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NEUROPSYCHOLOGIE DER ZWANGSERKRANKUNG

Norbert Kathmann

Zusammenfassung

Die Zwangsstörung wird traditionell als eine im wesentlichen
psychogene Angststörung verstanden. Mit spezifischen kli-
nischen Merkmalen, Komorbiditäten mit Basalganglien-
erkrankungen und hirnfunktionellen Untersuchungsergebnis-
sen läßt sich die Vermutung begründen, daß der Störung auch
neurobiologische Dysfunktionen, insbesondere im Bereich
des Nucleus caudatus und des orbitofrontalen Cortex, zugrun-
de liegen. Neuropsychologische Studien haben versucht, die
infolge solcher Dysfunktionen auf kognitiver Ebene zu er-
wartenden Leistungseinbußen zu erfassen. Es fanden sich Stö-
rungen der inhibitorischen Funktionen, des prozeduralen
Lernens sowie teilweise des visuellen und des handlungs-
bezogenen Gedächtnisses. Diese stützen das Modell einer
fronto-striatalen Dysfunktion. Ein solches biobehaviorales
Krankheitsverständnis impliziert praktisch-therapeutische
Konsequenzen.
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Einleitung

Die Frage, ob Zwangserkrankungen psychogenen Ursprungs
sind oder auf einer organischen Hirnerkrankung basieren, wird
schon lange kontrovers diskutiert und ist bis heute nicht ein-
deutig beantwortet. Der folgende Beitrag hat das Ziel, die
derzeitige neurobiologische Sicht der Zwangserkrankung zu
skizzieren und darauf aufbauend den Beitrag der Neuro-
psychologie zur Aufklärung der Störung zu umreißen und zu
bewerten.

Die Zwangserkrankung wird in den gegenwärtig gültigen
Klassifikationssystemen als eine Unterform der Angst-
störungen (DSM-IV) oder der neurotischen Störungen (ICD-
10) verstanden. Diese Kategorisierungssysteme orientieren
sich weitgehend an der Phänomenologie der Störungen und
implizieren eigentlich keine Verursachungsannahmen. Den-
noch wird mit diesen Einteilungen suggeriert, daß die emo-
tionalen Symptome bei der Zwangserkrankung den primären
Störungskern ausmachen. Zwangshandlungen, so nimmt man
an, haben den Zweck, unangenehme Vorstellungen (Zwangs-
gedanken) und daraus resultierende Ängste und Spannungen
zu vermeiden oder zu neutralisieren. Aufgrund des meist nur
partiellen Erfolgs dieser Zwangshandlungen erlebt der Pati-
ent die Notwendigkeit, diese erneut auszuführen, obwohl er
die Sinnlosigkeit seines Tuns meist einsieht. Diese funktio-
nalen Zusammenhänge werden im Zwei-Faktoren-Modell der
Angst (Mowrer, 1947), das auch auf Zwänge erweitert wur-
de, in lerntheoretischen Begriffen erklärt. Ursprünglich neu-

trale Auslöser werden demnach durch Koppelung mit trau-
matischen Situationen in einem klassischen Konditionierungs-
prozeß zu Auslösern von konditionierten Furchtreaktionen. In
einem zweiten Lernvorgang werden operante Verhaltenswei-
sen, die die Angst und Spannung zumindest teilweise redu-
zieren können, erworben. Das Modell stellt die theoretische
Grundlage für die sehr erfolgreiche verhaltenstherapeutische
Strategie der Exposition (kombiniert mit Reaktions-
verhinderung) dar. Allerdings weist das Modell auch einige
generelle Schwächen bei der Erklärung klinischer Angstzu-
stände auf, die in der Literatur diskutiert wurden (vgl.
Reinecker, 1991).

Der vielleicht gewichtigste Einwand gegen eine Anwendung
des Modells auf Zwangserkrankungen besteht in der Tatsa-
che, daß Angst durch Zwangshandlungen häufig nicht ver-
mindert, sondern im Gegenteil weiter gesteigert wird. Damit
entfällt die lerntheoretische Begründung für die Aufrechter-
haltung der Zwangshandlungen. Auch wird keine Aussage
darüber gemacht, woher die Zwangsgedanken kommen.
Montgomery (1993) hat darauf hingewiesen, daß weitere
empirische Befunde die Zuordnung von Zwängen zu den
Angststörungen sehr fragwürdig machen. So betreffen Angst-
störungen deutlich häufiger Frauen, während die Zwangs-
störung in beiden Geschlechtern etwa gleich häufig ist.
Spontanremissionen und Placebowirkungen, wie sie bei
Angststörungen relativ häufig vorkommen, sind bei Zwangs-
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erkrankungen nur sehr viel seltener zu beobachten. Schließ-
lich spricht auch die differentielle Effektivität angstlösender
Psychopharmaka bei Ängsten und Zwängen für eine unter-
schiedliche biologische Basis beider Störungen.

