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DIE NEUROBIOLOGIE DER ZWANGSSTÖRUNG

Andreas Kordon, Fritz Hohagen, Freiburg

Zusammenfassung

Die Zwangsstörung ist eine häufige psychiatrische Erkran-
kung, die durch wiederkehrende Gedanken, Ideen und/oder
wiederholt ablaufende Verhaltensweisen charakterisiert, die
den Betroffenen erheblich belasten.
Entsprechend einem integrativen pathogenetischen Verständ-
nis der Zwangsstörung wird von neurobiologischen und psy-
chologischen Entstehungsfaktoren ausgegangen. Zwangs-
symptome bei extrapyramidal-motorischen neurologischen
Erkrankungen wie dem Gilles-de-la-Tourette-Syndrom und
der Chorea minor Sydenham untertützen die Vermutung ei-
ner Dysfunktion von frontalem Cortex/Basalganglien bei der
Zwangserkrankung. Insbesondere die Weiterentwicklungen
der neuroradiologischen Verfahren haben zu einem besseren
Verständnis der zugrundeliegenden Neurobiologie geführt.
Studien mit bildgebenden Verfahren deuten auf die Beteili-
gung eines neuronalen Regelkreises, der den orbitofrontalen
Cortex, den Gyrus cinguli anterior und die Basalganglien mit-
einander verbindet, an der Entstehung der Zwangssymptome
hin. Außerdem legt das spezifische Ansprechen auf die
Pharmokotherapie mit (selektiven) Serotonin-Wiederauf-
nahmehemmern nahe, daß serotonerge Rezeptorsubsysteme
eine wichtige Rolle in der Pathophysiologie der Zwangs-
störung spielen. Die Vertiefung des Verständnisses der Pa-
thophysiologie der Zwangsstörung kann bei der Entwicklung
besserer Behandlungsstrategien hilfreich sein.

Schlüsselwörter  Zwangsstörung - Neurobiologie - Patho-
physiologie - Bildgebung - Serotonin

Einleitung

Die Zwangsstörung ist durch wiederkehrende Gedanken, Ide-
en und/oder wiederholt ablaufende Verhaltensweisen charak-
terisiert, welche vom Betroffenen als unsinnig und ich-dyston
erlebt werden, die er jedoch ausführen muß, um sehr unan-
genehme Angst- und Spannungszustände abzubauen. Neue-
re epidemiologische Untersuchungen zeigen, daß die Zwangs-
störung entgegen früherer Annahmen eine häufige psychia-
trische Erkrankung mit einer Punktprävalenz von 1–2 % dar-
stellt (Robins et al., 1984).

In den letzten zwei Jahrzehnten wurde die Zwangserkrankung
intensiv erforscht, und es entstanden neben psychologischen
Erklärungsmodellen (Übersicht bei Reinecker, 1994) insbe-
sondere neurobiologische Pathogenesemodelle, welche in
Anlehnung an die kognitive Neurowissenschaft versuchen,
die verschiedenen Ergebnisse aus zellbiologischen, elektro-
physiologischen, psychopharmakologischen und neuroradio-
logischen Untersuchungen zu integrieren. Zunehmende Über-
einstimmung herrscht über die an der Pathophysiologie be-
teiligten neuroanatomischen Strukturen: Cortical-subcorticale
Regelkreise zwischen dem orbitofrontalen Cortex, Gyrus

cinguli und den Basalganglien scheinen für die Zwangs-
symptomatik verantwortlich zu sein (Übersicht: Baxter et al.,
1996; Hoehn-Saric u. Benkelfat, 1994). Gestützt auf Befunde
von der Neurologie und ganz besonders von den bildgebenden
Verfahren, soll dieser Sachverhalt dargestellt und mit Hilfe
der Erkenntnisse der Grundlagenwissenschaften ein
pathophysiologisches Modell entworfen werden. Schließlich
wird die Rolle des Serotonins diskutiert.

Neurologische Erkrankungen und deren
Assoziation mit Zwangsstörungen

Ein Zusammenhang neurologischer Erkrankungen mit
Zwangsstörungen wurde schon vor vielen Jahren mehrfach
beschrieben. So wurden Zwangssymtome nach Schädel-Hirn-
Traumata (McKeon et al., 1984) und bei Epilepsien dokumen-
tiert ( Ebert et al., 1990; Kettle u. Marks, 1986), und in der
Vorgeschichte von Zwangspatienten (Capstick u. Seldrup,
1977) fand man vermehrt Geburtstraumata.

Summary

Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a common
psychiatric illness charakterized by intrusive, repetitive
thoughts and behaviors wich cause marked distress. According
to a multidimensional model of obsessive-compulsive disorder
psychological as well as neurobiological factors are regarded
to play an important role in the pathogenesis of obsessions
and compulsions. Obsessive-compulsive symptomes in
syndromes with extrapyramidal-motor dysfunction, suchs as
Gilles-de-la-Tourette-syndrome or chorea minor (Sydenham),
derived support the view of a frontal cortex/basal ganglia
dysfunction in OCD. Especially advances in neuroimaging
have led to a greater understanding of the neurobiology of
this disorder. Neuroimaging studies implicated an involvement
of neural circuitry connecting orbital frontal cortex, cingulate
gyrus and basal ganglia in expression of the symptoms of OCD.
In addition, response to a specific pharmacotherapy with
(selective) serotonine reuptake inhibitors suggests that several
serotonergic receptor-subsystems play an important role in the
pathophysiology of OCD. Deepening the insight into
pathophysiology of OCD has ramifications that can be helpful
to discover better treatments for OCD.
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Außerdem zeigten sich bei Zwangspatienten unspezifische
neurologische Störungen – sogenannte neurological soft signs
– mit überdurchschnittlicher Häufigkeit (Denckla, 1989;
Hollander et al., 1990; Stein et al., 1993).

