011) 

kein Unterschied zu kürzlich erkrankten Patienten. Die Befundlage ist also heterogen und 

bedarf weiterer Abklärung. Einen möglichen Beitrag können Studien leisten, die sowohl 

erst- als auch mehrfacherkrankte Patienten jeweils getrennt mit gesunden Kontrollen verglei-

chen. Dabei erscheint es auch wichtig, andere Moderatoren im Auge zu behalten. Die Vari-

able Erkrankungsdauer wurde beispielsweise selten hinsichtlich ihres Einflusses auf die PPI 

untersucht. So gibt es Studien, die versucht haben, die Erkrankungsdauer zwischen den Pati-

entengruppen konstant zu halten (Kumari et al., 1999; Oranje et al., 2002; Perry et al., 2002) 

sowie drei Studien, die die Variable direkt untersuchten und keinen Zusammenhang fanden 

(Kumari et al., 2002; Meincke et al., 2004; Parwani et al. 2000). In den Untersuchungen von 

Kumari et al. (2002) und Parwani et al. (2000) befanden sich allerdings nur Patienten, wel-

che in einem Zeitraum von 15-20 Jahren mehrfach erkrankt waren, also eine eher homogene 

Gruppe bildeten. In der Studie von Meincke et al. (2004) wurden zu 40% Ersterkrankte und 

mehrfacherkrankte Patienten untersucht, die durchschnittlich 5 Jahre erkrankt sind, was eher 

mit der vorliegenden Patientenstichprobe vergleichbar ist. Es wurden in dieser Studie jedoch 
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nur die SOAs 30 und 100 ms verwendet. In der vorliegenden Studie war der negative Zu-

sammenhang zwischen PPI und stationären Aufenthalten vor allem für das SOA 60 ms signi-

fikant, welches Meincke et al. (2004) nicht verwendet haben. Ob also die Anzahl der statio-

nären Aufenthalte eine potentielle Moderatorvariable ist, muss in zukünftigen Studien ge-

nauer untersucht werden. 

Für die medizierten Patienten bildete sich ein tendenzieller, jedoch nicht signifikanter Zu-

sammenhang zwischen der PPI und dem CPZ- Niveau ab, welches bei M = 413.64 ± SD = 

494.28 Einheiten ein mittleres Niveau aufwies (S3 Richtlinien, DGPPN, 2006). Ein Zusam-

menhang zwischen CPZ und PPI konnte wiederholt nicht nachgewiesen werden (Grillon, 

Ameli, Charney, Krystal & Braff, 1992; Kumari et al., 1999, 2002; Leumann et al., 2002), 

weshalb der in der vorliegenden Studie tendenzielle Zusammenhang vorsichtig bewertet 

wird. Die gemischt medizierte Gruppe und die atypisch behandelte Gruppe wiesen ein stark 

unterschiedliches CPZ- Niveau auf (Atypika: 181.67 ± 146.12 und Gemischt: 910.71 ± 

618.44; F(1/22) = 19.56, p = .000), ohne dass eine Kovariation zwischen CPZ und PPI ge-

trennt für beide Gruppen auftrat. Dieser Befund deckt sich mit Ergebnissen aus der eigenen 

(Weike, 1999) und anderen Arbeitsgruppen (Duncan et al., 2003a; Kumari et al., 1999; 

Oranje et al., 2002), wo ebenfalls keine unterschiedliche PPI für gemischt oder der atypisch 

medizierte Patienten auftraten. Einige Studien hatten beim Vergleich atypisch vs. typisch 

medizierter Patienten für die atypisch medizierten Patienten ein geringeres PPI-Defizit ge-

funden (Kumari et al., 1999, 2002; Leumann et al., 2002; Oranje et al., 2002). Allerdings fiel 

dieser Effekt eher klein aus. Die Arbeitsgruppe Wynn et al. (2007) stellte unter Olanzapin 

eine deutlichere Verbesserung der PPI im Vergleich zu einer Behandlung mit Haloperidol 

oder Risperidon fest und Martinez-Gras et al. (2009) berichteten eine Zuwachs der PPI nach 

Umstellung von einer typischen Depotmedikation auf eine Risperidon- Depotmedikation. 

Beide Studien sind bisher nicht repliziert worden und müssen daher in ihrem Ergebnis als 

vorläufig betrachtet werden. Insgesamt scheinen die Effekte für einen Unterschied zwischen 

typischer und atypischer Medikation nicht stark ausgeprägt zu sein, was sich mit den Befun-

den aus neuropsychologischen Studien deckt. Für die Dosishöhe, gemessen über CPZ- 

Äquivalente, konnte im Unterschied zu neuropsychologischen Metaanalysen (Dickinson et 

al., 2007; Forbes et al., 2008) bislang kein Einfluss auf die PPI nachgewiesen werden. 

Die Zusammenhänge des Ausmaßes der PPI zur Psychopathologie fielen eher klein aus. 

Es ergaben sich bei einer SOA von 30 ms korrelative Zusammenhänge zu allen drei Skalen 

der PANSS, auf dem SOA 60 ms nur zur Allgemeinen Psychopathologie („motorische Ver-
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langsamung“, „mangelnde Aufmerksamkeit“). Die Subskala „mangelnde Aufmerksamkeit“ 

korrelierte mit der PPI in den SOAs 30, 60, 120 und 240 ms negativ. Ein Zusammenhang 

zwischen PPI und Positiv- als auch Negativsymptomatik konnte nicht bestätigt werden, was 

sich mit vielen Befunden deckt (Csomor et al., 2009; Hammer et al., 2011; Kumari et al., 

1999, 2000, 2002, 2007; Leumann et al., 2002; Light et al., 2012; Parwani et al., 2000; Perry 

et al., 2002; Swerdlow et al., 2006; Wynn et al., 2007). Nur vereinzelt wurden Zusammen-

hänge zur Positiv- (Meincke et al., 2004; Weike et al., 2000) oder zur Negativsymptomatik 

(Ludewig et al., 2002) oder einmal zu Positiv- und Negativsymptomatik (Braff et al., 1999) 

und nur ein weiteres Mal zur Allgemeinen Psychopathologie (Martinez-Gras et al., 2009) 

berichtet. Wie auch der fehlende Einfluss von Erstrangsymptomen zeigt, gibt es keinen pro-

funden oder konsistenten Zusammenhang zwischen schizophrener Symptomatik und der 

PPI. Dies könnte ein Hinweis dafür sein, dass die PPI- Defizite, wenn sie gefunden werden, 

nicht spezifisch für die schizophrenen Erkrankungen sind. 

Das Alter bei Ersterkrankung hatte in der vorliegenden Studie keinen Einfluss auf die 

PPI. Die Hypothese, dass psychophysiologische oder neuropsychologische Defizite umso 

deutlicher sind, je früher die Personen erkranken (siehe dazu Kumari et al., 2000; Palmer et 

al., 2009), wird durch die Daten der vorliegenden Studie nicht bestätigt. Bislang wurde der 

Zusammenhang zwischen Ersterkrankungsalter und PPI nur von einer Arbeitsgruppe und nur 

für mehrfacherkrankte, vorbehandelte Patienten (Kumari et al., 2000, 2002), und nicht für 

ersterkrankte, unbehandelte Patienten (Kumari et al., 2007) nachgewiesen. 

Zusammenfassend wirkten sich häufige Krankenhausaufenthalte und medikamentöse 

Vorbehandlung negativ auf die PPI der Patienten aus. Die Art des Neuroleptikums, die Me-

dikamentendosis, die Psychopathologie oder das Ersterkrankungsalter hatten keinen nach-

weisbaren Einfluss auf die PPI. 

6.2 Veränderung der PPI durch therapeutische Intervention 

Die PPI nahm, wie erwartet, im Verlauf der Behandlung bei den Patienten leicht zu. Bei 

den Kontrollen verschlechterte sich die PPI im Verlauf leicht. Es wurden allerdings keine 

signifikanten Gruppenunterschiede oder Zeiteffekte gefunden. Wenn sich die PPI durch the-

rapeutische Interventionen verändert hat, muss es sich demnach um schwache Effekte han-

deln. Dies wird auch in anderen Längsschnittstudien berichtet (Cadenhead, 2011; Duncan et 

al., 2003a; Light et al., 2012; Mackeprang et al., 2002; Quednow et al., 2006). Eine Zunahme 

der PPI bei Patienten durch therapeutische Interventionen berichteten Meincke et al. (2004) 
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für das SOA 100 ms, welches in der vorliegenden Arbeit nicht untersucht wurde. Die Stu-

dien von Minassin et al. (2007) und Martinez- Gras et al. (2009) konnten, wie bereits unter 

6.1. beschrieben, nicht repliziert werden. Die Studie von Wynn et al. (2007) fand unter  

Olanzapin und Haloperidol eine Verbesserung und unter Risperidon sogar eine Verschlech-

terung (von 62 auf 45%). Eine weitere Studie von Hammer et al. (2011) fand nach sechs 

Jahren eine verbesserte PPI bei Patienten. Ein solch langer Zeitraum bildet jedoch keinen 

klar umgrenzten Behandlungszeitraum mehr ab, was die Ergebnisse schwerer interpretieren 

lässt. Die Ergebnisse unterstreichen eine inkonsistente Befundlage, die durch heterogene 

Patientengruppen und entsprechend heterogene Ausgangswerte erklärt werden könnten. 

In der Tendenz nahm die PPI der Kontrollen leicht ab und die der Patienten leicht zu, was 

vor allem neuere Studien berichteten (Aggernaes et al., 2012; Hammer et al., 2011; Qued-

now et al., 2006). Damit deckte sich auch der Befund, dass die PPI in der Tendenz im Ver-

lauf abnahm, wenn sie zu T1 hoch war und zunahm, wenn sie zu T1 niedrig war. Die PPI 

war für die Kontrollen zudem reliabler als die der Patienten, deren Ausgangswerte und deren 

Verläufe heterogener ausfielen. Die deskriptive Analyse der Datensätze zeigte bei den Pati-

enten deutlich mehr Varianz, sowohl was die Zunahme als auch was die Abnahme der PPI 

anging. So steigerten beispielsweise zwei mehrfacherkrankte Patienten ihre PPI von 30 auf 

50% während ein ersterkrankter Patient ähnlich wie zwei gesunde Kontrollen von 80 auf 

50% innerhalb von vier Wochen abfiel. 

