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Seit vielen Jahren ist bekannt,
dass affektive Störungen zum
großen Teil genetisch determi-

niert sind, wobei auch nicht geneti-
sche Faktoren eine Rolle spielen. Bis-
lang konnte allerdings kein kausales
Gen identifiziert werden. Eine Meta-
analyse von 21 Familienuntersu-
chungen unter Anwendung moder-
ner Diagnosekriterien zeigte, dass
Verwandte ersten Grades bipolar af-
fektiver Patienten gegenüber der
Allgemeinbevölkerung ein sieben-
fach höheres Risiko tragen ebenfalls
an einer solchen Störung zu erkran-

ken (2). Daneben konnten Zwillings-
studien belegen, dass dieses Risiko
bei eineiigen Zwillingen zwischen
40% und 70% liegt (3). Darüber hi-
naus wurde durch Familienstudien
auch deutlich, dass auch unipolare
Depressionen gehäuft bei Verwand-
ten ersten Grades von bipolaren Pa-
tienten vorkommen. Hierbei ist das
absolute Risiko sogar noch größer.
Neben Zwillingsstudien konnte auch
durch Adoptionsuntersuchungen
eine Beteiligung genetischer Fakto-
ren nachgewiesen werden. Die
höchsten Morbiditätsraten fanden

sich hier bei biologischen Eltern bi-
polar affektiver Patienten (5).

Theorien der Vererbung
Affektive Erkrankungen zählen zu

den komplexen oder polygenen Er-
krankungen, bei denen nicht nur ein
Gen für die Erkrankung verantwort-
lich ist, sondern mehrere, sogenannte
prädisponierende Gene, die über das
ganze Genom verteilt sein und zu-
sammenwirken können. Diese Stö-
rungen weisen keinen eindeutigen
Mendelschen Erbgang auf, da die ein-
zelnen Gene unterschiedlich zur Aus-
prägung der Erkrankung beitragen.
Zusätzlich dazu spielen Umweltein-
flüsse eine entscheidende Rolle.

Zahlreiche genetische Mechanis-
men werden bei der Entstehung 
affektiver Störungen diskutiert (12).
Einerseits könnten mehrere prädis-
ponierende Gene interagieren und
somit zur Ausbildung des Phänotyps
beitragen (Epistasis). Individuelle
Gene alleine sind dabei nicht aus-
reichend; denkbar ist auch eine Art
Schwellenwert, sodass zur Aus-
bildung der Erkrankung eine be-
stimmte Anzahl von Genen erfor-
derlich ist. Demgegenüber steht die
genetische Heterogenität, d.h. ver-
schiedene Kombinationen prädis-
ponierender Gene oder Allele eines

Molekulargenetische Untersuchungen finden zunehmend breite Anwendung in
allen Bereichen der Medizin, insbesondere auch in der Psychiatrie. Obwohl es
durch Zwillings-, Adoptions- und Familienstudien inzwischen als gesichert gilt,
dass genetische Faktoren eine wesentliche Rolle in der Ätiologie affektiver
Störungen spielen, sind allerdings die exakten Mechanismen der Vererbung bis
heute noch unklar. Eine Vielzahl molekulargenetischer Untersuchungen konnte
bislang positive Assoziationen und signifikante Kopplungen zwischen geneti-
schen Markern bzw. möglichen Kandidatengenen und psychiatrischen Störun-
gen aufzeigen, jedoch bleibt eine endgültige Bestätigung dieser Befunde abzu-
warten. Die vorliegende Arbeit fasst die wichtigsten Ergebnisse sowie neue me-
thodische Ansätze auf diesem Gebiet zusammen. Durch die kontinuierliche
Weiterentwicklung neuer genetischer-, funktioneller- und statistischer Unter-
suchungsmethoden sowie durch die Fortschritte des Humangenomprojektes
rückt die Aufklärung der genetischen Grundlagen affektiver Störungen in greif-
bare Nähe. Die Identifikation von Prädispositionsgenen liefert einen entschei-
denden Beitrag zum besseren Verständnis der biologischen Mechanismen affek-
tiver Störungen und ermöglicht neue therapeutische sowie pharmakologische
Behandlungsstrategien. 