Zwangssymptome bei neurologischen
Erkrankungen

Immer wieder wurde vermutet, daß Zwangserkrankungen auf
Funktionsstörungen im Zentralnervensystem zurückgehen
könnten. Unterstützung gewann diese Auffassung nicht zu-
letzt durch Beobachtungen, daß neurologische Erkrankungen
mit dem Zwangssyndrom assoziiert auftreten können. Bei der
Chorea Sydenham, die sich als Folge einer Streptokokken-
Infektion entwickeln kann und in Form von Bewegungs-
störungen auftritt, zeigen bis zu 70 Prozent der Fälle auch
typische Zwangssymptome (Swedo et al., 1989). Die autoso-
mal-dominant vererbte Chorea Huntington, eine Bewegungs-
störung mit progredienter Demenzentwicklung, geht ebenfalls
in auffälliger Weise mit Zwangshandlungen einher (Cummings
& Cunningham, 1992). Ein besonders enger Zusammenhang
scheint zwischen Zwangsstörung und der Tourette-Erkrankung
zu bestehen: Die Tics sind zwar überwiegend unwillkürlich,
teilweise aber auch unter Willkürkontrolle. Dabei werden auch
komplexe Bewegungsmuster ausgeführt, die phänomeno-
logisch nur schwer von Zwangssymptomen unterscheidbar
sind. Neben eindeutigen Tics weisen 40 bis 70 Prozent der
Tourette-Patienten zusätzlich eindeutige Zwangssymptome
auf, so daß eine gemeinsame biologische Basis beider Erkran-
kungen als wahrscheinlich diskutiert wird (Robertson, 1989).
In einer eigenen Studie (Müller et al., 1997) konnten wir zei-
gen, daß sowohl Tourette-Erkrankte als auch Patienten mit
Parkinson’scher  Erkrankung erhöhte Werte auf Fragebögen
zur Zwangssymptomatik (Hamburger Zwangs Inventar;
Maudsley Obsessive Compulsive Inventory) erhielten. Ande-
re Autoren beschrieben sogenannte neurologische “soft signs”
bei bis zu 90 Prozent der Zwangserkrankten (Hollander et al,
1990; Hymas et al., 1991). Damit sind Leistungsauffälligkeiten
in motorischen und sensorischen Tests gemeint, die allerdings
lokalisatorisch unspezifisch sind. Die oben genannten neuro-
logischen Erkrankungen weisen dagegen eine weitgehend
bekannte Pathophysiologie auf, die im Kern stets die
Basalganglien betrifft. Aus den Komorbiditätsbefunden wur-
de daher abgeleitet, daß diejenigen neuronalen Schaltkreise,
welche bei diesen Erkrankungen dysfunktional sind, auch bei
der Entstehung von Zwangssymptomen eine wesentliche Rolle
spielen könnten.

Hirnstrukturelle und hirnfunktionelle Befunde

In den letzten Jahren sind Untersuchungstechniken verfügbar
geworden, die eine relativ hohe Genauigkeit in der Abbildung
von Struktur und Funktion des intakten Gehirns ermöglichen.
Es wurden gleichsam “Fenster zum Gehirn” eröffnet und da-
mit für Neurologie und Neuropsychologie völlig neue
Forschungsperspektiven geschaffen. Die wichtigsten Metho-
den sind dabei die Kernspintomographie (engl.: magnetic

resonance imaging, MRI) sowie die Positron-Emissions-
Tomographie (PET) und die funktionelle Kernspintomo-
graphie (fMRI). Die erstgenannte Technik bildet neuronale
Strukturen ab, die beiden letztgenannten erzeugen Abbildun-
gen der Gehirnaktivität, indem sie Sauerstoff- oder Glukose-
verbrauch bzw. Blutflußveränderungen darstellen. Bezüglich
der Hirnstruktur von Zwangserkrankten wurden bisher inkon-
sistente Befunde erhoben. Entsprechend der Hypothese einer
vom fronto-striatalen System ausgehenden Störung lag der
Untersuchungsfokus auf der Vermessung der Basalganglien
und insbesondere des Nucleus caudatus. Scarone et al. (1992)
berichteten eine Vergrößerung des rechten N. caudatus. Jenike
et al. (1996) beschrieben eine Rechtsverschiebung des
Caudatus-Volumens, während Robinson et al. (1995) eine
bilateral reduzierte Größe des N. caudatus fanden. Bisher lie-
gen also noch keine replizierten Belege für eine mit der
Zwangserkrankung assoziierte Veränderung der Hirn-
morphologie vor. Konvergenter sind dagegen die Studien-
ergebnisse zur lokalen Hirnaktivität: Baxter et al. (1987) pu-
blizierten die erste PET-Studie an Zwangserkrankten. Sie fan-
den signifikant erhöhte Glukosestoffwechselraten im linken
orbitofrontalen Gyrus und in beiden Caudatus-Kernen bereits
im Ruhezustand. Insbesondere die Hyperaktivität im
orbitofrontalen Cortex wurde in weiteren Studien mehrfach
bestätigt (z.B. Nordahl et al., 1989). Darüber hinaus konnte
gezeigt werden, daß eine Symptomprovokation durch Präsen-
tation von Auslösereizen (z.B. schmutziger Handschuh) die
Aktivität in den ohnehin überaktiven Regionen weiter erhöht
(Breiter et al., 1996). Dies paßt zu der Annahme, daß die dort
ablaufenden neurophysiologischen Prozesse in engem Zusam-
menhang mit der Zwangssymptomatik stehen. Andere Angst-
patienten zeigten dagegen bei vergleichbaren Provokationen
Aktivierungsanstiege in anderen Hirnregionen, so daß die bei
Zwängen beschriebenen Überaktivierungen nicht mit unspe-
zifischer Angst erklärt werden können (Rauch et al., 1996).
Schließlich konnte die enge Verbindung zwischen erhöhter
fronto-striataler Aktivität und Zwangssymptomen dadurch
belegt werden, daß man eine Reduktion dieser Hyperaktivität
auf den Normalzustand nach erfolgreicher Therapie - gleich
ob es sich um eine Verhaltenstherapie oder eine psycho-
pharmakologische Therapie handelte - fand (Baxter et al.,
1992; Schwartz et al., 1996).