Die Zu- oder Abnahme der PPI bei Patienten mit einer hohen oder niedrigen PPI zum ers-

ten Messzeitpunkt ist durch Mittelwertunterschiede per se nicht aufzudecken, was die wie-

derholt berichteten fehlenden Zeiteffekt erklären könnte. Eine größere Stichprobe hätte die 

Einteilung in drei Gruppen ermöglicht: Probanden mit stabiler PPI, mit abnehmender und 

zunehmender PPI. Letztgenannte Gruppe könnte in der Kontrollgruppe weniger stark vertre-

ten sein, da diese eher mittlere bis hohe PPI- Werte beim Start aufweist (siehe auch 6.1). Ob 

die PPI im Verlauf abhängig vom Ausgangswert zu- oder abnimmt, kann nur mit größeren 

Stichproben geklärt werden. 

Auch die Analyse der Faktoren Geschlecht und Raucher spiegelte diese Tendenz wider, 

wenn auch aufgrund einer verringerten Fallzahl weniger einheitlich, so dass die Ergebnisse 

als vorläufige Hinweise zu betrachten sind. 

Frühere Arbeiten gehen von einer sehr stabilen und hoch reliablen PPI aus (Abel et al., 

1998; Cadenhead et al., 1999; Flaten, 2002; Schwarzkopf et al., 1993a), verwendeten jedoch 

mehrheitlich kürzere Zeitabstände. Allerdings werden nur in wenigen Verlaufsstudien Intra- 
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Klassen Korrelationen (IKK) von Patienten und Kontrollen berichtet. Cadenhead (2011)  

berichtete stabile und signifikante IKK v.a. für die SOAs 60 und 120 ms für Patienten und 

Kontrollen nach einem halben Jahr, die sich zwischen 0.73 und 0.89 bewegen. Hammer et al. 

(2011) berichteten nach sechs Jahren stabile und signifikante IKK für Patienten und Kontrol-

len für die SOAs 60 und 120 ms, die bei 0.69 und 0.79 liegen. Die zuletzt publizierte Studie 

dazu von Light et al. (2012) berichtete ebenfalls stabile und signifikante IKK von 0.78 für 

das SOA 60 ms für Patienten und Kontrollen nach einem Jahr. Alle drei Studien untersuch-

ten homogene Patientenpopulationen: nur ersterkrankte (Hammer et al., 2011), nur kürzlich 

erkrankte (Cadenhead, 2011) oder nur mehrfacherkrankte Patienten (Light et al., 2012). In 

der vorliegenden Studie wurden erst- und mehrfacherkrankte Patienten zusammengefasst 

und auch nach einem kürzeren, der Behandlung folgenden Zeitraum untersucht, was eine 

Erklärung für eine höhere Varianz und damit geringerer Reliabilität der PPI in der von uns 

untersuchten Patientengruppe sein könnte. 

Auch in der Verlaufsstichprobe gab es die Tendenz einer verminderten PPI bei mehrfach-

erkrankten Patienten im Vergleich ersterkrankten Patienten und gesunden Kontrollen. Hier 

sind jedoch die Daten der Querschnittsstichprobe aussagekräftiger und wurden bereits unter 

6.1 diskutiert. 

Im Gegensatz zu den Studien von Minassin et al. (2007) und Martinez-Gras et al. (2009) 

haben wir uns entschlossen, inkonsistente Kovariationen zwischen Psychopathologie und 

PPI als auch der Neuropsychologie nicht weiter auszuwerten (z. Bsp. Kovariation zwischen 

Negativsymptomatik zu T1 mit der PPI, aber Nullzusammenhang zu T3). Ähnlich inkonsis-

tente Korrelationen traten zwischen PPI und den CPZ- Äquivalenten auf, so dass die Bedin-

gung für eine weitere statistische Analyse nicht gegeben war. Dies deutet, wie bereits für die 

Analyse der Querschnittsdaten beschrieben, daraufhin, dass es zwischen PPI und Psychopa-

thologie als auch zwischen PPI und CPZ keine systematischen Zusammenhänge zu geben 

scheint. 

6.3 Selektive, kontrollierte Aufmerksamkeitsleistung  

Schizophrene Patienten wiesen im Querschnitt eine schlechtere Reaktionsgenauigkeit so-

wie –geschwindigkeit in den Bereichen „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Reaktionswechsel“ 

als gesunde Kontrollen auf. Dieser Befund deckt sich zunächst mit den Ergebnissen ver-

schiedener Metaanalysen (Dickinson et al., 2007; Fioranti et al., 2012; Heinrichs & Zak-

zanis, 1998; Mesholam-Gately et al., 2009), wenn der Bereich kontrollierte Aufmerksamkeit 
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zusammengefasst wird. Meist wurde in den Studien Vigilanz via CPT, Interferenz via Stro-

op- Test und selektive Aufmerksamkeit per Zahlen- Symbol Test
39

 erfasst. 

6.3.1 Soziodemografische Einflussfaktoren auf die selektive, kontrollierte Aufmerk-

samkeitsleistung 

Für die neuropsychologischen Maße konnte sowohl in der Kontroll- als auch in der Pati-

entengruppe kein Einfluss des Nikotinkonsums oder des Raucherstatus gefunden werden. 

Zum Einfluss des Nikotin über entzugsrestaurierende Effekte hinaus existieren einige Ein-

zelarbeiten (siehe Übersicht bei Newhouse et al., 2004), die jedoch nicht alle konsistent aus-

fallen (Kumari & Postma, 2005). Der Raucherstatus bleibt sicherlich eine interessante Mo-

dertorvariable, die jedoch noch in zukünftigen Studien ihren profunden Einfluss nachweisen 

muss. In Übersichtsarbeiten und Metaanalysen zu neuropsychologischen Testleistungen bei 

schizophrenen Probanden und gesunden Kontrollen im Vergleich fand er bislang keine Be-

achtung. 

Weibliche Schizophrenie- Patientinnen wiesen schlechtere Werte in der Reaktionsgenau-

igkeit auf, wohingegen im Bereich der Reaktionsgeschwindigkeit keine Geschlechtseffekte 

nachweisbar waren. Die bisherigen Befunde dazu fallen widersprüchlich aus: schizophrene 

Frauen waren besser oder schlechter oder unterschieden sich nicht von schizophrenen Män-

nern (Übersicht bei Ochoa et al., 2012). Ähnlich inkonsistent und widersprüchlich fielen 

Unterschiede zwischen gesunden Männern und Frauen aus (Lezak et al., 2004). Ob das Ge-

schlecht einen Einfluss auf die Reaktionsgenauigkeit und –geschwindigkeit in diesen neu-

ropsychologischen Aufgaben hat oder nicht, kann sicherlich nicht abschließend geklärt wer-

den. Zukünftige Studien müssen diese Frage systematischer untersuchen, als es hier gesche-

hen ist. 

6.3.2 Klinische Einflussfaktoren auf die selektive, kontrollierte  

Aufmerksamkeitsleistung 

Zwischen dem CPZ- Niveau und den Leistungen in den neuropsychologischen Tests 

ergaben sich keine Zusammenhänge, wohingegen Dickinson et al. (2007) einen Einfluss der 

CPZ- Höhe auf heterogene Effektstärken für den Zahlen- Symbol Test und Forbes et al. 

                                                
39) Der Zahlen- Symbol Test ist erneut ein gutes Beispiel für Konstruktüberlappung. Er erfasst: selektive Auf-

merksamkeit, Vigilanz, visuomotorische Koordinationsfähigkeit, in die motorische Ausdauer, Reaktionsge-

schwindigkeit und Sehschärfe hineinspielen (Lezak et al., 2004). 
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(2009) für das Arbeitsgedächtnis nachwiesen. Es könnte sein, dass die in der vorliegenden 

Studie ausgewählten Tests weniger empfänglich für die CPZ- Höhe sind. Einen Einfluss des 

Medikationsstatus konnte dennoch nachgewiesen werden, schließlich traten Defizite im Ver-

gleich zur gesunden Kontrollgruppe in den Tests „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Reakti-

onswechsel“ nur in den medizierten Gruppen auf. Medikamentös unbehandelte Patienten 

unterschieden sich nicht signifikant von gesunden Kontrollen in diesen neuropsychologi-

schen Maßen. In den bislang veröffentlichten Metaanalysen wurde die Gruppe der unbehan-

delten Patienten nicht direkt mit denen der behandelten Patienten sowie den gesunden Kon-

trollen verglichen. Bisherige Arbeiten dazu blieben widersprüchlich bzw. berichteten hetero-

gene Effektstärken (Mesholam-Gately et al., 2009; Mishara & Goldberg, 2004). Einzelarbei-

ten wiesen Defizite bei akuten, ersterkrankten, unmedizierten Patienten im Vergleich zu ge-

sunden Kontrollen in den Bereichen Aufmerksamkeit, exekutive Funktionen und Gedächtnis 

nach, die jedoch erheblich vom prämorbiden Funktionsniveau und von der Bildung
40

 der 

Eltern beeinflusst wurden (Brickman et al., 2004; Chan, Chen & Law, 2006; Mohamed, 

Paulsen, O´Leary, Arndt & Andreasen, 1999). Einige Studien verglichen unbehandelte, erst-

erkrankte und behandelte, mehrfacherkrankte Patienten mit gesunden Kontrollen und fanden 

für die vorbehandelte, mehrfacherkrankte Gruppe die jeweils schlechteren Werte und für die 

ersterkrankten, zum Teil unbehandelten Patienten weniger Unterschiede zu den gesunden 

Kontrollen (Addington, J. & Addington, D., 2001; Pukrop et al., 2006; Saykin et al., 1994; 

Sobizack et al., 1999). Dieser Trend konnte durch die Daten der vorliegenden Arbeit bestä-

tigt werden. 