Peter Zill
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einzelnen Gens spielen bei unter-
schiedlichen Individuen eine Rolle.
Weiterhin ist es auch möglich, dass
sogenannte dynamische Mutationen
an der Pathogenese affektiver
Störungen beteiligt sind. Dabei wer-
den bestimmte Sequenzmuster der
DNA (meist die Basenpaarwiederho-
lung CAG) bei der Vererbung von 
einer Generation auf die nächste
vervielfältigt, wobei die Anzahl 
der Wiederholungen jenseits eines
bestimmten Schwellenwertes mit
dem Schweregrad der Erkrankung
korreliert (Antizipation). Auch die
Art der Vererbung scheint eine Rolle
zu spielen, so gibt es Varianzen zwi-
schen der väterlichen und mütter-
lichen Übertragung (Imprinting).
Dadurch kann es zu Unterschieden
in der Genexpression je nach Ver-
erbungsmuster kommen. Natürlich
ist es auch möglich, dass diese 
verschiedenen genetischen Mecha-
nismen kombiniert vorliegen. Bei
komplexen Erkrankungen gibt es
keine direkte Beziehung zwischen
Genotyp und Phänotyp, d.h. ein be-
stimmter Genotyp kann eine Viel-
zahl von Phänotypen aufweisen, je
nach Wechselwirkung mit anderen
Genen bzw. Umweltfaktoren. Ande-
rerseits führen auch unterschied-
liche Genotypen zum gleichen Phä-
notyp.

Forschungsstrategien
Suszeptibilitätsgene für affektive

Störungen können mittels verschie-
dener Verfahren und Forschungs-

ansätze identifiziert werden. In ers-
ter Linie werden dabei Kopplungs-
und Assoziationsanalysen eingesetzt
(Abb. 1) (12). Neuere Ansätze ver-
wenden mittlerweile auch funktio-
nelle Untersuchungen, z.B. die Ver-
änderungen der Gen- bzw. Protein-
expression bei Patienten vor und
nach Behandlung mit Psychophar-
maka, um neue Kandidatengene 
zu identifizieren und diese an-
schließend auf genetische Verände-
rungen (Mutationen) zu untersu-
chen.

Kopplungsstudien
Seit Beginn der 80er-Jahren

konnten zahlreiche Gene für mono-
gene Erkrankungen mittels Kopp-
lungsuntersuchungen identifiziert
werden. Kopplung beschreibt die
Vererbung eines genetischen Mar-
kers (Polymorphismus: Variable, be-
kannte DNA-Sequenz) mit dem
Krankheitsphänotyp innerhalb einer
Familie. Es wird davon ausgegangen,
dass eine bestimmte Markervariante
(Allel) zusammen mit dem prädis-
ponierendes Gen vererbt wird, wenn
beide in geringem Abstand zueinan-
der liegen, d.h. die Wahrscheinlich-
keit, dass sie durch ein Rekombinati-
onsereignis während der Meiose ge-
trennt werden, ist sehr gering. Bei
komplexen Erkrankungen müssen
allerdings einige Annahmen über
den unbekannten Vererbungsmo-
dus, die Penetranz und die Marker-
Allelfrequenzen innerhalb einer un-
tersuchten Population definiert wer-
den. Dies macht verschiedene Mo-
delle bei der statistischen Berech-
nung der Kopplung erforderlich (pa-
rametrische Kopplungsanalyse). Als
Maß für die Wahrscheinlichkeit
einer Kopplung dient der Lod Score,
der je nach seiner Höhe nach den
Kriterien von Lander und Kruglyak
als „suggestiver“ oder „signifikan-
ter“ Kopplungsbefund bewertet
wird (4). 

Von einem suggestiven Kopp-
lungsbefund spricht man bei einem
Lod Score von 1,9 und von einem sig-
nifikanten bei 3,3. Da sich bei kom-
plexen genetischen Erkrankungen
hohe Lod Scores kaum erreichen las-
sen, kommt Replikationsstudien un-
abhängiger Gruppen hierbei einen
besondere Bedeutung zu. 