Die fronto-striatale Hypothese

Zwangsstörungen entstehen demnach auf der Basis neuro-
physiologischer Dysfunktionen in der neuronalen Schleife,
welche vom orbitofrontalen Cortex über den Nucleus caudatus
und den Globus pallidus durch thalamische Substrukturen
zurück zum orbitofrontalen Cortex verläuft. Angenommen
wird, daß der inhibitorische N. caudatus überaktiv ist und
damit die ebenfalls hemmende Wirkung des nachgeschalte-
ten Pallidums schwächt. Folglich wird der Thalamus überer-
regt, der exzitatorisch auf den orbitofrontalen Cortex wirkt.
Ein überaktiver orbitofrontaler Cortex verstärkt dann wieder-
um die Caudatum-Aktivität etc., so daß die positive Rück-
kopplungsschleife geschlossen wird. Zunehmend kristallisiert
sich heraus, daß die fronto-striatalen “loops” nicht nur moto-
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rischen, sondern auch kognitiven Funktionen zugrunde lie-
gen. Spekulativ wird vermutet, daß die Basalganglien eine zu
schwache Filterwirkung für verhaltensauslösende sensorische
und motivationale Reize haben. Angeborene oder stark über-
lernte Verhaltensmuster werden damit zu niederschwellig
ausgelöst (vgl. Lesch, 1991).

Die Rolle der Neuropsychologie bei der Aufklä-
rung der Zwangserkrankung

Die Neuropsychologie beschäftigt sich mit der Beziehung
zwischen Hirnfunktionen und Verhalten. Neuropsycho-
logische Untersuchungen machen bei der Erforschung psych-
iatrischer Krankheiten also immer dann Sinn, wenn Hypo-
thesen über lokale Dysfunktionen des ZNS existieren (vgl.
Keefe, 1995). Wie eben ausgeführt, ist dies bei der Zwangs-
erkrankung der Fall. Meist wird die zusätzliche Vorannahme
gemacht, daß diese Dysfunktionen zum einen ursächlich an
der Symptombildung beteiligt sind, gleichzeitig aber auch
spezifische kognitive Einbußen bewirken, die mithilfe
neuropsychologischer Testverfahren meßbar sind. Um gezielte
Tests von Hirnfunktionen mithilfe von neuropsychologischen
Verhaltensmessungen durchführen zu können, muß außerdem
detailliertes Wissen darüber vorliegen, welche kognitiven Ein-
bußen bei Annahme einer bestimmten Hirndysfunktion zu
erwarten sind. Dieses neuropsychologische Wissen stammt
in der Regel aus Studien an hirnverletzten Patienten, aus Tier-
versuchen sowie in den letzten Jahren zunehmend auch aus
Hirnaktivierungsstudien mittels der PET- und fMRI-Techni-
ken (Kolb & Whishaw, 1993; Posner & Raichle,  1996).

Neuropsychologische Untersuchungen können dann dazu die-
nen, neurobiologische Modelle von Erkrankungen (wie der
Zwangserkrankung) auf Verhaltensebene zu testen. Dies er-
fordert aber auch noch, daß für die spezifizierten kognitiven
Funktionen, die von der als gestört angenommenen ZNS-
Struktur abhängig sind, passende, d.h. reliable und valide Tests
zur Verfügung stehen.

Für die Interpretierbarkeit der Ergebnisse ist es schließlich
wichtig, daß eventuell gefundene kognitive Einbußen selek-
tiv sind und nicht als Folge einer generellen Leistungs-
minderung, wie sie bei psychisch Kranken durchaus häufig
ist, zustande kommen. Generelle Defizite sind nämlich kaum
im Sinne lokaler Dysfunktionen des ZNS zu interpretieren.
Plausibler sind sie als Folge von Motivationsmängeln bzw.
generell veränderter Aufgabenorientierung im akuten Zustand
der Erkrankung. Der Nachweis der Selektivität ist immer erst
dann geführt, wenn solche Leistungsbereiche, die von der lo-
kalen Dysfunktion nicht betroffen sein sollten, auch tatsäch-
lich unauffällig sind.

Allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit
und Intelligenz

Unspezifische Leistungsmaße sind bei der neuropsycho-
logischen Untersuchung psychischer Störungsbilder deshalb
interessant, weil sie als Kontrollvariablen dienen können, um,

wie gerade ausgeführt, die Spezifität eines bestimmten kogni-
tiven Defizits abzusichern. Häufig dienen verbale Intelligenz-
maße diesem Zweck. Die fronto-striatale Hypothese der
Zwangserkrankung sagt vorher, daß sprachliche Funktionen
nicht gestört sind. Man paßt in Vergleichsuntersuchungen also
jeweils die gesunde Kontrollgruppe der Patientengruppe auf
dieser Dimension an. Aufschlußreich ist die Betrachtung von
Intelligenzmessungen an Zwangskranken über viele Studien
hinweg, weil dadurch erkennbar wird, daß die Patienten im
verbalen Bereich konsistent leicht überdurchschnittliche Er-
gebnisse aufweisen (Tabelle 1). Dies ist nicht von den ver-
wendeten Testverfahren abhängig. Sowohl bei einem Lese-
test zur Abschätzung der Verbalintelligenz (NART), bei rei-
nen Wortschatztests (WST) als auch bei komplexeren Verfah-
ren, die mehrere Subtests zur Bestimmung des Verbal-IQ ver-
rechnen (Wechsler Test, sowohl unrevidierte als auch revi-
dierte Fassung), fanden sich in allen Stichproben mittlere
Verbal-IQs über 100, in der Mehrzahl sogar über 110. Damit
kann es als ziemlich sicher gelten, daß unspezifische Fakto-
ren, die zu Leistungsminderungen in allen Bereichen führen
würden, bei der Untersuchung von Zwangskranken eine zu
vernachlässigende Rolle spielen.