Neben diesen unspezifischen Assoziationen gibt es eine Rei-
he neurologischer Erkrankungen, welche eine Schädigung der
Basalganglien zeigen und relativ häufig mit einer Zwangs-
symptomatik einhergehen.

Das Gilles-de-la-Tourette-Syndrom, das durch motorische und
vocale Tics charakterisiert ist, liegt in einer Häufigkeit von
55–74 % gemeinsam mit Zwangssymptomen vor (Müller et
al., 1988; Pauls et al., 1986). Genetische Studien haben eine
Beziehung zwischen dem Gilles-de-la-Tourette-Syndrom und
der Zwangserkankung festgestellt (Pauls et al., 1986; Steingard
u. Dillon-Stout, 1992).

Von Economo beschrieb in den 30er Jahren das gemeinsame
Auftreten von extrapyramidal-motorischen Bewegungs-
störungen (Parkinson-Syndrom) und Zwangssymptomatik in
der Folge der Encephalitis lethargica (von Economo, 1931).
Schließlich ist als eine weitere Erkrankung der Basalganglien
die Chorea minor Sydenham aufzuführen. Es handelt sich um
eine immunologische Sekundärerkrankung nach einer Strep-
tokokkeninfektion im Kindesalter. Dabei werden Auto-
antikörper gegen Teile der Basalganglien gebildet, welche
reversible Läsionen in dieser Region erzeugen, in deren Fol-
ge es zu choreatiformen Bewegungsstörungen und bei etwa
einem Drittel der Betroffenen zu Zwangssymptomen wie Zähl-
und Waschritualen kommt (Husby et al., 1976; Swedo et al.,
1989a). Bemerkenswert ist, daß bei dieser meist selbst-
limitierenden Erkrankung Beginn und Besserung der Beweg-
ungsstörung mit der Zwangssymptomatik parallel verlaufen.

Diese klinischen Befunde einer Assoziation von neurologi-
schen Erkrankungen und Zwangssymptomatik untermauern
die Hypothese, daß die Dysfunktion der Basalganglien eine
wichtige Rolle in der Pathophysiologie der Zwangsstörung
spielt.

Die Ergebnisse der bildgebenden Verfahren

Die zahlreichen neuroradiologischen Studien der letzten zehn
Jahre trugen ganz erheblich zum größeren Verständnis der
Neurobiologie der Zwangsstörung bei. Speziell die funktio-
nelle Bildgebung erbrachte die Evidenz, daß an der Patho-
physiologie frontal-subcorticale Regelkreise beteiligt sind. Im
folgenden soll ein Überblick über die wichtigsten Befunde
aus Studien zu strukturellen (mittels CT, NMR) und funktio-
nellen (mittels SPECT, PET, funktionellem NMR) Verände-
rungen gegeben werden (aktuelle Übersicht: Baxter et al.,
1996; Brody u. Saxena, 1996).

Strukturelle Veränderungen

Studien mit Schädel-CT

Die ersten Studien zu strukturellen ZNS-Veränderungen wur-

den mit der Computertomograhie durchgeführt, konnten al-
lerdings keine konsistenten Befunde erbringen. Insel et al.
(1983) fanden in der ersten CT-Studie keine signifikanten
Unterschiede zwischen Zwangspatienten und gesunden
Kontrollpersonen, gemessen am Volumenverhältnis Ventrikel
zu Hirnsubstanz - als Indikator für Atrophie. Im Gegensatz
dazu stellten Behar et al. (1984) ein signifikant größeres
Volumenverhältnis zugunsten der Ventrikel bei Patienten, de-
ren Zwangsstörung in der Kindheit begann, im Vergleich zu
Gesunden fest. Luxenberg et al. (1988) beschrieben ein bila-
teral vermindertes Volumen des Nucleus caudatus bei Zwangs-
patienten.

NMR-Studien

Im Vergleich zum CT besitzt die Kernspintomographie eine
wesentlich bessere räumliche Auflösung und ermöglicht eine
genauere Differenzierung zwischen grauer und weißer Hirn-
substanz. Allerdings erbrachten auch die bis heute veröffent-
lichten sechs NMR-Studien keine konsistenten Befunde über
strukturelle Veränderungen bei Zwangspatienten im Vergleich
zu Kontrollpersonen. Scarone et al. (1992) fanden bei Zwangs-
patienten ein vergrößertes Volumen des rechten Nucleus
caudatus und eine Aufhebung der normalerweise bestehen-
den Asymmetrie zwischen linkem und rechtem Nucleus
caudatus (links > rechts), wohingegen Robinson et al. (1995)
ein vermindertes Volumen der Nuclei caudati im Vergleich zu
Gesunden beschreiben. Zwei weitere quantitative Studien
(Aylward, 1996; Kellner et al., 1991) zeigten hingegen keine
unterschiedlichen Volumina der Nuclei caudati zwischen Er-
krankten und Gesunden. Auch in einer Studie von Garber et
al. (1989) konnten keine strukturellen Veränderungen bei Pa-
tienten gesehen werden. Jedoch stellten sie eine positive Kor-
relation zwischen Symptomschwere bei Patienten mit positi-
ver Familienanamnese und Asymmetrie des rechten und lin-
ken orbitofrontalen Cortex in T

1
-gewichteten Bildern fest.