Im Gegensatz zur PPI unterschieden sich Erst- und Mehrfacherkrankte nicht voneinander 

in den Tests „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Reaktionswechsel“, was umso bemerkenswer-

ter ist, als dass in der Gruppe der Mehrfacherkrankten eher vorbehandelte Patienten und in 

der Gruppe der Ersterkrankten eher unbehandelte Patienten waren. Beide Gruppen waren 

signifikant schlechter als die gesunden Kontrollen in den neuropsychologischen Testwerten. 

Mehrfache Krankheitsepisoden hatten offenbar keinen Einfluss auf die neuropsychologische 

Testleistung, was sich auch in dem fehlenden Zusammenhang mit der Anzahl der stationären 

Aufenthalte wiederspiegelt. Oder anders ausgedrückt, war der Einfluss des Medikationssta-

tus auf die neuropsychologische Testleistung in der vorliegenden Studie unabhängig von der 

                                                
40) In der vorliegenden Arbeit wurde der Faktor Bildung kontrolliert. Patienten und Kontrollen unterschieden 

sich nicht signifikant hinsichtlich des Bildungsabschlusses und darüber hinaus war für die verwendeten 

Tests „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Reaktionswechsel“ laut TAP- Manual keine Bildungskorrektur not-
wendig. Mit Blick auf die Literatur, vornehmlich die bereits unter 3.2.1 vorgestellten Metaanalysen fällt je-

doch auf, dass der Bildungsabschluss eine weitere, oft vernachlässigte Moderatorvariable darstellt. 
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Erkrankungsdauer. Dies deckt sich nicht mit den Ergebnissen von Metaanalysen und der 

CATIE- Studie, die einen nachteiligen Einfluss der Erkrankungsdauer nachwiesen (Dickin-

son et al., 2007; Forbes et al., 2008; Heinrich & Zakzanis, 1998; Keefe et al., 2006a) und den 

Einzelarbeiten, die für mehrfacherkrankte Patienten schlechtere Leistungen im Vergleich zu 

ersterkrankten Patienten aufzeigten (Addington, J. & Addington, D., 2001; Pukrop et al., 

2006; Saykin et al., 1994; Sobizack et al., 1999). Die Unterschiede fielen jeweils gering aus 

und könnten durch eine Modertorvariable, nämlich Medikation erklärt werden. So zeigte 

eine Studie von Kravariti, Morris, Rabe-Hesketh, Murray & Frangou (2003) in einer früher-

krankten, schizophrenen Patientenstichprobe, dass nicht die Erkrankungsdauer, die Psycho-

pathologie oder die Medikamentendosis einen Einfluss auf die neuropsychologische Test-

leistung hatte, jedoch die Dauer der medikamentösen Behandlung signifikant negativ mit 

Aufmerksamkeit und psychomotorischer Geschwindigkeit korrelativ verbunden war. 

Kravariti et al. (2003) fassten zusammen: „By contrast, the overall duration of a patient`s 

exposure to antipsychotic treatment was the strongest predictor of cognitive performance.” 

(S. 101). Um den Einfluss der Medikation einerseits und medikamenten- und krisenunab-

hängige Aufmerksamkeitsdefizite bei schizophrenen Patienten andererseits zu belegen, be-

darf es zukünftiger Studien, die Krankheits- und Medikamentenstatus nicht vermischen und 

verschiedene Gruppen dahingehend miteinander vergleichen. 

In der vorliegenden Arbeit wurden keine Unterschiede in den Tests „Geteilte Aufmerk-

samkeit“ und „Reaktionswechsel“ zwischen atypisch und gemischt typisch und atypisch me-

dizierten Patienten gefunden. Neuere Arbeiten hatten ebenfalls die Überlegenheit hinsicht-

lich neuropsychologischer Testleistung von atypischer Medikation im Vergleich zu einer 

angemessen dosierten typischen Medikation nicht belegen können (Fagerlund, Mackeprang, 

Gade, Hemmingsen & Glenhtøj, 2004; Keefe et al., 2006b; Keefe et al., 2007). 

Im Unterschied zur Literatur waren die korrelativen Zusammenhänge der neuropsycholo-

gischen Testleistung stärker mit der Positiv- als mit der Negativsymptomatik. Es wurden 

dann für zwei von vier Kennwerten auch Zusammenhänge mit der Allgemeinen Psychopa-

thologie gefunden. Alle vier Kennwerte korrelierten ähnlich den psychophysiologischen Da-

ten mit der Subskala „mangelnde Aufmerksamkeit“. Insgesamt traten die korrelativen Zu-

sammenhänge bezogen auf die vier Testkennwerte nicht konsistent auf, was sich auch in der 

Literatur wiederfindet (zum Beispiel Brickman et al., 2004; Kravariti et al., 2003; Rund et 

al., 2004) und in den heterogenen Effektstärken der Metaanalysen (De Graci Dominguez et 

al., 2009; Ventura et al., 2010). Zu diesem Befund passend unterschieden sich Patienten mit 
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und ohne Erstrangsymptomen nicht voneinander. Ähnlich den psychophysiologischen Daten 

konnte kein profunder Zusammenhang zu schizophrenietypischen Symptomen gezeigt wer-

den. 

Insgesamt gingen in der vorliegenden Arbeit die signifikant schlechteren Werte der Pati-

enten im Vergleich zu den gesunden Kontrollen in den Tests „Geteilte Aufmerksamkeit“ und 

„Reaktionswechsel“ auf die medizierten Patienten unabhängig von ihrer Erkrankungsdauer 

zurück. 

6.4 Veränderung der selektiven, kontrollierten Aufmerksamkeitsleistung durch the-

rapeutische Intervention 

Alle Gruppen (Kontrollen und Patienten, atypisch oder gemischt medizierte Patienten, 

Erst- und Mehrfacherkrankte) verbesserten sich über die Zeit bei bestehenden Gruppenunter-

schieden in den untersuchten Tests hinsichtlich Genauigkeit und Geschwindigkeit. Eine 

Verbesserung der neuropsychologischen Kennwerte wurde wiederholt sowohl unter atypi-

scher als auch unter typischer Medikation in Metaanalysen publiziert (Keefe et al., 1999; 

Mishara & Goldberg, 2004, Woodward et al., 2005, 2007). Die Effekte fielen eher mild aus 

und sind nicht von Übungseffekten abzugrenzen (Fagerlund et al., 2004; Keefe et al., 2007) 

oder wie Palmer et al. (2009) ausführten nicht von der parallel ablaufenden Behandlung und 

Symptomreduktion. Letztere war in der vorliegenden Arbeit nicht konsistent mit der neu-

ropsychologischen Testleistung verbunden, so dass eine rechnerische Kontrolle der Symp-

tomreduktion auf die neuropsychologische Kennwertverbesserung entfiel. Die nach vierwö-

chiger Behandlung bestehenden Gruppenunterschiede zwischen der Gesamtgruppe der schi-

zophrenen Patienten und den gesunden Kontrollen könnte als Beleg für eine defizitäre In-

formationsverarbeitung als Endophänotyp der schizophrenen Erkrankung gewertet werden. 

Sie ist zu diesem Zeitpunkt, wie bereits unter 6.3.2 beschrieben, jedoch untrennbar mit Er-

krankungsdauer und antipsychotischer Medikation verbunden. Für einen sinnvollen Ver-

gleich müssten gesunde Kontrollen mit Patienten bei vergleichbarem Bildungsabschluss un-

tersucht werden, die im günstigsten Fall erstmalig eine niedrig dosierte neuroleptische Medi-

kation erhalten haben, zum Testzeitpunkt vielleicht schon wieder medikamentenfrei sind 

oder auf einem niedrigen Niveau (CPZ = 300, S3 Richtlinien, DGPPN, 2006, S. 89) An-

tipsychotika erhalten und psychopathologisch stabilisiert sind. Wie unter 6.3.2 aufgeführt, 

weisen derzeitige Studien daraufhin, dass diese Patientenpopulation weniger stark beein-
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trächtigt ist. Metaanalysen, die Studien zusammenfassen, die erst- und mehrfacherkrankte 

Patienten mit gesunden Kontrollen vergleichen, stehen noch aus. 

Erneut fand sich kein Einfluss des Raucherstatus und des Nikotinkonsums. Die Ge-

schlechtseffekte fielen in der Gruppe der Patienten inkonsistent aus, was aufgrund der ver-

ringerten Stichprobengröße nicht weiter interpretiert wurde. 

Bezüglich der Medikation wurden die Befunde der vorliegenden Querschnittstichprobe 

repliziert. Nur zwischen vorbehandelten Patienten und Kontrollen fanden sich signifikante 

Unterschiede. Zwischen den Medikationsgruppen fand sich kein Unterschied. Zum Zusam-

menhang zwischen neuropsychologischen Kennwerten und CPZ oder Psychopathologie 

konnten keine konsistenten Aussagen getroffen werden, was, wie schon für die Quer-

schnittsdaten diskutiert, auf eine untergeordnete Rolle in der vorliegenden Studie hinweist. 

Einige Arbeitsgruppen berichteten, dass eine Verbesserung der Neuropsychologie mit einer 

Verbesserung der Negativsymptomatik kovariierte (Gur, R.E. et al., 2003; Keefe et al., 2007; 

Wagner et al., 2005) oder der Allgemeinen Psychopathologie (Akdede, Alptekin, Kitis, 

Arkar & Akvardar, 2005) oder schwach mit allen drei Subskalen des PANSS (Keefe et al., 

2006b). Andere (McGurk, Lee, Jayathilake & Meltzer, 2004) und eine Metaanalyse (Mishara 

& Goldberg, 2004) für typische Medikation fand zwischen neuropsychologischer und psy-

chopathologischer Verbesserung keinen Zusammenhang. Die bisherigen Befunde zum Zu-

sammenhang psychopathologischer und neuropsychologischer Verbesserung fielen unein-

heitlich aus. 