Tabelle 1: Intelligenzmessungen bei Zwangskranken

Studie N (Patienten)     IQ Test

Head et al. (1989) 15 VIQ 113 NART
Hymas et al. (1995) 17 VIQ 115 NART
Veale et al. (1996) 40 VIQ 110 NART
Fear et al. (1997) 29 VIQ 113 NART
Purcell et al. (1998) 23 VIQ 105 NART
Martin et al. (1993) 17 VIQ 117 WAIS-R

(Voc)

Kathmann et al. 43 VIQ 113 WST
(unpub.)

Flor-Henry et al. 11 VIQ 108 WAIS
HIQ 102
GIQ 106

Insel et al. (1983) 18 VIQ 118 WAIS
HIQ 105
GIQ 113

Kathmann et al. 21 VIQ 107 HAWIE-R
(un pub.) HIQ 97

GIQ 104

VIQ: Intelligenzquotient für verbale Leistungen
HIQ: Intelligenzquotient für handlungsbezogene Leistungen
GIQ: Gesamt-Intelligenzquotient
NART: National Adult Reading Test
WAIS: Wechsler Adult Intelligence Scale
WAIS-R (Voc): Subtest ‘Vocabulary’ der revidierten Wechsler Adult
Intelligence Scale
HAWIE-R : revidierter Hamburg-Wechsler Intelligenztest für
Erwachsene
WST: Wortschatztest
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Ein differenzierteres Bild ergibt sich aber bereits, wenn man neben der Verbalintelligenz auch die Handlungsintelligenz mißt.
Dies ist erst in wenigen Studien geschehen, die jeweils den Wechsler-Test verwendet haben (Tabelle 1). Es zeigte sich, daß bei
Zwangskranken die durchschnittlichen Handlungs-IQs zwischen 6 und 13 Punkten niedriger lagen als die Verbal-IQs. Dieses
Gefälle zwischen verbalen und handlungsbezogenen intellektuellen Leistungen belegt, daß es reliable bereichsspezifische
Stärken und Schwächen bei Zwangskranken gibt, die freilich noch weiter spezifiziert werden müssen.

Gedächtnis

Gedächtnisdefizite könnten eine direkte Erklärung für manche Symptome der Zwangserkrankung liefern. Kontrollzwänge
werden von Betroffenen häufig so geschildert, daß sie eine Handlung ausführen müßten, weil sie sich nicht sicher seien, ob sie
diese soeben bereits in der richtigen Weise ausgeführt hätten. Eine basale Störung des Kurzzeitgedächtnisses, insbesondere
für Handlungen, könnte also ein wesentlicher ursächlicher Faktor für diesen Typ von Zwangssymptomen sein. Leider weisen
die Untersuchungsergebnisse zu Gedächtnisfunktionen bei Zwangskranken nicht in eine einheitliche Richtung. Eine reprä-
sentative Auswahl solcher Untersuchungen ist in Tabelle 2 zusammengefaßt.

Tabelle 2: Gedächtnisuntersuchungen bei Zwangserkrankungen

SOPT: Subject ordered pointing task, AVLT: Auditory verbal learning task, WMS: Wechsler Memory Scale , DMTS: Delayed matching to sample
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Behaltensleistung für Inhalte, die aktuell handlungsrelevant
sind, finden sich außer in der Studie von Purcell et al. (1998)
keine Einbußen bei Zwangskranken. Diese Autoren beschrie-
ben Defizite in zwei von drei räumlichen Arbeitsgedächtnis-
aufgaben. Die Autoren vermuten, daß die vergleichsweise
höheren Schwierigkeiten ihrer Aufgaben für ihre singulären
Befunde verantwortlich sein könnten. Arbeitsgedächtnis-
leistungen sind nach den Erkenntnissen der Neuropsychologie
insbesondere von einem intakten frontalen Cortex abhängig.

Bei den Ergebnissen zum deklarativen Gedächtnis zeichnet
sich ein inhaltsspezifisches Muster ab. Deklaratives Gedächt-
nis wurde jeweils in der Weise gemessen, daß unmittelbar
zuvor gelernte Inhalte nach einer Ablenkungsphase wieder-
gegeben werden mußten. Wurden verbale Items zum Erler-
nen vorgegeben (Geschichten oder Wortlisten), dann unter-
schied die Menge der später abrufbaren Information die un-
tersuchten Gruppen in zwei von drei Untersuchungen nicht.
Konsistent schlechtere Abrufleistungen zeigten Zwangskranke
aber immer dann, wenn sie nonverbales, d.h. visuell-figura-
les Material lernen und nach Ablenkung erinnern mußten.
Solche materialspezifischen Gedächtnisdefizite treten
typischerweise bei unilateralen Temporallappenverletzungen,
insbesondere bei Beteiligung des Hippocampus auf (vgl. Kolb
& Whishaw, 1993). Bei vorwiegend visuellen Gedächtnisstö-
rungen ist eher eine Schädigung rechtshemisphärischer Struk-
turen zu vermuten.