Schließlich beschrieben Jenike und Mitarbeiter (1996) bei
zwangserkrankten Frauen eine insgesamt verringerte weiße
Gehirnsubstanz bei insgesamt erhöhter grauer Substanz als
möglichen Hinweis auf eine Störung des in der Gehirn-
entwicklung ablaufenden programmierten neuronalen Zell-
todes. Ebert et al. (1997) untersuchten mit der technisch mo-
difizierten Methode der Protonen-Kernspin-Spektroskopie den
relativen Gehalt von N-Acetyl-Aspartat (=NAA) im ZNS von
Zwangspatienten imVergleich zu Gesunden. Obwohl die ex-
akte neurobiochemische Rolle des NAA nicht bekannt ist,
dient ein reduzierter NAA-Gehalt als Indikator für Neuronen-
degeneration oder -verlust. Bei Zwangserkrankten zeigten sich
ein signifikant verminderter relativer NAA-Gehalt im rech-
ten Striatum sowie eine Erniedrigung im Gyrus cinguli
anterior, die mit der Symptomschwere positiv korrelierte.
Zusammenfassend ergibt sich kein eindeutiges Ergebnis aus
den NMR-Studien, das ein neuroanatomisches Korrelat der
Zwangsstörung sichert. Saxena et al. (1997) vermuten dahin-
ter die Heterogenität der Erkrankung selbst und deren oben
erwähnte Assoziation mit neurologischen Erkrankungen als
Ursache.
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Funktionelle Veränderungen

Für funktionelle Untersuchungen des ZNS stehen heute die
„Single Photon Emission Computed Tomography“ (SPECT),
die Positron-Emissions-Tomographie (PET) und die funktio-
nelle Kernspintomographie (fNMR) zur Verfügung. Dabei
wird entweder die topographische Stoffwechselaktivität (z.B.
die Glucosemetabolisierung mittels radioaktiv markierter Glu-
cose F18-FDG im PET) oder die lokale Durchblutung der ein-
zelnen Hirnareale gemessen. Beides stellt Parameter für die
funktionelle Aktivierung von umschriebenen Gehirnstrukturen
dar. Die zahlreichen Studien lassen sich nach drei verschie-
denen Designs differenzieren:

1. Vergleichsstudien zwischen Zwangserkrankten und gesun-
den Kontrollprobanden,

2. Verlaufsstudien vor und nach Therapie zur Messung me-
tabolischer Veränderungen in Korrelation zum Behand-
lungserfolg,

3. Studien, bei welchen der Ruhezustand mit dem An-
spannungszustand unter Symptomprovaktion verglichen
wurde.

SPECT-Studien

Die Ergebnisse aus den SPECT-Studien sind nicht leicht mit-
einander zu vergleichen, da sie mit zwei verschiedenen Radio-
isotopen durchgeführt wurden, die sich unter anderem in ih-
rer räumlichen Auflösung und der verwendeten Meßmethodik
unterscheiden. Dennoch sollen kurz die wesentlichen Befun-
de dargestellt werden. Machlin et al. (1991) fanden bei Pati-
enten eine erhöhte Durchblutung im medialen frontalen Cor-
tex, für dasselbe Areal beschrieben Hoehn-Saric et al. (1991)
eine Senkung der Durchblutungsrate nach mehrmonatiger
medikamentöser Therapie mit Fluoxetin. Adams et al. (1993)
zeigten bei behandelten Zwangserkrankten eine erniedrigte
Durchblutung in den linken Basalganglien im Vergleich zu
Gesunden. Eine bilateral stabil erniedrigte Flußrate vor und
nach Therapie mit Clomipramin im Nucleus caudatus stell-
ten Rubin et al. (1992) gegenüber Gesunden fest. Außerdem
war bei Zwangspatienten bilateral die Durchblutung im
posterofrontalen und orbitofrontalen Cortex erhöht. Einen
interessanten Befund erhoben Zohar et al. (1989) bei Patien-
ten mit Kontaminationsängsten und Waschritualen: Sie wur-
den unter Ruhebedingungen sowie bei Symptom-provaktion
(Exposition) in sensu und in vivo untersucht; überraschend
zeigte sich bei in-sensu-Exposition eine nicht signifikante Er-
höhung, allerdings bei in-vivo-Exposition eine signifikante
Erniedrigung der Durchblutung nahezu aller höheren
corticalen Areale. Möglicherweise erklärt sich dieser Sach-
verhalt dadurch, daß in der stark angstauslösenden in-vivo
Exposition das Blut von der Cortex-Oberfläche zu den
subcorticalen Regionen – wie den Basalganglien – umgelei-
tet wird , welche mit dieser Methode nicht darstellbar sind.
Schließlich haben Hollander et al. (1995) die Durchblutung
unter Gabe von m-Chlorophenylpiperazin (m-CPP), einem
Serotonin-Rezeptoragonisten, gemessen, welcher bei einigen
Patienten eine Symptomexazerbation hervorruft, und fanden
bei reagierenden Patienten eine deutliche Erhöhung über dem

gesamten Kortex im Kontrast zu den nicht respondierenden
Patienten. So läßt sich insgesamt in SPECT-Studien eine
corticale Hyperfusion – wenn auch unter Vorbehalt – zeigen,
und es ergeben sich Hinweise auf Perfusions-Abnormalitäten
in den Basalganglien symptomatischer Zwangserkrankter.

PET-Studien

Im Gegensatz zur SPECT- bietet die PET-Untersuchung den
Vorteil einer präziseren Lokalisation der Tracer-Signale und
einen höheren räumlichen Auflösungsgrad. Gemessen wird
entweder die topographische Glucose-Metabolisierung oder
Durchblutung als hochsensitive Indikatoren für die Hirn-
funktion.

Patienten versus Gesunde

Bater et al. (1988) verglichen erstmals in einer PET-Untersu-
chung unmedizierte Zwangspatienten ohne komorbide Stö-
rungen mit gesunden gleichaltrigen Probanden: Es zeigte sich
eine signifikant erhöhte Glucoseverstoffwechslung des gesam-
ten Cortex, der Köpfe der Nuclei caudati und der orbitalen
Gyri. Die orbitalen Gyri wiesen bei den Zwangspatienten bi-
lateral signifikant höhere Stoffwechselaktivität als der übrige
Cortex auf. Bilateral erhöhten Metabolismus im orbitofront-
alen Cortex und erniedrigten Metabolismus in parietalen Area-
len fanden Nordahl et al. (1989). In einer Studie mit Patien-
ten, deren Zwangsstörung bereits in der Kindheit begann,
konnten Swedo und seine Mitarbeiter (1989) neben einer er-
höhten Stoffwechselaktivität in mehreren cerebralen Regio-
nen wie Thalamus, Gyrus cinguli und orbitofrontalen Cortex
auch eine positive Korrelation zwischen Symptomschwere und
Metabolismusrate rechts orbitofrontal feststellen. Ebenso zeig-
te sich eine erhöhte Durchblutungsrate bei Zwangserkrankten
im Vergleich zu Kontrollpersonen bilateral im orbitofrontalem
Cortex sowie im prämotorischen und mittleren frontalen Cor-
tex (Swale et al, 1991).