Wie bereits für die Querschnittsstichprobe beschrieben, konnten auch in der Verlaufs-

stichprobe keine Unterschiede zwischen Erst- und Mehrfacherkrankten gefunden werden. 

6.5 Zusammenhänge zwischen neuropsychologischen Tests und der PPI 

Für die Bereiche Aufmerksamkeitswechsel und Arbeitsgedächtnis waren keine Zusam-

menhänge mit der PPI in der vorliegenden Stichprobe erkennbar. Ein positiver Zusammen-

hang ergab sich für das SOA 60 ms und die Reaktionsgenauigkeit im Test „Geteilte Auf-

merksamkeit“. Der Effekt wurde von der Patientenstichprobe getragen und war in der Kon-

trollgruppe nicht nachweisbar. Wenn das Konstrukt „Geteilte Aufmerksamkeit“ und präat-

tentive Aufmerksamkeit zusammengehören, hätte der Effekt auch in der Kontrollgruppe auf-

treten müssen. Nur die Daten der Kontrollgruppe betrachtend, könnte erneut geschlussfolgert 

werden, dass es sich um völlig verschiedene Konstrukte handelt. Dann ist die These, dass 

eine gestörte präattentive Aufmerksamkeit, gemessen über die PPI, den Weg bereitet für eine 
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gestörte kontrollierte Aufmerksamkeit zu überdenken. Vielleicht wäre allerdings die Ver-

wendung eines Interferenztests, bei welchem Ablenkungsreize ausgeblendet werden, inhalt-

lich näher als das parallele Verfolgen zweier Aufgaben. Bisherige Arbeiten fanden jedoch 

keine Kovariation mit Interferenztests (Molina et al., 2010), anderen Konzentrationsaufga-

ben (Csomor et al., 2008; Hasenkamp et al., 2011; Swerdlow et al., 2006) oder sogar mit 

dem präattentiven Maß der P50- Inhibition (Braff et al., 2007b; Brenner et al., 2004; Csomor 

et al., 2008; Light & Braff, 2001; Oranje et al. 1999, Schwarzkopf et al., 1993b). In zwei 

Arbeiten wurde eine Kovariation mit konstruktferneren Tests wie Arbeitsgedächtnis und 

exekutiven Funktionen festgestellt, aber gleichzeitig kein Zusammenhang zu konstruktnähe-

ren Verfahren wie dem Stroop- Interferenztest oder der präattentiv operierenden P50- Inhibi-

tion gefunden (Bitsiios & Giakoumaki, 2005; Csomor et al., 2008). Die Kovariation zwi-

schen PPI und Arbeitsgedächtnis konnte von Swerdlow et al. (2006) und auch von der vor-

liegenden Arbeit nicht belegt werden wie auch ein möglicher Zusammenhang zu exekutiven 

Funktionen (Hasenkamp et al., 2011; Molina et al., 2010; Swerdlow et al., 2006). 

Inhaltlich setzt eine gute Leistung in der geteilten Aufmerksamkeit auch voraus, dass bei-

de Aufgaben „geschützt“ verarbeitet werden. Aber eine „geschützte Informationsverarbei-

tung“ oder selektive Aufmerksamkeit ist, wie schon unter 2.2.3 ausgeführt, für alle drei Tests 

wichtig. Letztendlich sind in Tests zur kontrollierten Aufmerksamkeit theoretische Kon-

struktüberschneidungen nicht auszuschließen. Andererseits wiesen gesunde Kontrollen we-

der eine gestörte präattentive noch eine gestörte kontrollierte Aufmerksamkeit auf und eig-

nen sich daher vielleicht nicht zur Überprüfung der These. Das wäre eine mögliche Erklä-

rung, warum der Effekt nur in der Patientenstichprobe auftrat. Dagegen spricht wiederum, 

dass die gefundenen Defizite durch Medikation und Vorbehandlung erklärbar waren. Natür-

lich wäre es denkbar, dass medikamentös unbehandelte und ersterkrankte Patienten sowohl 

in der Neuropsychologie als auch in der Psychophysiologie mit gesunden Kontrollen ver-

gleichbar gut und medikamentös vorbehandelte, mehrfacherkrankte Patienten im Vergleich 

jeweils schlechter abschnitten, was die Korrelation zwischem dem SOA 60 ms und der Ge-

nauigkeitsrate des Tests „Geteilte Aufmerksamkeit“ erklären könnte. Widersprüchlich dage-

gen ist, dass die Korrelation nur für das SOA 60 ms gefunden wurde, denn das SOA 120 ms 

ist durch Aufmerksamkeit modulierbar (siehe 2.2.2.3) und sollte daher eher mit kontrollier-

ten Aufmerksamkeitstests kovariieren. 

Der Zusammenhang zwischen dem SOA 60 ms und der Genauigkeitsrate des Tests „Ge-

teilte Aufmerksamkeit“ muss also als vorläufig betrachtet und sollte repliziert werden. Die 
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bisherige Studienlage hat bisher keinen inhaltlich schlüssigen Zusammenhang zwischen 

präattentiver und kontrollierter Informationsverarbeitung aufzeigen können. Eine alternative 

Erklärung für die bisher widersprüchlichen Befunde bieten Scholes & Martin- Iverson (2009, 

2010) an. Sie verwendeten ein statistisches Verfahren aus dem Bereich der Psychopharma-

kotherapie - die Schild- Plot Analyse - zur Bestimmung verschiedener Parameter (RMAX, 

hillslope, treshold, EC50) der Schreckreizkurve in einem aufmerksamkeitsmodulierenden 

Paradigma. Sie wiesen nach, dass PPI- Defizite in der passiven Bedingung durch eine man-

gelnde selektive Aufmerksamkeit bei schizophrenen Patienten im Vergleich zu gesunden 

Kontrollen erklärbar waren. Das würde bedeuten, dass nicht eine verminderte präattentive 

Aufmerksamkeit eine verminderte selektive Aufmerksamkeit bedingt, sondern dass umge-

kehrt eine verminderte selektive Aufmerksamkeit in der verminderten präattentiven Auf-

merksamkeit abgebildet wird. In diesem Bereich stehen noch zukünftige Studien aus, die 

diese ersten Hinweise auf einen Paradigmenwechsel bestätigen können. 

Vielleicht ist die „vorbewusste Aufmerksamkeits- Filterfunktion“ im Sinne Braffs (1991), 

die auf der Filtertheorie der Aufmerksamkeit im Sinne Broadbents (1957) basiert, zu über-

denken (vergleiche auch Nuechterlein et al., 2006). Vielleicht beschreibt der reflexhafte (auf 

Hirnstammebene verschaltete) „Entdeckungsschutz“ im Sinne Grahams (1992) die Präpuls-

inhibition besser. Blumenthal (1999) schlug diplomatisch vor, dass beide Ansichten ihre 

Berechtigung haben und vielleicht verschiedene Aspekte der gleichen Sache beschreiben. 

Von einem Reflex würde man jedoch keine Kovariation zu einem kontrollierten Aufmerk-

samkeitstest erwarten. Es ist vorstellbar, dass so ein „Entdeckungsschutzreflex“ in der All-

gemeinbevölkerung normalverteilt auftritt und sowohl durch neurologische als auch psycho-

pharmakologische Störungen beeinträchtigt wird. Die Modulation dieses „Entdeckungs-

schutzreflexes“ durch Aufmerksamkeit könnte zum einen inkonsistente Daten erklären und 

würde dann auch eher motivationale oder psychologische Erklärungen erlauben im Gegen-

satz zu zugrundeliegenden neurobiologischen Defiziten. Motivationale oder psychologische 

Faktoren könnten auch die Frage beantworten, was Patienten mit einer ADS, einer Schizo-

phrenie oder einer Alzheimer Demenz u.a. mit Enuretikern pathogenetisch gemeinsam ha-

ben, da für alle Gruppen PPI-Defizite nachgewiesen wurden (Braff et al., 2001; Ornitz et al., 

1999). 
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6.6 Informationsverarbeitung bei schizophrenen Patienten: Zusammenfassung und 

Ausblick 

Die bisherigen Befunde und die vorliegenden Studienergebnisse zusammenfassend gibt es 

für die Informationsverarbeitung der Schizophrenie betreffend eine „gute“ und eine 

„schlechte“ Nachricht. Ich möchte mit der schlechten Nachricht beginnen und zitiere La-

vretsky (2008): „Despite extensive research, the international psychiatric community still 

lacks diagnostic precision, clarity of etiology, and knowledge of underlying pathophysiology 

of schizophrenia." (S.3). Andreasen (2000) spricht sogar von einem „Friedhof“: “The study 

of neuropathology of schizophrenia is sometimes called a “graveyard”. (…) Perhaps this is 

because we have been looking in the wrong place or thinking in the wrong way.” (S. 110). 