Inwieweit das Handlungsgedächtnis eine neuropsychologisch
eigenständige Funktion darstellt, ist bisher kaum untersucht
und es exitieren auch keine Erkenntnisse bezüglich des zu-
grunde liegenden Hirnsubstrats. Wie erwähnt, ist die Beschäf-
tigung mit dem Handlungsgedächtnis von Zwangskranken
deshalb von potentieller Bedeutung, weil Handlungsge-

dächtnisstörungen und Kontrollzwänge in unmittelbaren funk-
tionalen Zusammenhang gebracht werden könnten. Die er-
sten Studien aus der Arbeitsgruppe von Sher et al. (1983; 1984;
1989) zeigten, daß Probanden mit übermäßigen Tendenzen
zum Kontrollieren sich tatsächlich schlechter an die Hand-
lungen, die sie während einer Versuchssitzung durchgeführt
hatten, erinnern konnten. Rubenstein et al. (1993) bestätigten
diese Befunde, aber hier wie auch in den Studien von Sher et
al. wurden keine Patienten mit der Diagnose einer Zwangs-
störung untersucht, so daß Schlußfolgerungen für die Erklä-
rung von klinischen Zwangskrankheiten nicht möglich sind.
McNally et al. (1993) sowie Constans et al. (1995) testeten
dann zwar Zwangskranke, die nach DSM-III diagnostiziert
waren, sie verwendeten aber eine etwas andere Aufgabe. Beim
„reality monitoring” mußten die Patienten entscheiden, ob eine
Handlung von ihnen in der Vergangenheit tatsächlich durch-
geführt oder nur imaginiert worden war. Hier zeigten sich
keine Defizite der Zwangskranken, lediglich ihr Vertrauen in
die getroffene Entscheidung war signifikant niedriger.

Problemlösung und Handlungssteuerung

Unter dem Oberbegriff der exekutiven Funktionen werden
solche Funktionen zusammengefaßt, die komplexere, die
basalen Funktionen (wie Wahrnehmung, Gedächtnis, Moto-
rik etc.) koordinierende Leistungen erbringen. Es gibt viele
Belege dafür, daß solche Leistungen in erster Linie von ei-
nem intakten Frontalcortex abhängen (Stuss & Benson, 1986).
Der am häufigsten eingesetzte Test für diesen Bereich ist der
Wisconsin Card Sorting Test (WCST), der das Sortieren von
nach Anzahl, Farbe und Form unterscheidbarer visueller
Stimuli nach bestimmten Prinzipien erfordert. Nur die Rück-

Tabelle 3: Studien zu exekutiven Funktionen bei Zwangskranken

Aufgabe Studie N (Pat.) Vergleich zu Gesunden

WCST
Head et al. (1989) 15 ⇑  (Persev.)
Christensen et al. (1992) 18 =
Abbruzzese et al. (1995) 25 =
Abbruzzese et al. (1997) 60 =
Lucey et al.(1997) 19 ⇑  (Persev.)

MCST
Kathmann et al. (unpub.) 43 =

BCT
Kathmann et al. (unpub.) 25 =

OAT
Abbruzzese et al. (1995) 25 ⇑  (Persev.)
Abbruzzese et al. (1995) 60 ⇑  (Persev.)

Tower of London
Purcell et al. (1998) 23 = (Fehler)

⇑    (Zeit)
Stroop Test

Martinot et al. (1990) 14 ⇑  (Interferenz)
Hollander et al. (1993) 37 = (Interferenz)

WCST: Wisconsin Card Sorting Test, MCST: Modified Card Sorting Test, BCT: Booklet Category Test, OAT: Object Alternation Test
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meldung über die Korrektheit der Zuordnung läßt einen Schluß
auf das anzuwendende Prinzip zu. Das Prinzip ändert sich
zudem mehrmals ohne Ankündigung (Lezak, 1995). Den
Befunden zur spezifischen Sensitivität des WCST für Frontal-
hirnläsionen wird allerdings neuerdings auch widersprochen
(z.B. Anderson et al., 1991).

Die Befunde, die mit dem WCST bei Zwangskranken erho-
ben wurden, sprechen in der Mehrzahl nicht für ein Defizit in
dieser Aufgabe (vgl. Tabelle 3). Lediglich in zwei kleineren
Studien (Head et al., 1989; Lucey et al., 1997) wurden ver-
mehrte perseverative Fehler bei den Patienten im Vergleich
zu Gesunden gefunden. In einer eigenen Untersuchung (Kath-
mann et al., unpub.) mit dem modifizierten Card Sorting Test
MCST (Nelson, 1976) fanden wir keine Leistungsdefizite bei
43 Zwangskranken. In einem Vergleich von 25 weiteren
Zwangskranken mit Gesunden bezüglich der Leistung im
Booklet Category Test (DeFilippis et al., 1979), der ebenfalls
das induktive Erschließen von Zuordnungsprinzipien prüft,
bestätigte sich erneut die Intaktheit dieser Funktion bei der
Zwangserkrankung.