Lediglich Martinot et al. (1990) fanden erniedrigte Meta-bol-
ismusraten in allen untersuchten Hirnregionen von Zwangs-
patienten gegenüber Kontrollen. Dies ist wahrscheinlich dar-
auf zurückzuführen, daß vermehrt eine komorbide Depressi-
on der Zwangspatienten vorlag, welche die spezifisch auf eine
Zwangsstörung hinweisenden Ergebnisse überlagert.

Zusammenfassend läßt sich als konsistenter Befund von fünf
verschiedenen PET-Studien ein erhöhter Metabolismus oder
eine Durchblutungserhöhung des orbitofrontalen Cortex bei
Zwangserkrankten, verglichen mit Gesunden, anführen. Au-
ßerdem belegen zwei Studien einen gesteigerten Metabolis-
mus des Nucleus caudatus.

Glucosemetabolismus vor und nach Therapie

Benkelfat et al. (1990) untersuchten Patienten nach Therapie
mit Clomipramin und zeigten eine Verminderung der
Glucosemetabolisierung in orbitofrontalen Gebieten und im
linken Caudatum, welche bei gutem Therapieerfolg signifi-
kant stärker war als bei mittlerem oder schwachem Erfolg.
Neben einer bilateralen Senkung der Metabolismusrate im
orbitofrontalen Cortex nach medikamentöser Therapie stell-
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ten Swedo et al. (1992) eine stark positive Korrelation zwi-
schen den Serumspiegeln von Clomipramin und dessen Me-
taboliten Desmethylclomipramin und der normalisierten
Metabolismusrate im rechten orbitofrontalen Cortex fest.
Baxter et al. (1992) untersuchten Zwangserkrankte vor und
nach Behandlung mit Fluoxetin oder kognitiv-behavioraler
Verhaltenstherapie. In beiden Gruppen nahm bei Respondern
die Stoffwechselaktivität im rechten Caudatum ab, nicht je-
doch bei Nonrespondern. Wurden alle Patienten mit Therapie-
erfolg zusammengenommen, so wurde die vor Behandlung
zu beobachtende signifikante Korrelation zwischen den
Metabolismusraten im rechten orbitofrontalen Cortex, Gyrus
cinguli anterior, Nucleus caudatus und Thalamus nach der
Behandlung mit Medikamenten oder Verhaltenstherapie nicht
mehr gefunden. Diese Wechselbeziehung wurde auch nicht
bei Kontrollpersonen oder Patienten mit unipolarer Depressi-
on festgestellt, was darauf hinweist, daß die Korrelation der
Stoffwechselraten spezifisch für das symptomatische Stadi-
um der Zwangsstörung ist. Eine erfolgreiche Behandlung
scheint die gesteigerten Metabolismusraten in bestimmten
Hirnarealen zu reduzieren und somit deren mögliche funktio-
nelle Verknüpfung zu unterbrechen. Die Befunde über den
Metabolismus von Caudatum und orbitofrontalem Cortex wur-
den für die Therapie mit dem Serotonin-Wiederauf-
nahmehemmer Paroxetin (Saxena et al., 1995) und die kogni-
tiv-behaviorale Therapie (Schwartz et al., 1996) repliziert.

Obwohl es einige Diskrepanzen zwischen den Befunden der
verschiedenen PET-Studien gibt, scheint ein Behandlungser-
folg bei Zwangsstörungen evident mit einer Verminderung
des Metabolismus im orbitofrontalen Cortex und in den Nuclei
caudati assoziert zu sein. Differenzen zwischen den Studien
lassen sich möglicherweise auf spezifische Unterschiede der
angewandten Therapien, unterschiedliche Aufnahmebedin-
gungen und Methoden zur Lokalisation von Hirnarealen zu-
rückführen.

Gehirndurchblutung unter Symptomprovokation

Rauch et al. (1994) haben die cerebrale Perfusion von unbe-
handelten Zwangspatienten unter Ruhebedingungen und wäh-
rend Reizung mit einem für den einzelnen Patienten spezifi-
schen Stimulus gemessen, der die jeweilige Zwangs-
symptomatik auslöste. Unter Symptomprovokation war die
Durchblutung im rechten Nucleus caudatus, linken Gyrus
cinguli anterior und bilateral im orbitofrontalen Cortex ge-
genüber der Ruhephase erhöht. Mc Guire et al. (1994) be-
richteten während der provozierten Zwangssymptome eine
Perfusionssteigerung im inferioren frontalen Cortex, Striatum,
Globus pallidus, Thalamus, linken Hippocampus und Gyrus
cinguli posterior. Die Autoren vermuten, daß der Drang,
Zwangshandlungen ausführen zu müssen, auf die erhöhte
Durchblutung von frontalem Cortex, Striatum, Globus pallidus
und Thalamus und die Angstsymptomatik auf die erhöhte
Durchblutung von Hippocampus und Gyrus cinguli zurück-
zuführen sein könnten.

Studie mit funktioneller NMR

Die funktionelle Kernspintomographie stellt ein neueres, hoch-
auflösendes Verfahren dar, das die topographische Gehirn-

aktivität durch Veränderungen des Blutsauerstoff-Gehaltes
mißt. Während Symptomprovokation fanden Breiter et al.
(1996) erhöhte Aktivität bilateral im orbitofrontalen, lateral
frontalen, anterior temporalen Cortex, im Gyrus cinguli
anterior und in der Inselregion sowie in den Amygdala, im
Nucleus lenticularis und rechten Caudatum. Bei gesunden
Kontrollpersonen war keine Aktivierung zu sehen.