Kopplungsbefunde
Die meisten bislang ermittelten

Kopplungsbefunde wurden für bipo-
lare Störungen erhalten. Insgesamt
20 genomweite Kopplungsstudien
wurden bisher durchgeführt, elf da-
von sind bereits abgeschlossen und
zum Teil publiziert (8). Daneben gibt
es eine Vielzahl weiterer Studien,
die sich mit einzelnen Chromoso-
men bzw. chromosomalen Berei-
chen beschäftigen (11). Nachfolgend
sind nur Kopplungsanalysen zusam-
mengefasst, die auf hohem Signifi-
kanzniveau liegen und durch Repli-
kationen teilweise bestätigt wurden
(Tab. 1). Vielversprechende Kandi-
datenregionen wurden auf den
Chromosomen 3p, 4p, 10q, 12q, 13q,
18p, 18q, 21q, 22q identifiziert. Bei
diesen Kopplungsregionen handelt
es sich allerdings um sehr große
chromosomale Bereiche (10 Mb–20
Mb) mit zirka 200 darin lokalisierten
Genen. Hiervon sind zurzeit die we-
nigsten identifiziert, so dass auch
eine direkte Kandidatengenanalyse
erschwert ist. Zusammenfassend
kann man feststellen, dass keine der
beschriebenen Kandidatenregionen
eindeutig bestätigt wurde, auch ist
es bislang nicht gelungen, ein Prä-
dispositionsgen für affektive Störun-
gen zu identifizieren. Die Diskre-
panz zwischen den einzelnen Stu-
dien kann vielfältige Gründe haben:
es ist denkbar, dass die statistische
Aussagekraft zum Nachweis relati-
ver geringer Geneffekte in den ver-
wendeten Patientenkollektiven zu
schwach ist, darüber hinaus spielt
die genetische Heterogenität eine
entscheidende Rolle. In verschiede-
nen Familien gibt es wahrscheinlich
verschiedene Suszeptibilitätsgene
bzw. dieser Effekt kann auch inner-
halb einer einzelnen Familie auftre-
ten, andererseits ist es anzunehmen,
dass in sehr wenigen Familien nur
ein Gen für die Erkrankung verant-
wortlich ist, somit ein monogener
Erbgang vorliegt. In diesen Fällen
sind parametrische Kopplungsana-
lysen ungeeignet und nicht-parame-
trische Methoden bzw. Assoziati-
onsstudien vorzuziehen.

Assoziationsstudien
Unter Assoziation versteht man

im Wesentlichen das überzufällig

Tab. 1 Replizierte Kopplungsbefunde
bei bipolar affektiven Störungen*

Chromosomale Region Lod Score max.**
3p12-p14 3,70
4p14-p16 4,10
10q25-q26 3,12
12q23 3,37
13q32 3,40
18p11.2 2,32
18q12 4,03
18q22 4,06
21q22 3,35
22q11-q12 3,84

**= Signifikante Kopplungsbefunde mit mindestens zwei
Replikationen durch unabhängige Gruppen

**= jeweils höchster Lod Score innerhalb der publizierten
Befunde
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häufige Vorkommen eines Risiko-
faktors in einer Patientenstichprobe.
Im Gegensatz zu Kopplungsanalysen
benötigt diese Methode eine patho-
physiologische Hypothese, d.h. man
verwendet genetische Varianten von
sogenannten Kandidatengenen.
Kandidatengene spielen entweder
in den, der Erkrankung zugrunde lie-
genden biologischen Prozessen eine
Rolle, oder liegen in chromosomalen
Regionen, die mit der Erkrankung
gekoppelt sind. Idealerweise sollten
Kandidatengene beide Kriterien er-
füllen und zugleich eine funktionelle
Variation aufweisen, die sich z.B.
durch eine veränderte Genexpres-
sion bzw. durch ein verändertes
Genprodukt auswirkt. Die einfachste
und gebräuchlichste Form der Asso-
ziationsstudie ist der „Case-Control-
Ansatz“, in dem Erkrankte und Ge-
sunde auf ein überzufällig häufiges
Vorhandensein einer Genvariante
getestet werden. Innerhalb der letz-
ten Jahre wurde eine unüberschau-
bare Anzahl durchgeführter Assozia-
tionsstudien bei affektiven Störun-
gen publiziert (7). Auch hier gibt es
bislang keine eindeutig bestätigten
Ergebnisse. Das Hauptproblem ge-
netischer Assoziationsstudien, wel-
ches immer wieder zu falsch positi-