Zum aktuellen Zeitpunkt, wie u.a. Lawrie, Olabi, Hall & McIntosh (2011) in ihrem Über-

sichtsartikel darlegten, gibt es keine konsistenten Befunde in der Genetik, der Neuroanato-

mie, der Physiologie, der Psychophysiologie oder der Neuropsychologie, die Schizophrenie- 

spezifische Defizite frei von Artefakten oder nachgewiesenen Einflussfaktoren belegen 

könnten. Das hat verschiedene Arbeitsgruppen wiederholt über das Wesen der Erkrankung 

und zuallererst über die Diagnostik nachdenken lassen (zum Beispiel Andreasen, 2000; Braff 

et al., 2007; Heinrichs, 1993). Inkonsistente Befunde lassen eine inkonsistente Diagnostik 

vermuten. Tatsächlich sind die schizophrenen Subtypen zeitlich instabil und nicht ko - ex-

klusiv (Goldberg & Weinberger, 1995; Heinrichs, 1993). Die für die Bestimmung der Sub-

typen zugrundeliegende schizophrene oder psychotische Symptomatik tritt auch im Rahmen 

anderer psychischer und neurologischer Erkrankungen auf, ist also nicht für die Diagnose 

der Schizophrenie spezifisch (Heinrichs, 1993; Lawrie et al., 2011). So schlägt van Os 

(2009) für das DSM-V sogar vor, einen neuen Begriff, nämlich das „salience syndrome“ 

(Salienz- Syndrom) einzuführen, denn „evidence suggests that the natural phenotype for 

psychosis is dimensional, with different domains of distributed positive, negative, disorgani-

zation, depressive, manic and neurocognitive symptoms that are continuous with normal 

mentation and relatively non-specific with regard to traditional diagnostic constructs, or at 

least not specific enough to be of diagnostic value (…)”. Keshavan, Nasrallah & Tandon 

(2011) schlagen den Begriff der „psychosis spectrum disorder“ sowie ein multi- dimensiona-

les Konstrukt namens „disease space“ bestehend aus Gen- und Umweltrisikofaktoren und 

einer Krankheitsausprägung auf molekularer, physiologischer und Verhaltensebene vor. Zum 

aktuellen Zeitpunkt ist die Diskussion über den Erkrankungsbegriff und dem zugrundelie-

gende Störungsmodell nicht abgeschlossen, verdeutlicht jedoch, dass die Arbeit mit den bis-
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herigen diagnostischen und pathogenetischen Konstrukten eine Überarbeitung verlangt. In-

konsistente Befunde können durch eine komplexe Diagnostik erklärt werden, aber auch 

durch falsche Grundannahmen. Wie im Folgenden ausgeführt wird, gibt es für die Hypothe-

se, dass eine gestörte Informationsverarbeitung ein Endophänotyp der schizophrenen Er-

krankung darstellt, keine ausreichend valide und konsistenten Belege. 

So traten auch in der vorliegenden Studie Gruppenunterschiede in psychophysiologischen 

und neuropsychologischen Tests zwischen schizophrenen Patienten und gesunden Kontrol-

len nicht unabhängig von Medikation und Erkrankungsdauer auf, was schlussendlich schizo-

phrenie- unspezifische Phänomene sind. Auch gesunde Probanden können unter Gabe von 

Neuroleptika Defizite in neuropsychologischen Tests (Barrett, Bell, Watson & King, 2004; 

Csomor et al., 2008; Liem-Moolenaar et al., 2011) oder der PPI aufweisen (Abduljawad, 

Langley Bradshaw & Szabadi 1998; Csomor er al., 2008; Kumari et al., 1998, Oranje, Gis-

pen de Wied, Verbaten & Kahn, 2002b, Oranje, Kahn, Kemner & Verbaten, 2004). Neuere 

Arbeiten wiesen einen Zusammenhang zwischen der Dauer der Neuroleptikaeinnahme und 

strukturellen Hirnanomalien bzw. Verlust von Nervengewebe nach (Übersichtsarbeiten von 

Moncrieff & Leo, 2010; Navari & Dazzan, 2009), die sich dann negativ auf die kognitive 

Leistungen, vorrangig in den Bereichen verbales Lernen, Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächt-

nis und Problemlösen der Betroffenen auswirken können. Diesen Zusammenhang haben 

Andreasen et al. (2011) in einer prospektiven Langzeitstudie an 202 ersterkrankten schizo-

phrenen Patienten im Vergleich zu 125 gesunden Kontrollen nachgewiesen. Dieser Befund, 

der u.a. in der Spiegel Ausgabe (4/2013, S.116-117) unter der polemischen Überschrift 

„Hirnschwund durch Psychopillen?“ diskutiert wurde, sorgte zu Recht „in der Fachwelt für 

Aufregung“ (siehe auch Lewis, 2011). Im Fazit stellte die Arbeitsgruppe um Andreasen fest: 

“It is possible that, although antipsychotics relieve psychosis and its attendant suffering, 

these drugs may not arrest the pathophysiologic processes underlying schizophrenia and 

may even aggravate progressive brain tissue volume reductions.” (Ho, Andreasen, Ziebell, 

Pierson & Magnotta, 2011, S. 135). 

Ein weiteres Argument dafür, dass kognitive Defizite präattentiver oder kontrollierter Art 

stabile Endophänotypen der schizophrenen Erkrankung sind, stellen Defizite bei ersterkrank-

ten, noch nie medizierten Patienten sowie Defizite bei Angehörigen ersten Grades schizo-

phrener Patienten dar. Für die PPI gilt, dass diese Studien bezogen auf die Gesamtzahl recht 

klein und auch widersprüchlich ausfallen (siehe Cadenhead et al., 2000; Kumari, Das, Zach-

ariah, Ettinger & Sharma, 2005c; Wynn et al., 2004b). Für neuropsychologische Defizite 
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erstellten Snitz et al. (2005) eine Metaanalyse, die im Gegensatz zur 2004 veröffentlichten 

Metaanalyse von Sitskoorn, Aleman, Ebisch, Appels & Kahn auch Moderatorvariablen wie 

Alter, Bildung und asymmetrische Ausschlusskriterien berücksichtigte. Für alle drei wurde 

ein signifikanter Einfluss auf die Effektstärken gefunden, die Defizite, v.a. im verbalen Ge-

dächtnis und psychomotorischen Aufmerksamkeitstests, bei Angehörigen im Vergleich zu 

gesunden Kontrollen abbildeten. Insgesamt kann hier nicht von eindeutigen und konsistenten 

Befunden gesprochen werden, was auch für die Befunde von Defiziten bei ersterkrankten 

Patienten gilt, die unter 3.1.1 und 3.2.1 vorgestellt wurden. 

Die fehlende Spezifität von Defiziten präattentiver und kontrollierter Informationsverar-

beitung, es ist schließlich wahlweise der diagnostische Bereich von F0-F9 des ICD-10 ver-

treten (Übersicht bei Braff, Geyer & Swerdlow, 2001; Geyer, 2006; Light & Braff, 1999), 

muss auch bei der Bewertung als genetisch vermittelte Vulnerabilitätsmarker für die schizo-

phrene Erkrankung mitberücksichtigt werden. Es lässt sich umgekehrt bislang mithilfe von 

Endophänotypenmarkern keine diagnostisch sichere Hochrisikoeinteilung für die schizo-

phrene Erkrankung vornehmen (Lawrie et al., 2011; Sarfati & Hardy- Baylé, 2002). Dort 

werden neben einem genetischen Risiko (Erkrankung in der Familie), v.a. beobachtbare 

Symptome und Verhaltensweisen verwendet und per klinischem Interview erfasst. Kognitive 

Auffälligkeiten werden eher im Sinne formaler Denkstörung wie bspw. Gedankeninterferenz 

denn als Störung des Arbeitsgedächtnisses oder psychophysiologischer Defizite operationali-

siert (vergleiche Ultra-High-Risk Kriterien der Arbeitsgruppe um Yung, Phillips, Yuen & 

McGorry (2004) sowie Basissymptomkriterien der Arbeitsgruppe um Ruhrmann et al., 

2010). Schließlich wurde in neuropsychologischen Defizit- Studien eine Gruppe von Patien-

ten identifiziert, die immerhin ca. 30% ausmachte, die gar keine kognitiven Auffälligkeiten 

aufwiesen (Palmer et al., 1997; Kremen, Seidman, Faraone, Toomey & Tsuang, 2000; Wex-

ler et al., 2009; Cobia, Csernansky & Wang, 2011). 

Heinrichs (1993) stellte bereits vor 20 Jahren fest, ohne an Aktualität verloren zu haben, 

dass sich schizophrene Patienten voneinander hinsichtlich ihrer Kognition, ihren Symptomen 

und hinsichtlich psychophysiologischer Maße unterscheiden und zum Teil Ähnlichkeiten zu 

Patienten mit anderen Störungen aufweisen. Wenn die Schizophrenie jedoch eine Erkran-

kung des Gehirns ist, müssen Kernsymptome oder -merkmale existieren, die ausschließlich 

und konsistent in der Gruppe der Erkrankten nachweisbar und im Idealfall dann mit einer 

entsprechenden Neuropathologie assoziiert sind. Defizite, die typisch für die schizophrene 

Erkrankung sind, müssten also auch konsistent mit schizophrenietypischen Merkmalen asso-
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ziiert sein. Für die Psychopathologie, deren Vorliegen die Diagnose bestimmt, wurde in der 

vorliegenden Studie keine eindeutigen Zusammenhänge weder zur Psychophysiologie noch 

zur Neuropsychologie gefunden, was sich problemlos in die dazu existierende widersprüch-

liche Literatur einfügt. Die vom Untersuchungsleiter getroffene Bewertung „mangelnde 

Aufmerksamkeit“ schien am verlässlichsten mit Defiziten assoziiert zu sein. Doch diese 

Subskala bildet sehr wahrscheinlich weniger zugrundeliegende neurobiologische Defizite 

oder einen schizophreniespezifischen Phänotyp als die aktuelle Motivation und Präsenz des 

Patienten ab, der in einer persönlichen Krisensituation eine anderthalbstündige Testung ab-

solviert. Kernsymptome oder Endophänotypen müssten konsequenterweise auch untereinan-

der verbunden sein, wofür es, wie unter 6.4 aufgeführt, bisher nur schwache Hinweise gibt. 

Ein Multitrait- Multimethod Ansatz, bei welchem mit verschiedenen Methoden (zum Bei-

spiel präattentiv und kontrolliert) gleiche und verschiedene Konstrukte (zum Beispiel Auf-

merksamkeit versus Gedächtnis) gemessen werden, würde in zukünftigen Studien die These 

einer gestörten Informationsverarbeitung als Endophänotyp der schizophrenen Erkrankung 

valider untersuchen können. 