Zusammenfassung der Befunde der
bildgebenden Verfahren

Obwohl nicht alle Studien über strukturelle und funktionelle
Veränderungen des Gehirns bei Zwangsstörungen zu konsi-
stenten Ergebnissen führen, legen doch die meisten Untersu-
chungen Abnormalitäten im orbitofrontalen Cortex, Gyrus
cinguli anterior, in Teilen der Basalganglien und im Thala-
mus nahe. Viele Studien funktioneller Bildgebung liefern Be-
weise für eine symptombezogene Hyperaktivität im orbito-
frontalen Cortex. Auch wenn der Befund insgesamt weniger
konsistent war, so zeigte der Nucleus caudatus doch häufig
funktionelle Veränderungen.

Hypothese über die funktionelle Neuroanatomie
der Zwangsstörung

Das nun folgende von Baxter und seinen Mitarbeitern (1996)
erstellte Arbeitsmodell der Pathophysiologie der Zwangs-
störung greift eine bereits früher beschriebene Theorie auf,
erweitert diese und versucht neuere Erkenntnisse aus der Neu-
roanatomie und den oben ausgeführten Studien mit bild-
gebenden Verfahren zu integrieren. Es stimmt mit der von
Rapaport und Wise (1988) beschriebenen
pathophysiologischen Modellvorstellung überein, die erstmals
eine Basalganglien-Dysfunktion bei der Zwangsstörung ver-
muteten.

Verhaltensregulation
durch frontale subcorticale Regelkreise

Alexander et al. (1986) haben eine Reihe von parallel verlau-
fenden Regelkreisen beschrieben, welche den präfrontalen
Cortex, das Striatum , den Globus pallidus und den Thalamus
miteinander verbinden. Wahrscheinlich existieren tausende
von solchen frontalen-subcorticalen Verschaltungen. Nach
bisherigen Vorstellungen setzen sich diese Regelkreise aus
zwei Schleifen zusammen, einer direkten und einer indirek-
ten. Dabei verläuft die direkte Schleife über folgenden Weg:
1.Vom frontalen Cortex, 2. zum Striatum, 3. Globus pallidus
internus/Substantia nigra (pars reticulata), 4. Thalamus und
5. zurück zum Cortex. Die indirekte Verschaltung beginnt
ebenfalls 1. beim frontalen Cortex, 2. Striatum, verläuft dann
allerdings zunächst über den Globus pallidus externus zum
Nucleus subthalamicus, bis sie wieder beim Globus pallidus
internus/Substantia nigra angelangt, von wo sie wieder wei-
ter zum Thalamus und Cortex läuft. Darüber hinaus sind Cor-
tex und Thalamus reziprok miteinander verbunden.
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Innerhalb dieser beiden Regelkreise sind die inhibitorischen
Projektionen hauptsächlich GABAerg und die exzitatorischen
(erregenden) glutamaterg. Allerdings werden auch andere
wichtige Neurotransmitter wie Serotonin und Dopamin ge-
funden, welche die Aktivität der Projektionsbahnen modulie-
ren (Graybiel, 1990). Die direkt verlaufende Schleife enthält
zwischen Striatum und Thalamus zwei inhibitorische Verbin-
dungen, die somit zu einer Disinhibition des Thalamus und
schließlich zu einer Aktivierung des reziproken „thalamo-
corticalen“ Systems führen. Es handelt sich also um eine
Schleife mit positivem Feedback. Als Gegengewicht dazu
dient die indirekt verlaufende Schleife, die über drei
inhibitorische Projektionen den Thalamus inhibiert und da-
durch ein negatives Feedback erzeugt. Die direkt und indi-
rekt verlaufenden frontalen subcorticalen Schleifen scheinen
sich also gegenseitig im Gleichgewicht zu halten und ermög-
lichen damit die Bereitstellung oder Unterdrückung von kom-
plexen Bewegungsprogrammen (Alexander u. Crutcher,
1990).

Neuere Befunde aus der Grundlagenforschung weisen jedoch
darauf hin, daß die Interaktion zwischen der direkt und indi-
rekt verlaufenden Schleife komplexer ist, als es das „klassi-
sche“ Konzept vorsieht, und vor allem noch weitere sub-
corticale Kerngebiete umfaßt, wie zum Beispiel den Nucleus
subthalamicus. Hervorzuheben ist insbesondere die Tatsache,
daß der Globus pallidus externus eine stark inhibitorische Pro-
jektion auf den Globus pallidus internus besitzt (Parent u.
Hazrati, 1995b). Wie nun dieser komplexere Regelkreis ge-
nau aussieht, ist Gegenstand aktueller wissenschaftlicher Dis-
kussion. Fest steht unterdessen, daß die Aktivierung des Glo-
bus pallidus internus zu einer verstärkten Inhibition des Tha-
lamus führt. Saxena et al. (1997) fassen daher die inhibierend
wirkenden Kerngebiete des indirekten Regelkreises als „in-
direktes Basalganglien-Kotrollsystem“ zusammen.

In Abbildung 1 ist das aktuelle Konzept frontaler-subcortikaler
Regelkreise dargestellt, das als Grundlage für die Arbeitshy-
pothese der Pathophysiologie der Zwangsstörung dient.

Die frontalen subcortikalen Verschaltungen erhalten zahlrei-
che dopaminerge Zuflüsse aus dem Mesencephalon (Alexan-
der u. Crutcher, 1990). Dabei aktiviert Dopamin den direkten
Regelkreis (positives Feedback) über D

1
-Rezeptoren und

deaktiviert den indirekten Regelkreis (negatives Feedback)
über D

2
-Rezeptoren (Gerfen, 1990). Letztlich resultiert also

eine Aktivierung des thalamo-cortikalen Systems über
Dopamin. Eine besonders hohe Dichte an D

1
-/D

2
-Rezeptoren

weist das Striatum auf (Hall, 1994). Diese Tatsachen erklären
möglicherweise, warum D

1
-Rezeptor-inhibierende Medika-

mente wie Neuroleptika in der Behandlung von manchen
Zwangspatienten von Nutzen sein können.