ven Ergebnissen führt, sind ethni-
sche Unterschiede innerhalb der Pa-
tienten- und Kontrollgruppen, die
sich in völlig unterschiedlichen Fre-
quenzen der Genvarianten inner-
halb verschiedener Populationen
bemerkbar machen. Dieses Problem
kann durch ein Familien basierendes
Assoziationsdesign umgangen wer-
den (13). Die sogenannte „Haplotype
Relative Risk“ Methode untersucht
erkrankte Individuen und deren El-
tern und verwendet die nicht ver-
erbten elterlichen Allele einer Gen-
variante als interne Kontrollgruppe. 

Assoziationsbefunde
Der Großteil der bisher publi-

zierten Studien beschäftigte sich mit
Genen der monoaminergen Neuro-
transmittersysteme (7). Tabelle 2
zeigt eine Auswahl von Assoziati-
onsstudien bei denen sich zum Teil
positive Replikationen finden
ließen. Die Mehrzahl dieser Varian-
ten zeigt keine funktionellen Konse-
quenzen, mit Ausnahme des Seroto-
nin-Transporter-Gens (5-HTTLPR),
der Catechol-O-Methyltransferase
(COMT) und der Monoaminoxidase
(MAOA). Hierbei wirken sich die Va-
rianten auf die Expressionsstärke (5-
HTTLPR), auf die Enzymaktivität

(COMT) und auf die transkriptio-
nelle Aktivität (MAOA) aus (3). 

Zusammenfassend lässt sich
feststellen, dass sich auch die Ergeb-
nisse der Assoziationsstudien bei af-
fektiven Störungen widersprüchlich
darstellen und deren Interpretation
durch zum Teil zu kleine Patienten-
und Kontrollkollektive, durch Hete-
rogenität und ethnische Unter-
schiede erschwert wird.

Erste Ergebnisse aus dem
Kompetenznetz
Durch die bisherigen diskrepan-

ten Ergebnisse wird deutlich, dass
der limitierende Faktor bei Kopp-
lungs- und Assoziationsstudien in
erster Linie die Größe der Familien
bzw. Patientenstichprobe ist. Um ein
Prädispositionsgen, welches das Er-
krankungsrisiko um das zweifache
erhöht, mittels Kopplungsanalyse
identifizieren zu können, benötigt
man mehr als 2000 Familien. Diese
Zahl kann je nach der Frequenz der
genetischen Variante des Prädisposi-
tionsgens in der Bevölkerung auf
mehrere Millionen ansteigen. Re-
alistischer sind die Zahlen für Asso-
ziationsstudien. Für das oben ge-
nannte Beispiel würde man zwi-
schen 400 und einige tausend Pa-

Abb. 1 Kopplungs- und Assoziationsanalyse im Vergleich

Kopplungsanalyse

Kosegregation eines bekannten
Markers mit der Erkrankung in
belasteten Familien

Mehrfachbelastete Mehr-Generatio-
nen Familien

Hoch polymorphe DNA-Sequenz
Variationen

Genomweite Untersuchung
(parametrische, nichtparametrische
Analysen)

Kandidatengen Region

Assoziationsanalyse

Höhere Frequenz eines Risikoallels
eines bekannten genetischen Mar-
kers bei der Erkrankung