Eine Problemlöseaufgabe im engeren Sinne stellt die Tower-
of-London Aufgabe dar. Hier müssen drei verschiedenfarbi-
ge, übereinander angeordnete Kugeln mit möglichst wenigen
Zügen in einen vorgegebenen Zielzustand umgeordnet wer-
den. Zwangskranke brauchten für diese Aufgabe zwar mehr
Zeit als Gesunde, benötigten aber nicht mehr Züge (Purcell et
al., 1998).

Ein weiterer Test, der die Funktionsfähigkeit des Frontalhirns
prüfen soll, ist der Stroop-Interferenz Test. Es soll dabei die
Farbe von Wörtern benannt werden, die selbst eine Farbe be-
zeichnen, so daß es zur Interferenz zwischen dem Lesen der
Wörter und der Identifikation der Buchstabenfarbe kommt.
Hirnaktivierungsstudien mit der PET-Technik zeigten signi-
fikante Aktivitätsanstiege im Bereich des linken inferioren
Frontalcortex (Taylor et al., 1997). Die Ergebnisse für Zwangs-
kranke sind widersprüchlich: In einer Studie (Martinot et al.,
1990) fand sich eine erhöhte Interferenzneigung der Zwangs-
kranken, in einer späteren Studie (Hollander et al., 1993) konn-
te dieses Ergebnis nicht repliziert werden.

Es scheint also, daß Zwangskranke nur sporadisch Probleme
mit Problemlöseaufgaben haben. Eine bedeutsame Dys-
funktion fronto-cortikaler Hirnbereiche ist damit nicht zu be-
legen. Ein gewichtiger Einwand gegen diese Schlußfolgerung
ist aber, daß die verwendeten Tests sehr komplex sind und zu
ihrer Ausführung jeweils mehrere Funktionen erfassen (Keefe
et al., 1995). Bei diskreten Einbußen einer eng umgrenzten
Funktion sind die Tests möglicherweise zu wenig spezifisch
und/oder sensitiv. Eine andere Überlegung ist, daß der WCST
(und die anderen genannten “Frontalhirn”-Tests) zwar spezi-
fische Frontalhirnfunktionen abbilden, daß genau diese aber
tatsächlich unbeeinträchtigt sind, während andere, beeinträch-
tigte, Funktionen mit geeigneteren Tests erfaßt werden müß-
ten. Die Arbeiten von Abbruzzese et al. (1995; 1997) weisen
in diese Richtung: Sie fanden keine Defizite der Zwangs-
kranken im WCST, den sie als validen Test für dorsolateral-
präfrontale Cortex-Areale bewerten. Bei den gleichen Pati-

enten traten jedoch signifikante Einbußen in einer sogenann-
ten Object-Alternation Aufgabe auf (vgl. Tabelle 3). Diese
erwies sich in früheren Studien als sensitiv für orbitofrontale
Läsionen (Freedman et al., 1990). Das Befundmuster war bei
Schizophrenen genau umgekehrt (doppelte Dissoziation), so
daß generelle Sensitivitätsunterschiede der Tests dafür nicht
verantwortlich sein können. Das Ergebnis fügt sich gut in die
Befunde ein, die mittels bildgebender Verfahren erhoben
wurden (s.o.). Diese zeigten, daß der orbitofrontale Cortex
Zwangskranker zumindest im symptomatischen Zustand zur
Überaktivität neigt, während das nicht in gleichem Maße für
den dorsolateralen präfrontalen Cortex gilt.

Inhibitorische Funktionen

Neuropsychologische Untersuchungen bei psychischen Er-
krankungen (speziell hier bei der Zwangserkrankung) sind
immer dann erfolgversprechend, wenn die benutzten Testver-
fahren möglichst eng umgrenzte Funktionen erfassen, die auch
von theoretischem Interesse sind. Experimentelle Verfahren
sind zu diesem Zweck besonders geeignet, denn sie bieten
die Möglichkeit, beteiligte Variablen sehr genau zu kontrol-
lieren. Ein Beispiel für einen solchen experimentellen Ansatz
sind die Untersuchungen zum Negative-Priming Phänomen.
Damit wird der Effekt bezeichnet, daß ein Zielreiz weniger
effizient (also langsamer und/oder ungenauer) verarbeitet wird,
wenn im unmittelbar vorausgehenden Durchgang dieser Reiz
(bzw. ein Merkmal dieses Reizes) gehemmt werden mußte,
weil er hier irrelevant war und die Unterdrückung einer Re-
aktion erforderte (Fox, 1995). Inhibitorische Defizite wurden
wiederholt als Folge von Läsionen des orbitofrontalen Cortex
beschrieben (Stuss & Benson, 1986). Wenn also die Hypo-
these einer Dysfunktion (Überaktivität) des orbitofrontalen
Cortex bei Zwangskranken stimmt, müßte die daraus resul-
tierende mangelnde Inhibition irrelevanter Reize zu einer
Reduktion des Negative-Priming Effekts führen. Enright &
Beech (1993) haben diese Vorhersage bei Zwangskranken
erstmals bestätigt. Während Patienten mit Angststörungen
(Agoraphobien, Panikstörungen, Monophobien) einen deut-
lichen Negative-Priming Effekt zeigten, war dieser bei den
Zwangskranken signifikant vermindert. Diesem Befund sind
wir in einer eigenen Studie weiter nachgegangen (Kathmann
et al., unpub.): Mit einer neuentwickelten Aufgabe konnten
wir prüfen, wie sich die Inhibition einerseits von ortsbe-
zogenen, andererseits von objektbezogenen Merkmalen auf
die nachfolgende Reaktionszeit auswirkt. Diese Unterschei-
dung ist potentiell wichtig, weil die Verarbeitung räumlicher
Information sehr wahrscheinlich über andere Bahnen verläuft
als die Verarbeitung von Identitätsinformation (Ungerleider
& Mishkin, 1982). Das räumliche Arbeitsgedächnis wird eher
in dorsolateralen präfrontalen Arealen vermutet, während das
objektbezogene Arbeitsgedächtnis im inferioren frontalen
Cortex lokalisiert sein dürfte.  Untersucht wurden 25 Zwangs-
kranke, 25 Gesunde sowie als klinische Kontrollen 26 schi-
zophrene Patienten. Es fand sich ein signifikanter Gruppen-
unterschied im Ausmaß des Negative-Priming Effekts sowie
eine Interaktion mit dem Typ des negativ geprimten Merk-
mals. Die Zwangskranken, nicht aber die Schizophrenen, zeig-
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ten eine geringere Reaktionszeitverlangsamung als die Ge-
sunden, wobei dieser Effekt fast ausschließlich auf das schwä-
chere Negative-Priming des Objektmerkmals zurückging.
Damit konnte Evidenz dafür erbracht werden, daß umschrie-
bene “frontale” Funktionen wie die Inhibition irrelevanter
Reizmerkmale bei Zwangskranken gestört sind. Die Merk-
malsspezifität beim Inhibitionsdefizit spricht zudem dafür, daß
es die inferioren, wahrscheinlich orbitalen Substrukturen des
Frontalcortex sind, von welchen diese Dysfunktionen  her-
rühren.