Die Schlüsselrolle des Striatums

Das Striatum setzt sich aus dem Nucleus caudatus, Putamen
und Nucleus accumbens zusammen und erhält topographisch
geordnete Afferenzen aus dem frontalen Cortex. Die Interak-
tion zwischen Cortex und Striatum stellt nach Nauta (1989)
eine allgemeine Grundlage für Bewegungsabläufe und Ge-
danken dar. Dem Nucleus caudatus wird besondere Bedeu-
tung beim prozeduralen Lernen zum Erwerb neuer Fertigkei-
ten und bei der Initiierung von Verhaltensreaktionen zuge-
schrieben, die ein minimales Maß an Aufmerksamkeit erfor-
dern und schnell mobilisiert werden müssen, um einer Situa-
tion gerecht zu werden (Saint-Cyr u. Taylor, 1992). Saint-
Cyr sieht in diesem Mechanismus des Nucleus caudatus eine
Analogie zum okulomotorischen System und bezeichnet die
Interaktion zwischen frontalem Cortex und Caudatum als
„kognitiven Greifreflex“ innerhalb von Regelkreisen, die

Abbildung 1: Aktuelles Kozept eines frontalen subcorticalen Regelkreises

Der frontale-subcoticale Regelkreis beginnt im frontalen Cortex und projiziert zum Striatum. Die direkte Schleife verläuft dann weiter über
den Globus pallidus / Substantia-nigra-Komplex zum Thalamus und wieder zurück zum Cortex. Sie führt zu einem positiven Feedback. Die
indirekte Schleife hat ebenso ihren Ursprung im frontalen Cortex und projiziert in das Striatum und verläuft aber dann über Globus pallidus
externus / Nucleus subthalamicus (= „indirektes Basalganglien-Kontrollsystem“) zum Globus pallidus internus und schließlich von dort
über den Thalamus wieder zum Cortex. Sie bewirkt ein negatives Feedback.
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Verhaltensgewohnheiten steuern. Die frontalen subcortikalen
Regelkreise durch das Striatum übernehmen die Funktion, auf
spezifische Reize mit komplexen, vorbereiteten Verhaltens-
mustern schnell und adaptiv zu reagieren (Baxter et al., 1996).
Dabei dient die direkt verlaufende Schleife dazu, durch posi-
tives Feedback Verhalten zu festigen, und die indirekte dazu,
durch negatives Feedback „alte“ Verhaltensreaktionen zu sup-
primieren, um zu „neuen“ Verhaltensweisen übergehen zu kön-
nen; letzteres fällt ganz besonders Zwangspatienten schwer.

Mikroanatomisch gesehen, besteht das Striatum aus Modu-
len: aus den sogenannten Striosomen, netzwerkartigen Zell-
verbänden, und der diese umgebenden Matrix (Graybiel et
al.,1994). Die Striosomen erhalten Zuflüsse vom limbischen
System, dem orbitofrontalen Cortex und Gyrus cinguli anterior
und projizieren unter anderem in die Substantia nigra (pars
compacta). Die Matrix-Neurone bekommen Afferenzen vom
restlichen frontalen Assoziationscortex. Die Schnittstelle zwi-
schen Striosomen und Matrix bilden die „tonisch-aktiven-
Neurone“ (=TAN). Aosaki et al. (1995) zeigten distinkte
Aktivitätsmuster der TAN während einer klassischen Kondi-
tionierung von Affen. Die Aktivität der TAN wurde durch die
Präsentation der Stimuli, die das gelernte Verhalten auslösten,
modifiziert. Die mikroanatomische Struktur der TAN scheint
damit als Filtermechanismus für effizienten Fluß von Infor-
mationen zu dienen, die das Striatum für spezifische gelernte
Verhaltenseaktionen benötigt.

Pathophysiologie-Modell der Zwangsstörung

Die bisherigen Ausführungen über die orbitofrontalen
subcotikalen Regelkreise geben uns eine Vorstellung davon,
wie Menschen Informationen und Reize (u.a. aus dem Be-
reich Ordnung, Hygiene, Gewalt, Sexualität) zentralnervös
verarbeiten, die nur ein geringes Aufmerksamkeitsniveau be-
nötigen, um schließlich zu situationsgerechten Verhaltenswei-
sen führen zu können. Dabei sorgen der direkt verlaufende
Regelkreis für die Verhaltensinitiierung und der indirekte Re-

gelkreis für eine situationsangepaßte Unterbrechung des Ver-
haltens. Das pathophysiologische Modell von Baxter et al.
(1996) und Saxena et al. (1997) geht von einer Störung des
Gleichgewichtes zwischen direkter und indirekter Schleife im
orbitofrontalen subcortikalen Regelkreis aus: Die direkte
Schleife hat einen erhöhten Tonus, ist überaktiv und führt zu
einer positiven Verstärkung von repetitiv ablaufenden Verhal-
tensmustern. Die indirekte Schleife hat dagegen einen ernied-
rigten Tonus, das heißt, die für eine Verhaltensänderung nöti-
ge Inhibition des Regelkreises bleibt aus (s. Abbildung 2).

Die Autoren untermauern ihre Hypothese mit den Befunden
von den bildgebenden Verfahren, welche eine erhöhte Aktivi-
tät in den Hirnarealen zeigten, die insbesondere die orbito-
frontalen subcortikalen Regelkreise umfassen. Auch wenn
damit nicht das Zentrum der primären Dysfunktion beschrie-
ben ist, so ergibt sich doch eine Modellvorstellung von dem
neuroanatomischen Korrelat des selbstaufrechterhaltenden,
Zwangsverhaltens. Saxena et al. (1997) vermuten eine Dys-
funktion der Striosomen, die zu einer Alteration der indirekte
Schleife und dadurch zu einem Tonus-Ungleichgewicht zwi-
schen indirekter und direkter Schleife führen könnte. Als zel-
luläres Korrelat eines gestörten Regelkreises kommen aller-
dings auch die TAN in Frage, die ja eine wichtige Rolle in der
Informationsintegration und Verhaltenssteuerung übernehmen.