Die bisherigen Befunde zur gestörten Informationsverarbeitung, so führte Heinrichs 

(1993) weiter aus, sind wenig aussagekräftig und werfen die Frage nach der Alltagsrelevanz 

auf. Jedes Gehirn habe schließlich die Fähigkeit zur Kompensation und Erholung. Und so 

möchte ich nun zu der „guten“ Nachricht kommen und zitiere Palmer et al. (2009) “The het-

erogeneity in cognitive functioning provides tangible reason to express hope to patients and 

their families that schizophrenia is by no means typically accompanied by profound cogni-

tive deficits or by a lifelong progressive decline in functioning.” (S. 377). Es gibt Anlass zur 

Hoffnung, dass aktuell erlebte kognitive Beeinträchtigungen bei exazerbierten schizophrenen 

Patienten state marker sind, die in einer persönlichen Krisensituation auftreten und unter der 

Voraussetzung einer den Leitlinien entsprechenden neuroleptischen Behandlung zurückge-

hen. Es dürfen die psychologischen Aspekte dieser Erkrankung und den damit verbundenen 

Einschränkungen aus ihrem Schattendasein befreit werden, die wie Palmer et al. (2009) in 

den 30er bis zu den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts durchaus vertreten wurden. Palmer 

et al. (2009, S. 367) zitieren Goldstein (1938, 1939, 1959), für den der schizophrene Konkre-

tismus ein „protective mechanism against anxiety which originated in early youth“ darstellte 

und Watson (1968), für den die schizophrene Antriebs- und Denkstörung episodischen Cha-

rakter haben und viele Testergebnisunterschiede zu gesunden Kontrollen erklären könnten. 

Eine gleichwertige Berücksichtigung psychogener Einflussfaktoren auf Entstehung, Ausprä-
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gung und Verlauf wäre wünschenswert, denn bei allen Argumenten, die Schizophrenie als 

eine Erkrankung des Gehirns zu betrachten, geht doch der Blick dafür verloren, was M. 

Bleuler (1987) bereits festhielt: 

Nach unserem heutigen Wissen bedeutet Schizophrenie in den meisten Fällen die beson-

dere Entwicklung, den besonderen Lebensweg eines Menschen unter besonders schwer-

wiegenden inneren und äußeren disharmonischen Bedingungen, welche Entwicklung ei-

nen Schwellenwertt überschritten hat, nach welchem die Konfrontation der persönlichen 

inneren Welt mit der Realität und der Notwendigkeit zur Vereinheitlichung zu schwierig 

und zu schmerzhaft geworden und aufgegeben worden ist. (zitiert in Bock et al., 2007, 

S.4). 
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7 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Dissertation wurden unter Verwendung eines psychophysiologischen 

Paradigmas zur präattentiven Aufmerksamkeit sowie neuropsychologischer Tests zur kon-

trollierten Aufmerksamkeit schizophrene Patienten im Vergleich zu gesunden Kontrollen 

unter Beachtung einer Vielzahl soziodemografischer und klinischer Einflussfaktoren im 

Quer- und im Längsschnitt untersucht. Eine gestörte Informationsverarbeitung gilt als patho-

genetischer Faktor der schizophrenen Erkrankung (Andreasen, 2000; Nuechterlein & 

Dawson, 1984) und bildete den theoretischen Rahmen. Ziel war es, die in der Literatur be-

schriebenen inkonsistenten Befunde im Bereich der präattentiven und der kontrollierten 

Aufmerksamkeit, die zum Teil durch die Vermischung methodischer Ansätze und verschie-

dener Patientenpopulationen (Frauen und Männer, Raucher und Nichtraucher, erst- und 

mehrfacherkrankte, un- und vormedizierte, typisch oder atypisch neuroleptisch behandelte 

Patienten) erklärbar sind, möglichst artefaktfrei zu analysieren. Die Untersuchung folgte 

dabei dem Behandlungsverlauf schizophrener Patienten, die erstmalig bei Klinikaufnahme 

und schließlich nach vier Wochen stationärer Behandlung untersucht wurden. Die Verlaufs-

untersuchung sollte Aussagen zur Stabilität etwaiger Defizite in der schizophrenen Patien-

tengruppe ermöglichen. Von weiterem Interesse war der Zusammenhang zwischen präatten-

tiver und kontrollierter Aufmerksamkeit im Sinne konvergenter und diskriminanter Kon-

struktvalidität.  

Präattentive Aufmerksamkeit wurde mithilfe der Präpulsinhibition der Schreckreaktion 

(PPI) unter Verwendung der Stimulus Onset Asynchronies (SOAs) (30, 60, 90, 120, 240 ms) 

und die kontrollierte Aufmerksamkeit mithilfe der Tests „Geteilte Aufmerksamkeit“ und 

„Reaktionswechsel“ aus der Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP, Zimmermann 

& Fimm, 2002) operationalisiert. Für die Auswertung der neuropsychologischen Tests wurde 

DPrime als Maß für die Reaktionsgenauigkeit und der Median der Reaktionszeiten in Milli-

sekunden als Maß für die Reaktionsgeschwindigkeit verwendet. In der Querschnittsanalyse 

wurden 33 schizophrene Probanden und 33 gesunde Kontrollen und in der Längsschnittana-

lyse wurden 13 schizophrene Probanden und 17 gesunde Kontrollen mit jeweils vergleichba-

rer Bildung nach vier Wochen therapeutischer Intervention untersucht. Für die Zusammen-

hangsanalyse zwischen PPI und kontrollierter Aufmerksamkeit standen die Tests „Geteilte 

Aufmerksamkeit“, „Reaktionswechsel“ sowie „Arbeitsgedächtnis“ von 33 gesunden Proban-

den und 26 schizophrenen Patienten zur Verfügung. 
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In der Querschnittsanalyse konnte lediglich für mehrfacherkrankte und medikamentös 

vorbehandelte Patienten psychophysiologische und neuropsychologische Defizite im Ver-

gleich zu gesunden Kontrollen gefunden werden. Alter, Geschlecht und Nikotinkonsum 

stellten neben vereinzelten Einflüssen keine profunden Moderatorvariablen dar, was auch für 

klinische Variablen wie die Medikamentendosis, das Ersterkrankungsalter und die Psychopa-

thologie galt. Die SOAs 30, 60, 120 und 240 ms sowie alle vier neuropsychologischen 

Kennwerte korrelierten signifikant negativ mit der PANSS- Subskala „mangelnde Aufmerk-

samkeit“ und das SOA 60 ms wies einen negativen Zusammenhang zur Anzahl der stationä-

ren Aufenthalte auf. Zwischen Kontrollen und Ersterkrankten ergaben sich keine Unter-

schiede in der PPI, beide schnitten signifikant besser als mehrfacherkrankte Patienten ab. Für 

die Neuropsychologie war die medikamentöse Vorbehandlung unabhängig von der Medika-

mentendosis und von der Erkrankungsdauer der entscheidende Nachteil, wobei Erkran-

kungsdauer und medikamentöse Vorbehandlung untrennbar miteinander verbunden sind. Es 

konnten keine Unterschiede zwischen typisch und atypisch gemischter Medikation im Ver-

gleich zu einer rein atypischen neuroleptischen Behandlung gefunden werden. 

Die Befunde ließen sich in der Tendenz in der verringerten Verlaufsstichprobe replizie-

ren. Die PPI erwies sich für Kontrollen als reliabel mit einer IKK von .687 für das SOA 60 

ms und einer IKK von .740 für das SOA 120 ms, welches für die Patientengruppe nicht 

nachgewiesen werden konnte. Dort zeigte sich in der Tendenz mehr Varianz dahingehend, 

dass Probanden mit einer hohen PPI, die sich sowohl in der Kontroll- als auch in der Patien-

tengruppe fanden, leicht verringerte und Probanden mit einer niedrigen PPI, die eher in der 

Gruppe der Patienten vertreten waren, leicht erhöhte Werte nach vier Wochen aufwiesen. 

Absinkende Werte bei gesunden Kontrollen und zunehmende Werte bei schizophrenen Pro-

banden wurden in neueren Arbeiten berichtet (Hammer et al., 2011; Quednow et al., 2005).  

In den neuropsychologischen Tests „Geteilte Aufmerksamkeit“ und „Reaktionswechsel“ 

verbesserten sich Kontrollen und Patienten gleichermaßen. Zwischen zum Aufnahmezeit-

punkt unbehandelten Patienten und Kontrollen wurde erneut kein Gruppenunterschied signi-

fikant. Auch in der Längsschnittanalyse war für die Variablen Alter, Geschlecht und Niko-

tinkonsum sowie für die Medikamentendosis und die Psychopathologie kein konsistenter 

Einfluss auf Psychophysiologie oder Neuropsychologie nachweisbar. 

Zwischen dem SOA 60 ms und dem Kennwert Reaktionsgenauigkeit im Test „Geteilte 

Aufmerksamkeit“ wurde ein positiver korrelativer Zusammenhang nur in der Patientengrup-

pe gefunden. Das Ergebnis wird kritisch diskutiert, da bei bestehender konvergenter Kon-
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struktvalidität ein Zusammenhang auch in der Kontrollgruppe und vor allem für das durch 

Aufmerksamkeit modulierbare SOA 120 ms erwartet worden wäre. Weiterhin wird die „Fil-

terfunktion“ der PPI im Sinne Braffs (1991) kritisch diskutiert und die Grahamsche (1992) 

Interpretation der PPI als „Entdeckungsschutzreflex“ favorisiert. 