Unabhängige Fälle versus unabhän-
gige Kontrollen

Biallelische Marker (SNPs); mög-
lichst funktionelle Variante

Kandidatengene 
„Case-Control-“, bzw. Familien
basierende Analysen

Kandidatengen,
bzw. Kopplungsungleichgewicht

Design

Stichprobe

genetische Marker

Strategie

Ziel
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tienten zum Nachweis eines Suszep-
tibilitätsgens benötigen (9). Solche
großen Patienten- und Kontrollkol-
lektive können nur im Rahmen mul-
tizentrischer nationaler und inter-
nationaler Kooperationen erzielt
werden. Innerhalb Deutschlands soll
dies im Rahmen der Kompetenz-
netze für die Medizin erreicht wer-
den. Durch überregionale Koopera-
tionen innerhalb des vom Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) seit 1999 geförder-
ten Kompetenznetz „Depression,
Suizidalität“ stehen mittlerweile
über 1000 klinisch charakterisierte
Patientenstichproben für genetische
Untersuchungen zur Verfügung, die
zurzeit in vollem Umfang in den
dafür zuständigen Zentren in den
Psychiatrischen Kliniken München
und Bonn innerhalb des Teilprojek-
tes 5 (Molekulargenetik/Pharmako-
genetik), als auch im Subprojekt 4.2
(Biologische Grundlagen der Wirk-
mechanismen der antidepressiven
Behandlung, siehe Beitrag von Dra-
gecevic et al. in diesem Heft) durch-
geführt werden. Obwohl die Rekru-
tierungsphase in den kooperieren-
den Zentren noch nicht abgeschlos-
sen ist, konnten in ersten Assoziati-
onsstudien einige interessante Vor-
befunde ermittelt werden. 

Dabei wurden in erster Linie
Kandidatengene der monoaminer-
gen Neurotransmission (5-HT2A-Re-
zeptor, 5-HAT-Transporter, Norad-
renalin-Transporter), Gene der zel-
lulären Signaltransduktion (G-Pro-
teine) sowie das Angiotensin Con-
verting Enzym) untersucht. Dabei
ließ sich eine Assoziation zwischen
majoren Depressionen und einer
funktionellen Genvariante in der
beta-3 Untereinheit von G-Proteinen
(GNB3) feststellen, die auch einen
Einfluss auf ein schnelleres Thera-
pieansprechen antidepressiver Be-
handlung hat (14). Dieses Resultat
konnte mittlerweile an einer ver-
größerten Patientenstichprobe be-
stätigt werden. Eine Kombination
dieser GNB3-Variante mit einem In-
sertion/Deletions-Polymorphismus
im Angiotensin Converting Enzym
(ACE)-Gen zeigte ebenfalls eine sig-
nifikante Assoziation mit affektiven
Störungen (Bondy, in press), ein Be-
fund der von erheblicher klinischer
Relevanz sein könnte, da damit auch
das erhöhte Risiko für koronare
Herzerkrankungen bei Depressiven
zumindest teilweise auf genetische
bedingte Vulnerabilität zurück-
führen lassen könnte.

Auch die Analyse einer Variante
im 5-HT2A-Rezeptor-Gen sowie im

ACE-Gen erbrachte ebenfalls eine sig-
nifikante Assoziation mit einem ver-
besserten Therapieansprechen (1, 6). 

Zu den weiteren Kandidatenge-
nen gehören Gene, welche für die
metabolisierende Enzyme der Neu-
rotransmission kodieren, darunter
vor allem die Monoaminoxydase A
(MAO-A). Kürzlich konnte von der
Bonner Arbeitsgruppe gezeigt wer-
den, dass vor allem bei weiblichen
depressiven Patienten eine Variante
häufiger zu beobachten ist, die mit
höherer Enzymaktivität einhergeht,
was eine verminderte Konzentration
der Monoamin-Transmitter zur
Folge haben könnte (10).