Theoretische Überlegungen zum
Wirkmechanismus einer effektiven Therapie

Entsprechend dem oben ausgeführten pathophysiologischen
Arbeitsmodell der Zwangsstörung wäre zu fordern, daß eine
wirksame Behandlung die Imbalance zwischen direkter und
indirekter Schleife des orbitofrontalen subcortikalen Regel-
kreises verändert. Wie oben erwähnt, lieferten einige PET-
Studien dafür Evidenzen, und zwar sowohl für die Verhaltens-
therapie wie für die medikamentöse Therapie (Baxter et al.,
1992;Schwartz et al., 1996). Die medikamentöse Behandlung
mit Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (=SRI) stellt bislang

Abbildung 2: Pathophysiologie-Modell der Zwangsstörung

Nach dieser Modellvorstellung führt eine Imbalance zwischen der direkten und indirekten Schleife des orbitofrontalen subcorticalen Cortex
zur Zwangssymptomatik. Die direkte Regelschleife hat einen erhöhten Tonus und ist überaktiv, so daß Verhaltensweisen repetitiv und
situationsinadäquat ablaufen. Die indirekte Regelschleife ist im Tonus reduziert und kann daher ablaufende Verhaltensmuster nicht mehr
supprimieren, was den Wechsel zu neuen Verhaltensweisen erschwert.
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die einzige effektive, in Studien kontrollierte Psycho-
pharmakotherapie der Zwangsstörung dar. Die Einflußmög-
lichkeiten des Serotonins auf die Imbalance zwischen direk-
ter und indirekter Schleife sind zahlreich. So zeigte Insel
(1992), daß das ventromediale Caudatum und der Nucleus
accumbens (=die Teile des Striatums mit den Zuflüssen aus
dem orbitofrontalen Cortex und Gyrus cinguli anterior) die
höchste Citalopram-Bindung besitzen – Citalopram ist ein
selektiver Serotonin-Wiederaufnahme-hemmer (=SSRI). Des
weiteren gibt es starke serotonerge Projektionsbahnen vom
Mesencephalon zum Nucleus sub-thalamicus und Globus
pallidus internus (Lavoie u. Parent, 1993). Sizer et al. (1992)
konnten zeigen, daß die Aktivierung von Serotoninrezeptoren
die erregende Wirkung von Glutamat auf Zellen vermindert.
Vielleicht wird so bereits der glutamaterge Zufluß vom Cor-
tex zum Striatum verringert. Außerdem gibt es Hinweise für
die pharmakologische Wirkung von SSRI im orbitofrontalen
Cortex (Mansari et al., 1995, Baxter et al., 1996).

Die Serotonin-Hypothese

Pharmakologische Studien

Die Hypothese, daß dem Neurotransmitter Serotonin eine
entscheidende Rolle in der Pathogenese der Zwangsstörung
zukommt, basiert in erster Linie auf psychpharmakologischen
Studien. Lange Zeit galt die Zwangsstörung als eine durch
medikamentöse Behandlung nicht oder nur unwesentlich be-
einflußbare Erkrankung (Ananth, 1976). Obwohl in den 60er
Jahren bereits vereinzelt klinische Besserung auf die Gabe
von Clomipramin (ein nichtselektiver Serotonin-Wiederauf-
nahmehemmer) beschrieben worden waren (Fernandez u.
Lopez-Ibor, 1967; Guyotat et al., 1967), untersuchte man die
Effekte von Clomipramin erst in den 80er Jahren systema-
tisch.

Mittlerweile konnte eine große Zahl an kontrollierten Studi-
en die klinische Wirksamkeit von Clomipramin und anderen
SSRI (wie Fluoxetin, Fluvoxamin, Paroxetin) und deren Über-
legenheit gegenüber anderen Antidepressiva und Plazebo
nachweisen (Übersicht: Hohagen, 1992; Vorderholzer u.
Hohagen, 1994). Die Beeinflussung der Zwangssymptomatik
war in einigen Studien auch unabhängig von der Besserung
einer sekundären Depression bzw. trat auch bei Patienten ohne
begleitende Depression ein (Insel u. Zohar, 1987). Wichtig
erscheint, daß die Plazebo-Responserate bei ausgeprägten
Zwangsstörungen unter 5 % liegt. Ebenso ist das selektive
Ansprechen der Zwangssymptomatik auf SSRI im Vergleich
zu den meisten psychiatrischen Störungen ein ungewöhnli-
cher Befund.

Jedoch wird auch in der Äthiogenese und Pathophysiologie
der Angsterkrankung und Depression eine Funktionsstörung
des Serotonin-Systems im ZNS diskutiert (Lesch u. Beck-
mann, 1990). Dies könnte auf eine gewisse Verwandtschaft
dieser Störungen hinweisen oder aber sich auf die enorme
Komplexität des serotonergen Systems zurückführen lassen.
Daher sucht man nach störungsspezifisch alterierten Seroto-
nin-Subsystemen (Lesch, 1991).