Die Ergebnisse entsprechen den dargestellten Vorbefunden, die zeigen konnten, dass die 

vielfach beschriebenen Defizite in der Informationsverarbeitung schizophrener Patienten 

oder ihrer Angehörigen auch zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht unabhängig von verschie-

denen Einflussgrößen zu bewerten sind. Die Diskussion, ob es sich bei kognitiven Defiziten 

schizophrener Patienten um state oder um trait marker handelt, ist weiterhin offen. Aufklä-

rung kann von Studien erwartet werden, die gesunde Kontrollen und Patienten vergleichba-

rer Bildung unter Berücksichtigung der individuellen Krankheits- und Behandlungsgeschich-

te untersuchen. Die Verwendung multipler psychophysiologischer und neuropsychologischer 

Paradigmen im Sinne eines Multitrait- Multimethod Ansatzes ermöglicht dabei validere Aus-

sagen, so denn konsistente und artefaktfreie Ergebnisse von unabhängigen Arbeitsgruppen 

gefunden werden. 
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II Anhang A 

 

Anhang A 

vpm-code Trial types 

1 straln 

2 tonaln 

3 SOA030 

4 SOA060 

5 SOA090 

6 SOA120 

7 SOA240 

 

10 testtrials (5 startle alone (1); 5 tone alone (2)) 

70 real trials (10x each condition) 

ITI 1-5 s; mean ITI: 3 s 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

4 7 6 2 1 5 3 7 2 6 

2 1 4 6 3 7 5 4 5 3 

7 2 3 1 5 4 6 1 4 7 

6 4 5 3 2 1 2 5 7 1 

1 5 7 4 6 3 1 2 3 4 

5 3 2 7 4 6 7 6 1 2 

3 6 1 5 7 2 4 3 6 5 

 

=> 4 different orders A-D 

order A: X V VIII IX II VI VII III I IV 

order B: I IX VI II III IV V X VIII VII 

order C: VII III IV V VI VIII IX II I X 

order D: VI VII I IV V X III IX II VIII 



Anhang A III 

 

ORDER-A (test-trials: 1-2-2-1-2-1-1-2-2-1) 

X V VIII IX II VI VII III I IV 

6 1 7 2 7 5 3 6 4 2 

3 3 4 5 1 7 5 4 2 6 

7 5 1 4 2 4 6 3 7 1 

1 2 5 7 4 1 2 5 6 3 

4 6 2 3 5 3 1 7 1 4 

2 4 6 1 3 6 7 2 5 7 

5 7 3 6 6 2 4 1 3 5 

 

ORDER-B (test-trials: 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2) 

I IX VI II III IV V X VIII VII 

4 2 5 7 6 2 1 6 7 3 

2 5 7 1 4 6 3 3 4 5 

7 4 4 2 3 1 5 7 1 6 

6 7 1 4 5 3 2 1 5 2 

1 3 3 5 7 4 6 4 2 1 

5 1 6 3 2 7 4 2 6 7 

3 6 2 6 1 5 7 5 3 4 

ORDER-C (test-trials: 2-1-1-2-1-2-2-1-1-2) 

VII III IV V VI VIII IX II I X 

3 6 2 1 5 7 2 7 4 6 

5 4 6 3 7 4 5 1 2 3 

6 3 1 5 4 1 4 2 7 7 

2 5 3 2 1 5 7 4 6 1 

1 7 4 6 3 2 3 5 1 4 

7 2 7 4 6 6 1 3 5 2 

4 1 5 7 2 3 6 6 3 5 

 



IV Anhang A 

 

ORDER-D (test-trials: 2-2-1-2-1-1-1-2-2-1) 

VI VII I IV V X III IX II VIII 

5 3 4 2 1 6 6 2 7 7 

7 5 2 6 3 3 4 5 1 4 

4 6 7 1 5 7 3 4 2 1 

1 2 6 3 2 1 5 7 4 5 

3 1 1 4 6 4 7 3 5 2 

6 7 5 7 4 2 2 1 3 6 

2 4 3 5 7 5 1 6 6 3 

 

Probanden-Kodierung: 001-096 Kontrollpersonen / 101-196 Patienten 

Messung-1 Messung-2 Messung-3 Messung-4 Pbn Pbn Pbn Pbn 

A B C D 01 25 49 73 

D A B C 02 26 50 74 

C D A B 03 27 51 75 

B C D A 04 28 52 76 

A B D C 05 29 53 77 

C A B D 06 30 54 78 

D C A B 07 31 55 79 

B D C A 08 32 56 80 

A C B D 09 33 57 81 

D A C B 10 34 58 82 

B D A C 11 35 59 83 

C B D A 12 36 60 84 

A C D B 13 37 61 85 

B A C D 14 38 62 86 

D B A C 15 39 63 87 

C D B A 16 40 64 88 

A D B C 17 41 65 89 

C A D B 18 42 66 90 

B C A D 19 43 67 91 

D B C A 20 44 68 92 

A D C B 21 45 69 93 

B A D C 22 46 70 94 

C B A D 23 47 71 95 

D C B A 24 48 72 96 
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Anhang B 

Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 

der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

im Hanse-Klinikum Stralsund GmbH 

Allgemeine Information zur Untersuchungsteilnahme 

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer, 

an dieser Klinik findet derzeit eine wissenschaftliche Untersuchung statt mit dem Ziel, die 

Verbesserung von verschiedenen Funktionen (z.B. Aufmerksamkeit und Konzentration) im 

Laufe Ihrer Behandlung genauer zu erfassen. Für dieses Vorhaben werden Sie und andere 

Patienten gebeten, im Laufe Ihres Klinikaufenthaltes alle zwei Wochen etwas Zeit zur 

Durchführung der Untersuchung zur Verfügung zu stellen. 

Jeder Untersuchungstermin besteht jeweils aus unterschiedlichen Abschnitten. Zu Beginn 

werden Ihnen einige allgemeine Fragen zu Ihrem Lebenslauf sowie Ihren aktuellen Be-

schwerden gestellt. Im folgenden Abschnitt werden Sie unterschiedliche Töne und Geräu-

sche hören, während gleichzeitig körperliche Reaktionen (z.B. Herzschlag) gemessen wer-

den. In einem dritten Untersuchungsabschnitt werden Sie dann gebeten, am Computer einige 

Testaufgaben zu bearbeiten. Insgesamt wird ein Untersuchungstermin einschließlich kurzer 

Pausen ca. 120 Minuten in Anspruch nehmen. 

Die Teilnahme an dieser Untersuchung ist freiwillig und kann jederzeit und ohne Angabe 

von Gründen abgebrochen werden. 

Aus der Teilnahme an der Untersuchung ergeben sich keinerlei Nebenwirkungen, Risiken 

oder Auswirkungen auf Ihre Therapie. 

 

Über Ihre Teilnahme an der Untersuchung würden wir uns sehr freuen. 

 

 

Dr. Almut Weike Dipl.-Psych. Theresa Wolf Dr. Matthias Vogel 

Studienleiterin Untersuchungsleiterin Untersuchungsleiter 

  



VI Anhang B 

 

Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 

der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

im Hanse-Klinikum Stralsund GmbH 

Einverständniserklärung 

Ich wurde von dem unterzeichnenden Arzt bzw. Untersuchungsleiter über Art, Ziel und 

Ablauf der Untersuchung aufgeklärt und habe die Teilnehmer-Information gelesen und ver-

standen. Ich hatte ausreichend Gelegenheit, Fragen zu stellen und habe im Moment keine 

weiteren Fragen. 

Ich bin darüber informiert, daß im Rahmen der Untersuchung körperliche Reaktionen wie 

bei einem EKG aufgezeichnet werden. Kurze Töne und Geräusche werden über einen Kopf-

hörer zu hören sein. Darüber hinaus ist die Durchführung einiger Testaufgaben am Computer 

vorgesehen. 

Meine Teilnahme an der Untersuchung ist freiwillig und ich bin darüber informiert, daß 

ich die Untersuchung jederzeit und ohne Angaben von Gründen abbrechen kann. Bis dahin 

erhobene Daten werden dann vernichtet. 

Ich bin damit einverstanden, daß die im Rahmen der Untersuchung erhobenen Daten zur 

wissenschaftlichen Auswertung in anonymisierter Form verwendet werden. Alle Untersu-

chungsergebnisse unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. Meine Daten und Testergeb-

nisse werden zum Zwecke der Nachprüfbarkeit sicher aufbewahrt. 

 

 

Unterschrift Teilnehmer/in:  .................................................................................................  

Unterschrift aufklärende/r Untersuchungsleiter/in:  ..............................................................  

Stralsund, den   .....................................................................................................................  

  



Anhang B VII 

 

Begrüßung der Patienten auf Station 

 

 

 

"Vielen Dank, daß Sie sich bereit erklärt haben an unserer Untersuchung teilzunehmen. Vor-

ab möchte ich Ihnen kurz erläutern, worum es in unserer Studie geht. Zu diesem Zweck ha-

ben wir ein kleines Informationsblatt vorbereitet." 

 

=> Allgemeine Information zur Untersuchungsteilnahme 

(ggf. Fragen beantworten) 

=> Einverständniserklärung 

 

"Ich möchte Ihnen nun einige allgemeine Fragen zu persönlichen Daten und Ihrem bisheri-

gen Lebenslauf stellen (SKID-I / IRAOS) und möchte mich mit Ihnen im Anschluss daran 

noch über ihre aktuellen Beschwerden unterhalten (PANSS)." 

 

"Danach werden wir in den Untersuchungsraum gehen, wo zuerst Ihre körperlichen Reaktio-

nen beim Hören von kurzen Tönen und Geräuschen gemessen werden (PPI) und Sie danach 

noch einige Aufgaben am Computer bearbeiten werden (TAP)." 

 

"Bevor wir mit der Untersuchung beginnen, haben Sie noch einmal die Möglichkeit ggf. eine 

Zigarette zu rauchen. Rauchen beeinflusst die Werte Ihrer Reaktionen, die wir erfassen wol-

len. Es ist deshalb einfacher für uns, die Ergebnisse der Untersuchung zu interpretieren, 

wenn Sie von Beginn bis zum Ende der heutigen Untersuchung in ca. 2 Stunden nicht mehr 

rauchen." 