Zusammenfassung 
und Ausblick
Durch die stetige Entwicklung

neuer und verbesserter Analyseme-
thoden im Bereich der Molekularge-
netik und dem Zusammenwirken
von Genetik, Bioinformatik, Bio-
statistik, Molekularbiologie und Kli-
nik wird die Analyse komplexer Er-
krankungen kontinuierlich voran-
schreiten. Durch die Fortschritte des
Humangenomprojektes ist die ge-
samte DNA-Sequenz des menschli-
chen Genoms bekannt; man rechnet
mit zirca 30000 bis 40000 Genen,
die durch komplexe biologische Me-

Tab. 2 Assoziationsbefunde mit Kanditatengenen des serotonergen und dopaminergen 
Systems bei affektiven Störungena

Kandidatengene Chromosomale Lokalisation Positive Befundeb Negative Befundeb

Serotonin-Rezeptoren
5-HT2A 13q14-q21 + - - -
5-HT2C Xq24 + -
Serotonin-Transporter
5-HTTLPR 17q11-q12 + + + + + + + + - - - - - - - -
Serotonerge Enzyme
TPH 11p14-p15 + - -
MAOA Xp11 + + + - - - - -
Dopamin-Rezeptoren
DRD2 11q23 + - - - - - - -
DRD3 3q13 + - - - - - - -
DRD4 11p15 + - -
Dopamin-Transporter
DAT1 5p15 + - - -
Dopaminerge Enzyme
TH 11p15 + + + - - - - -
COMT 22q11 + + + - - - -

a = aus Potash et al. (8) 
b = Anzahl unabhängiger positiv und negativ Befunde
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chanismen (alternatives Spleißen)
die Gesamtheit humaner Proteine
(Proteom) kodiert. Diese Grundla-
gen werden die Identifizierung von
prädisponierenden Genen sowie de-
ren Proteine in den Kandidatenre-
gionen vereinfachen. 

Für die derzeitigen Forschungs-
ansätze von besonderem Interesse
sind die „Single Nucleotide Polymor-
phisms“ (SNPs), welche die häufig-
ste Polymorphismenform mit einer
geschätzten Gesamtzahl von etwa
drei Millionen im menschlichen Ge-
nom repräsentieren und von denen
mittlerweile einige Hunderttausend
identifiziert und lokalisiert sind für
die derzeitigen Forschungsansätze
von besonderem Interesse. SNPs
sind in relativ geringem Abstand (ei-
nige hundert Basenpaare) über das
gesamte Genom verteilt, dadurch
können durch die Entwicklung
neuer Hochdurchsatz Methoden zu
deren Genotypisierung genomweite
Assoziationsstudien, Feinkartierun-
gen in Kopplungsregionen und Kan-
didatengenstudien durchgeführt
werden. Die dafür erforderlichen
sehr großen Patienten- und Kon-
trollkollektive sind jedoch nur im
Rahmen multizentrischer nationaler
und internationaler Kooperationen
erreichbar. 

Bei komplexen Erkrankungen ist
eher mit dem Einfluss mehrerer Prä-
dispositionsgenen mit geringem
Effekt zu rechnen als mit nur einem
kausalen Krankheitsgen. Diese Tat-
sache kompliziert die Beziehung
Genotyp-Phänotyp in der Art, dass
Suszeptibilitätsallele auch bei ge-
sunden Individuen vorkommen. Da-
durch ist die Auswahl eines besser
definierten Phänotyps für geneti-
sche Studien von besonderer Rele-
vanz. Ein relativ neuer Ansatzpunkt
ist dabei die Suche nach Endophäno-
typen. Unter Endophänotypen ver-
steht man bestimmte Merkmale, die
mit der Ausbildung der Erkrankung
assoziiert sind und somit eine Art
genetische Untergruppe darstellen.
Diese Phänotypen repräsentieren
definierte biologische Defekte oder
neuropsychologische Veränderun-
gen, die wahrscheinlich eher auf ei-
nen einzelnen Gendefekt zurückzu-
führen sind als die Erkrankung
selbst. Solche Phänotypen können

bei affektiven Störungen z.B. ein un-
terschiedliches Ansprechen auf die
Behandlung mit Psychopharmaka
sein oder aber neuropsychologische,
endokrinologische oder immunolo-
gische Veränderungen. Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Anwen-
dung dieser Strategie ist natürlich
die Heritabilität eines solchen Merk-
mals sowie eine enge Zusammenar-
beit zwischen Klinik und Forschung.
Durch die Identifizierung weiterer
neurobiologischer Defekte bei affek-
tiven Störungen sollte es dadurch
möglich sein, zahlreiche neue prä-
disponierende Gene zu identifizie-
ren. 