Weitere Befunde, die bei Zwangskranken auf eine mangeln-
de Hemmung irrelevanter Reize hinweisen, stammen aus der
Okulomotorikforschung. In der sogenannten Antisakkaden-
Aufgabe wird gefordert, bei Erscheinen eines peripheren Rei-
zes mit einer schnellen Blickbewegung (Sakkade) in die ent-
gegengesetzte Richtung zu schauen. Es muß dabei zuerst die
gebahnte (reflexive) Sakkade auf den erscheinenden Licht-
punkt unterdrückt werden, um dann die korrekte Bewegung
auszuführen. Tien et al. (1992) sowie Rosenberg et al. (1997)
fanden erhöhte Fehlreaktionen (nichtunterdrückte reflexive
Sakkaden) bei Zwangskranken im Vergleich zu Gesunden.

Insgesamt gibt es also relativ konsistente Belege für in-
hibitorische Defizite bei Zwangskranken. Aber auch hier muß
eine weitere Spezifizierung des betroffenen Funktionsbereichs
erfolgen. So ist genauer zu klären, ob die Hemmungsdefizite
eher die Aufmerksamkeitssteuerung bei der Reizverarbeitung
oder die motorische Vorbereitung und Ausführung einer Re-
aktion betreffen.

Prozedurales Lernen

Ausgehend von der fronto-striatalen Hypothese der Zwangs-
erkrankung sind auch solche kognitiven Funktionen von In-
teresse, die in unmittelbarer Abhängigkeit von den Basal-
ganglien, und hier speziell des Nucleus caudatus stehen.
Dubois et al (1995) beschrieben Einbußen im Lesen von spie-
gelverkehrter Schrift sowie in einer seriellen Reaktions-
zeitaufgabe bei einer kleinen Gruppe von Patienten mit fokalen
Caudatus-Läsionen. Patienten mit neurologischen Erkrankun-
gen, die hauptsächlich die Basalganglien betreffen (Chorea
Huntington, progressive supranukleäre Lähmung), zeigten
ebenfalls Einbußen in den eben genannten Aufgaben (Heindel
et al., 1988; Knopman & Nissen, 1991; Grafman et al., 1990).
Die in diesen Aufgaben geforderte Leistung wird als pro-
zedurales Lernen bezeichnet. Dabei geht es um den Erwerb
von - meist motorischen - Fertigkeiten oder Automatismen
durch Übung, ohne daß die zugrundeliegenden Regeln be-
wußt werden müssen (Mishkin et al., 1984). Untersuchungen
mit der PET-Technik an Gesunden zeigten, daß prozedurales
Lernen in der seriellen Reaktionszeitaufgabe zu Aktivierun-
gen des fronto-striatalen Systems führt (Grafton et al., 1995).
Damit kann diese Aufgabe als ein valider Test für die Intakt-
heit dieses Systems gelten und zur Beantwortung der Frage
beitragen, ob Zwangskranke in diesem System Störungen
aufweisen. Tatsächlich fand sich in einer Studie von Rauch et
al. (1997), daß das Aktivierungsmuster von Zwangskranken