  



VIII Anhang B 

 

Begrüßung der Kontroll-Probanden 

 

 

 

"Vielen Dank, daß Sie sich bereit erklärt haben an unserer Untersuchung teilzunehmen. Vor-

ab möchte ich Ihnen kurz erläutern, worum es in unserer Studie geht. Zu diesem Zweck ha-

ben wir ein kleines Informationsblatt vorbereitet." 

 

=> Allgemeine Studien-Information 

(ggf. Fragen beantworten) 

=> Einverständniserklärung 

 

"Ich möchte Ihnen nun einige allgemeine Fragen zu persönlichen Daten und Ihrem bisheri-

gen Lebenslauf stellen (SKID-I / IRAOS Teil I) und möchte Sie im Anschluß daran bitten, 

noch einen Fragebogen über ihre allgemeinen Einstellungen und Verhaltensweisen auszufül-

len (SKID-II / SPQ)." 

 

"Danach werden wir in den Untersuchungsraum gehen, wo zuerst Ihre körperlichen Reaktio-

nen beim Hören von kurzen Tönen und Geräuschen gemessen werden (PPI) und Sie danach 

noch einige Aufgaben am Computer bearbeiten werden (TAP)." 

 

"Bevor wir mit der Untersuchung beginnen, haben Sie noch einmal die Möglichkeit ggf. eine 

Zigarette zu rauchen. Rauchen beeinflusst die Werte Ihrer Reaktionen, die wir erfassen wol-

len. Es ist deshalb einfacher für uns, die Ergebnisse der Untersuchung zu interpretieren, 

wenn Sie von Beginn bis zum Ende der heutigen Untersuchung in ca. 2 Stunden nicht mehr 

rauchen." 
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Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 

der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

im Hanse-Klinikum Stralsund GmbH 

Allgemeine Studien-Information 

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer, 

an dieser Klinik findet derzeit eine wissenschaftliche Untersuchung statt mit dem Ziel, bei 

verschiedenen Patientengruppen die Verbesserung von verschiedenen Funktionen (z.B. 

Aufmerksamkeit und Konzentration) im Laufe der Behandlung genauer zu erfassen. Um 

dabei aussagekräftige Ergebnisse erzielen zu können, ist die Untersuchung einer gesunden 

Vergleichsgruppe notwendig. Daher möchten wir Sie um Ihre Teilnahme an dieser Studie 

bitten. Insgesamt umfasst die Studie vier Untersuchungstermine im Abstand von jeweils 

zwei Wochen. 

Jeder Untersuchungstermin besteht jeweils aus unterschiedlichen Abschnitten. Zu Beginn 

werden Ihnen einige allgemeine Fragen zu Ihrem Lebenslauf sowie Ihrem aktuellen Befin-

den gestellt. Im folgenden Abschnitt werden Sie unterschiedliche Töne und Geräusche hö-

ren, während gleichzeitig körperliche Reaktionen (z.B. Herzschlag) gemessen werden. In 

einem dritten Untersuchungsabschnitt werden Sie dann gebeten, am Computer einige Test-

aufgaben zu bearbeiten. Insgesamt wird ein Untersuchungstermin einschließlich kurzer Pau-

sen ca. 120 Minuten in Anspruch nehmen. 

Die Teilnahme an dieser Untersuchung ist freiwillig und kann jederzeit und ohne Angabe 

von Gründen abgebrochen werden. 

 

Über Ihre Teilnahme an der Untersuchung würden wir uns sehr freuen. 

 

 

Dr. Almut Weike Dipl.-Psych. Theresa Wolf Dr. Matthias Vogel 

Studienleiterin Untersuchungsleiterin Untersuchungsleiter 
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Anhang C 

Durchführung und Instruktion PPI 

 Pb begrüßen & vorab-instruieren 

 Pb Platz nehmen lassen & Türschild "Bitte nicht stören" raushängen 

"Bei der nun folgenden Untersuchung werden Sie einige kurze Töne und Geräusche 

über Kopfhörer hören, während Ihre körperlichen Reaktionen gemessen werden. Vo-

rab möchte ich Sie (ggf.) bitten, Ihre Armbanduhr abzulegen und Ihr Handy 

auszuschalten. (... Danke.)” 

„Für die Messungen Ihrer körperlichen Reaktionen während der Untersuchung werde 

ich Ihnen einige Sensoren auf die Haut kleben: jeweils zwei kleine Sensoren unter das 

linke und das rechte Auge, zwei größere Sensoren an die rechte Handinnenfläche und 

je einen weiteren Sensor an den linken und rechten Unterarm sowie an den Knöchel 

Ihres linken Beines.” 

“Als erstes werde ich die genannten Hautpartien ein wenig reinigen." 

 Sensoren anbringen (2x orbi, EDA & EKG) 

"Ich werde nun nebenan die Übertragung der Signale überprüfen. Das dauert einige 

Minuten, danach komme ich wieder zu Ihnen." 

 Signalgüte überprüfen 

 Pb für PPI-Untersuchung instruieren (Test-Phase) 

"Die Signale sehen sehr gut aus. Ist bei Ihnen alles in Ordnung, d.h. sitzen Sie bequem? 

(...) Gut – dann können wir mit der Untersuchung beginnen.“ 

„Sie werden jetzt nachfolgend in unterschiedlichen Abständen kurze Töne und 

Geräusche über diesen Kopfhörer hören. Sie sollen dabei aber gar nicht auf diese Töne 

und Geräusche achten. Ihre Aufgabe ist es, möglichst ruhig und entspannt hier zu si-

tzen und Ihren Blick geradeaus auf dieses Schild mit dem Kreuzchen zu richten.“ 

„Haben Sie dazu Fragen? (...) Gut – dann werde ich Ihnen jetzt erst einmal probehal-

ber ein paar dieser Töne und Geräusche über diesen Kopfhörer darbieten und danach 

komme ich wieder zu Ihnen." 
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 Kopfhörer aufsetzen & Zwischentür schließen & Experiment starten 

 Pb nachfragen: (Töne & Geräusche gehört?) => Instruktion Hauptphase 

"Haben Sie die Töne und Geräusche gehört? (...) Auf beiden Ohren? (...) Gut – dann 

können wir nun mit der Untersuchung beginnen.“ 

„Sie werden nun also weiterhin in unterschiedlichen Abständen kurze Töne und 

Geräusche hören. Achten Sie nicht auf diese Töne und Geräusche, sondern schauen Sie 

bitte geradeaus auf dieses Kreuzchen. Dieser Teil der Untersuchung dauert ca. 20 Mi-

nuten. Danach werde ich wieder herein-kommen und die Sensoren entfernen. Ich habe 

noch eine Bitte an Sie: die Messung Ihrer körperlichen Reaktionen werden durch 

Bewegungen stark gestört. Versuchen Sie also bitte, während der folgenden Unter-

suchung möglichst ruhig zu sitzen und schauen Sie einfach geradeaus.“ 

„Haben Sie dazu Fragen? (...) Gut – dann gehe ich jetzt wieder nach nebenan und star-

te die Untersuchung." 

 Zwischentür schließen & Experiment weiterlaufen lassen 

 PPI-Untersuchung beenden 

 Instruktion TAP 

"Dieser Untersuchungsabschnitt ist nun beendet. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? (...) 

Prima – dann werde ich nun die Sensoren wieder entfernen und danach werden wir 

nach nebenan gehen und dort den letzten Teil der heutigen Untersuchung dur-

chführen." 
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Durchführung und Instruktion TAP 

Steuerraum: 

 Pb am TAP-Rechner Platz nehmen lassen 

 Exploration lt. PPI+TAP-Protokoll durchführen 

 Pb vorab-instruieren 

"Bei der nun folgenden Untersuchung werden Ihnen am Bildschirm verschiedene 

Aufgaben präsentiert. Sie sollen dabei drei verschiedene Aufgaben nacheinander bear-

beiten, bei denen Sie jeweils genau erklärt bekommen, was Sie im Einzelnen tun sollen. 

Sie bekommen dann bei jeder Aufgabe ein Beispiel präsentiert und haben dann Gele-

genheit, die Bearbeitung der einzelnen Aufgabe zu üben, bevor die eigentliche Unter-

suchung beginnt." 

TEST 

Arbeitsgedächtnis: (Taste 1 verwenden) 

Reizdarbietungen eingeben ( Standardeinstellung: 100 Durchgänge) 

Schwierigkeitsstufe eingeben ( Standardeinstellung: Stufe 3) 

Stufe 3 = Vergleich einstelliger Zahl mit vorletzter Zahl 

Stufe 2 = Vergleich zweistelliger Zahl mit vorletzter Zahl 

Stufe 1 = unmittelbare Aufeinanderfolge zweistelliger Zahlen 

TEST 

„Geteilte Aufmerksamkeit“ ( Taste 1 verwenden) 

Serie eingeben ( Standardeinstellung: Serie 1) 

Serie 1-4 auswählen, je nachdem welcher PPI-File (A/B/C/D) benutzt wurde: 

A  Serie 1 

B  Serie 2 

C  Serie 3 

D  Serie 4 

(100 optische, 200 akustische Reize voreingestellt) 

Test eingeben ( Standardeinstellung 3 = C = Quadrate und Töne) 
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TEST 

„Reaktionswechsel“ ( Tasten 1 und 2 verwenden) 

1. Durchführung eingeben ( Standardeinstellung  1 = verbal) 

2. Durchführung eingeben ( Standardeinstellung  3 = Zielreiz wechselnd) 

Anzahl Darbietungen eingeben ( Standardeinstellung  100) 
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Eidesstattliche Erklärung 

 

 

 

 

Hiermit erkläre ich, dass diese Arbeit bisher von mir weder an der Mathematisch-
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 Theresa Wolf 
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