Auch das Therapieansprechen
während der Behandlung mit Psy-
chopharmaka und die Entwicklung
von Nebenwirkungen stehen unter
genetischem Einfluss (Pharmakoge-
netik). Individuelle genetisch deter-
minierte Unterschiede sind hierbei
besonders auf der pharmakodyna-
mischen Ebene von Bedeutung. Es
gibt mittlerweile zahlreiche Hin-
weise, dass Veränderungen in den
Genen für Neurotransmitterrezepto-
ren, Transportern, Enzymen und
Komponenten der zellulären Signal-
transduktion mit einem veränderten
Therapieansprechen assoziiert sind.
Folglich ist die Suche nach geneti-
schen Determinanten des Therapie-
ansprechens erfolgversprechend
zum Auffinden neuer Suszeptibi-
litätsgene.

Neuere Forschungsansätze in
der psychiatrischen Genetik be-
schäftigen sich mit funktionellen
Untersuchungen der Genexpression
bzw. Proteinexpression. Mit der so-
genannten Gen- bzw. Protein-Chip-
Technologie können einige hundert
bis zu mehreren tausend Gene in ei-
nem Ansatz untersucht werden. Die
dadurch ermöglichten Vergleiche
zwischen z.B. Erkrankten und Ge-
sunden bzw. die Analyse von Be-
handlungseffekten auf der gesamten
Gen- bzw. Protein-Ebene wird eine
immens große Anzahl neuer Ergeb-
nisse liefern, deren Interpretation
und Auswertung zahlreiche neue
Einblicke in die genetischen Grund-
lagen affektiver Störungen mit sich
bringen wird. 

Nach der Identifikation von
Krankheitsgenen müssen schliess-

lich funktionelle Untersuchungen
klären, in welcher Weise sich die ge-
fundenen Genvarianten bzw. Gende-
fekte auf eine veränderte Protein-
struktur, Funktion oder Expression
auswirken. Neben bereits bestehen-
den Tiermodellen für in vivo Stu-
dien, müssen unter anderem geeig-
nete zelluläre Systeme als periphe-
res Modell neuronaler Vorgänge ent-
wickelt werden, um die pathophy-
siologischen Prozesse auch in vitro
beobachten zu können.

Letztlich wird ein bessere Ver-
ständnis der genetischen Grundla-
gen affektiver Störungen auch das
Zusammenwirken mit nicht biologi-
schen Umweltfaktoren besser er-
klären können.

Innerhalb Deutschlands soll dies
im Rahmen der Kompetenznetze für
die Medizin erreicht werden. Durch
überregionale Kooperationen inner-
halb des vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF)
seit 1999 geförderten Kompetenz-
netz „Depression/Suizidalität“ ste-
hen mittlerweile über 1000 klinisch
charakterisierte Patientenstichpro-
ben für genetische Untersuchungen
zur Verfügung, die zurzeit in vollem
Umfang in den dafür zuständigen
Zentren in den Psychiatrischen Kli-
niken München und Bonn durchge-
führt werden.
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There is substantial evidence for an
involvement of genetic factors in the
etiology of affective disorders, but the
exact mode of inheritance is so far
unclear and the contributing genes
have to be identified. Here we discuss
the genetic epidemiology of depres-
sion, as well as methodological issues
and results from molecular genetic
studies. There has been rapid advan-
ces in genetic, functional and statisti-
cal methods, facilitating the search
for predisposing genes of affective di-
sorders. The identification of such
susceptibility genes will unravel me-
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chanisms and pathways that could permit new
therapeutic strategies and result in new targets
for pharmacological treatment. 
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