Neurobiologische Befunde einer serotonergen
Dysfunktion

Die Serotonin-Wiederaufnahmehemmung nach Gabe von
Clomipramin, Fluvoxamin oder Fluoxetin tritt nach der er-
sten Dosis auf, während der sich Therapie-Effekt erst nach 6-
8 wöchiger Behandlung einstellt. Der antiobsessionale Effekt
dieser Substanzen kann somit nicht in einem akuten Anstieg
der Serotoninkonzentration an der Synapse begründet sein,
sondern läßt sich möglicherweise durch kompensatorische
Veränderungen der prä- oder postsynaptischen Rezeptorsen-
sitivität nach längerer Serotonin-Wiederaufnahmehem-mung
erklären. Zahlreiche selektive Serotonin-Agonisten kamen in
pharmakologischen Stimulationstests zur Anwendung, um die
Sensitivität des Serotonin-Systems zu überprüfen. So wurde
die neuroendokrine Sekretion von Prolaktin und Cortisol als
funktionelles Korrelat einer Stimulierung des serotonergen Sy-
stems gemessen. In Studien mit L-Tryptophan (=Serotonin-
Prä-kursor) und m-CPP (=Serotonin-Agonist), wurde bei
Zwangspatienten eine signifikant geringere neuroendo-
krinologische Sekretion provoziert, was als eine Subsensitivi-
tät des Serotonin-Systems gewertet wurde. Andererseits in-
duzierte die Gabe von m-CPP bei Patienten eine Verschlech-
terung der Zwangssymptomatik. Dieser Befund impliziert eine
Supersensitivität des serotonergen Systems (Lesch, 1990).
Demnach werden für die Zwangsstörung in einem Serotonin-
Subsystem eine Subsensitivität und in einem weiteren
Serotonin-Subsystem eine Supersensitivität postuliert.

Die klinische Besserung der Zwangssymptomatik unter er-
folgreicher Therapie mit Fluoxetin normalisierte die Cortisol-
und Prolaktinsekretion nach m-CPP-Stimulation und unter-
drückte die durch m-CPP provozierbare Symptom-
exazerbation (Hollander et al., 1991). Diese Ergebnisse spre-
chen für adaptive Prozesse unter Behandlung mit SRI, die die
Sensitivität verschiedener Serotonin-Rezeptorsubtypen und
deren funktionelle Interaktion modifizieren und für den the-
rapeutischen Effekt antiobsessionaler Substanzen eine große
Rolle spielen dürften.

Zusammenfassung der Serotonin-Hypothese

Die Serotonin-Hypothese zur Pathophysiologie der Zwangs-
störung beruht in erster Linie auf psychopharmakologischen
Studien, die ein selektives Ansprechen auf SRI nachweisen
konnten. Jedoch stellt dies noch keinen hinreichenden Be-
weis dafür dar, daß das pharmakologisch beeinflußte
serotonerge Neurotransmittersystem eine zentrale Rolle in der
Pathogenese der Zwangsstörung spielt. Schließlich ist das
serotonerge System im ZNS weit verbreitet  und für vielfälti-
ge neuromodulatorische Interaktionen verantwortlich.

Weiterhin muß geklärt werden, warum zwar 60 bis 80 % der
Zwangspatienten auf die Behandlung mit einem Serotonin-
Wiederaufnahmehemmer ansprechen (March et al. ,1989), die
Symptomatik aber lediglich um 50 % reduziert wird; eine
vollständige Reduktion der Zwangssymptomatik wird fast nie
erzielt. Ein Teil der Patienten zeigt unter SRI-Gabe sogar kei-
ne Besserung, was mit der Heterogenität der Erkrankung zu-
sammenhängen könnte.



Seite 184 Psychotherapie 3.Jahrg. 1998,  Bd. 3, Heft  2 © CIP-Medien, München

KORDON, HOHAGEN: DIE NEUROBIOLOGIE DER ZWANGSSTÖRUNG

In den Ausführungen über das hier favorisierte neuroanatomisch
fundierte Pathophysiologie-Modell wurde bereits auf die Ein-
flüsse der serotonergen und dopaminergen Systeme hingewie-
sen. Im gesamten ZNS gibt es funktionelle Interaktionen zwi-
schen diesen beiden Neurotransmittersystemen. Diese Beob-
achtungen legen zumindest für eine Untergruppe von Zwangs-
patienten nahe, daß eine Imbalance zwischen serotonergem und
dopaminergem System eine wesentliche Rolle in der Patho-
physiologie der Zwangsstörung spielt: Wie klinische Studien
zeigen, profitieren insbesonders Patienten, die ihre Zwänge
nicht unbedingt als „ich-dyston“ erleben (überwertige Ideen)
oder bei denen die Zwänge besonders bizarr wirken, von einer
Therapie mit SSRI und Neuroleptika (Goodman et al., 1990).

Schlußfolgerungen

Die Erkenntnisse neurobiologischer Forschung ermöglichen
eine Vertiefung des Verständnisses psychiatrischer Erkrankun-
gen. Am Beispiel der Zwangsstörung läßt sich das eindrucks-
voll belegen. Neurobiologische Arbeitsmodelle zur Pathophy-
siologie der Zwangsstörung fördern aber nicht nur das Ver-
ständnis, sondern führen auch zu klinischen Implikationen,
indem sie die therapeutischen Möglichkeiten verbessern. So
wird das neurobiologische Erklärungsmodell erfolgreich in
kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlungsstrategien inte-
griert (Schwartz, 1997). Sowohl psychotherapeutische als auch
pharmakologische Therapieverfahren können durch die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse in ihrer Wirksamkeit untermau-
ert und in ihrer klinischen Anwendung optimiert werden, da
sie helfen, differentialtherapeutische Erwägungen zu entschei-
den. So zeigte eine vor kurzem abgeschlossene eigene Multi-
centerstudie, die von den Universitätskliniken für Psychiatrie
und Psychotherapie Freiburg und Hamburg sowie dem Zentral-
institut für Seelische Gesundheit, Mannheim, durchgeführt wur-
de, daß die Kombination von Verhaltenstherapie mit dem SSRI
Fluvoxamin der Behandlung mit Verhaltenstherapie und
Plazebo dann signifikant überlegen war, wenn überwiegend
Zwangsgedanken die klinische Symptomatik bestimmten und
wenn neben der Zwangsstörung eine sekundäre Depression
vorlag (Hohagen et al., im Druck).
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