während der Bearbeitung dieser Aufgabe sich signifikant von
dem Gesunder unterscheidet. Zwangskranke aktivierten das
inferiore Striatum nicht, stattdessen aber die medialen tem-
poralen Regionen. Das bedeutet, das Gehirn der Patienten
arbeitet mithilfe anderer Verarbeitungsstrategien, wahrschein-
lich weil eine Verarbeitung über basalgangliäre Strukturen
nicht zugänglich oder ineffizient ist. In einer eigenen Studie
(Kathmann et al., unpub.) gaben wir die serielle Reaktionszeit-
aufgabe 43 Zwangskranken und 37 gesunden Kontroll-
probanden vor. Die Versuchspersonen mußten so schnell wie
möglich auf diejenige von vier Tasten drücken, über der gera-
de ein visueller Hinweisreiz dargeboten wurde. Die Abfolge
wiederholte sich in 10-er Sequenzen, ohne daß diese Regel-
mäßigkeit mitgeteilt wurde. Am Ende des Tests kam ein Block
mit randomisierter Abfolge. Die Differenz der Reaktionszei-
ten zwischen den regelmäßigen und den randomisierten Blök-
ken ergab das Maß für prozedurales Lernen. Die Gruppe der
Zwangskranken zeigte eine geringere Differenz als die Ge-
sunden, also ein vermindertes prozedurales Lernen. In den
basalen Reaktionszeiten ebenso wie im intellektuellen Niveau
unterschieden sich die Gruppen nicht. Dieses Ergebnis belegt
ebenfalls die vermutete Dysfunktion des fronto-striatalen
Schaltkreises, der den  Nucleus caudatus als wesentliches
Element enthält.

Bedeutung der neuropsychologischen Befunde
für die klinische Praxis

Die an Zwangskranken gewonnenen neuropsychologischen
Ergebnisse sind in manchen Bereichen noch nicht so konsi-
stent, als daß man eindeutige Schlüsse daraus ziehen könnte.
Dennoch läßt sich festhalten, daß die Zwangserkrankung mehr
zu sein scheint als eine konditionierte Angststörung. Eine
Reihe konvergierender Befunde weist auf Störungen der
inhibitorischen Funktionen, des prozeduralen Lernens und -
unter Vorbehalt - des visuellen sowie des handlungsbezogenen
Gedächtnisses hin. Gleichzeitig sind Zwangskranke in ihrer
verbalen Intelligenz eher höher einzuschätzen als nicht von
dieser Krankheit Betroffene, so daß ein generelles Fähigkeits-
oder Motivationsdefizit auszuschließen ist. Es ist also vor-
stellbar, wenn auch noch nicht bewiesen, daß die Symptome
der Zwangserkrankung durch kognitive Störungen zumindest
mitbedingt werden. Woher die neurobiologischen Dys-
funktionen stammen, die wiederum den neuropsychologischen
Leistungsdefiziten zugrunde liegen, ist ungeklärt. Sowohl
genetische Faktoren als auch Störungen in der frühen Gehirn-
entwicklung könnten dahinter stehen.

Was bedeuten aber nun die Einsichten in die neurobiologische
Basis der Zwangsstörung über den theoretischen Erkenntnis-
gewinn hinaus für den Umgang mit dem Patienten und für
seine Behandlung?

Es sind wenigstens vier Punkte hier zu nennen:

(1) Dem Therapeuten wird verständlich, warum ein rein psy-
chologisch orientiertes Therapiekonzept an seine Gren-
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zen stoßen muß. Jeder, der mit Zwangskranken arbeitet,
weiß, daß Besserung oft nur partiell zu erreichen ist, daß
ein nicht unerheblicher Prozentsatz der Patienten gar kei-
ne Besserung auf die Therapie zeigt und daß die Sympto-
me auch bei den relativ erfolgreich Behandelten eine so-
wohl emotional wie rational nur schwer nachvollziehbare
“Zähigkeit” aufweisen. Die oben diskutierten Befunde lie-
fern eine Erklärung, warum der Patient nur schwer anders
kann, selbst wenn die psychologisch-funktionalen Bedin-
gungen erfolgreich verändert sind. Dieses veränderte Ver-
ständnis entlastet den Therapeuten und bewahrt ihn vor
unrealistischen Ansprüchen.

(2)  Aber auch der Patient erlebt Entlastung, wenn ihm klar
wird, daß er nicht die persönliche Schuld an der Erkran-
kung trägt. Es ist daher von erheblicher praktischer Wich-
tigkeit, dem Patienten ein adäquates biobehaviorales Mo-
dell der Störung zu vermitteln, das die psychologischen
und die biologischen Faktoren integriert sowie ihre jewei-
lige Beeinflußbarkeit thematisiert. Ein solcher Ansatz, der
auf diesen Aspekt großen Wert legt, wurde von Schwartz
(1997) vorgestellt.

(3) Die Grenzen eines nur auf psychologische Zusammen-
hänge fokussierenden Therapiekonzepts zu akzeptieren ist
aber nicht gleichbedeutend mit therapeutischem Nihilis-
mus. Zum einen sind pharmakologische Therapien ver-
fügbar, die den psychotherapeutischen Ansatz ergänzen
können (Abramowitz, 1997). Zum anderen verfügt die
Neuropsychologie selbst über Trainingsverfahren, die di-
rekt an den diagnostizierten Defiziten ansetzen und diese
zu modifizieren versuchen. Bei hirnverletzten Patienten,
aber auch bei Schizophrenen, werden solche Ansätze be-
reits erfolgreich praktiziert (Theilemann & Peters, 1994;
Matthes-von Cramon & von Cramon, 1995). In der The-
rapie Zwangskranker sind rehabilitative Verfahren noch
nicht beschrieben worden, stellen aber möglicherweise
eine wichtige Herausforderung für die Zukunft dar.

(4) Auch für die nichtpsychologischen Therapiemethoden,
insbesondere für die psychopharmakologischen Ansätze,
sind detailliertere Einsichten in die neurobiologischen
“Mechanismen” der Symptomentstehung von eminenter
Bedeutung. Fortschritte auf diesem Gebiet können die ra-
tionale Entwicklung neuer, wirksamerer und verträg-
licherer Pharmaka fördern.
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