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D ie Diagnostik bei mentalen
Störungen ist durch Subjekti-
vität geprägt: Einerseits be-

richten die Patienten subjektiv über
ihre Wahrnehmungen, ihr Verhalten
und ihr Erleben, andererseits werden
die Ausführungen der Patienten
durch die Fachpersonen subjektiv be-
wertet. Es handelt sich dabei also um
eine doppelte Subjektivität. Dies ist
der wesentliche Grund, weshalb die
Diagnostik bei mentalen Störungen
fehlerhaft ist. Abhilfe sollen dabei
Biomarker schaffen, welche ergän-
zend zu den bisherigen Methoden
eingesetzt werden können. Die Diag-
nose bleibt jedoch wie bei allen ande-
ren Sparten der Medizin klinisch, also
durch die Fachpersonen zu verant-
worten. Durch Zufügen von Biomar-
kern verbessert sich die Qualität der
Diagnosen jedoch massiv.

Für Unterscheidung gut geeignet
Die Forscher der Gehirn- und
Trauma Stiftung Graubünden haben
in einem umfassenden Projekt zu
Aufmerksamkeits- und Hyperaktivi-
tätsstörungen (ADHS) in den letzten
fünf Jahren rund 500 Personen mit
Aufmerksamkeitsstörungen und 250
gesunde Personen im Alter von 6 bis
55 Jahren über zwei Jahre begleitet
und diese fünfmal mittels EEG und
evozierten Potenzialen untersucht.
Dadurch ist ein einmaliger Daten-
satz entstanden, der für viele Frage-
stellungen weiterreichende Antwor-
ten ermöglicht.

In einer ersten umfassenden Stu-
die wurde der Datensatz von den
Forschern hinsichtlich des Vorlie-

gens von in der Praxis verwendbaren
Biomarkern untersucht. Dabei hat
sich gezeigt, dass sich die verwen-
dete Methode sehr gut eignet zur
Trennung von Menschen mit erheb-
lichen Störungen der Aufmerksam-
keit von den gesunden Probanden.
Mittels Methoden der künstlichen
Intelligenz konnten sogenannte bio-
logische Kennwerte entwickelt wer-
den, welche eine hohe Zuverlässig-
keit über zwei Jahre aufweisen. Ent-
sprechend der von der Gehirn- und
Trauma Stiftung praktizierten an-
wendungsorientierten Forschung
können die Ergebnisse im Einzelfall
zur Verfügung gestellt werden. Da-
durch kann die herkömmliche Diag-
nostik entscheidend erweitert und

objektiviert werden. Die subjektiven
Schilderungen der Patienten können
in einer evidenzbasierten Sicht des
Gehirns betrachtet werden und kön-
nen entsprechend besser eingeord-
net werden.

Beitrag zur präzisen Diagnostik
von mentalen Störungen
Mit der Publikation der Arbeit wurde
ein erstes Etappenziel der Forscher
der Gehirn- und Trauma Stiftung
Graubünden erreicht. Es gibt derzeit
keine andere Arbeit mit einer ähn-
lich grossen Fallzahl im Bereich der
Erforschung von mentalen Störun-
gen, welche den Weg aufzeigt von
der Entwicklung der Biomarker,
über die Messung der Zuverlässig-

keit über zwei Jahre bis zur prakti-
schen Verwendung im klinischen
Prozess. Die Qualität der Verarbei-
tung ist ausreichend gut: Der allge-
meine Trennungsindex liegt klar
über 80 Prozent, Sensitivität und
Spezifizität liegen ungefähr bei  
80 Prozent oder leicht darunter. Die
Zuverlässigkeit des Indexes ist hoch-
signifikant gegeben über zwei Jahre.
Die Ergebnisse können gut aufzei-
gen, dass der Einsatz von Neuroalgo-
rithmen mittels EEG/ERP als
ergänzendes Mittel viel zu einer ob-
jektivierenden Diagnostik beitragen
können. Die Arbeit leistet auch
einen feinen Beitrag zum Thema der
präzisen Diagnostik bei mentalen
Störungen.                                                red/pd

Neue Biomarker verbessern 
Diagnose von ADHS
Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) kommen bei ungefähr 4 Prozent der Bevölkerung vor. 
Die Diagnostik ist durch Subjektivität geprägt und deshalb fehleranfällig. Forscher der Gehirn- und Trauma Stiftung
Graubünden haben mittels eines grossangelegten Projektes Biomarker entwickelt, die wesentliche Hilfen bieten.

Bislang war die Diagnose von ADHS durch Subjektivität geprägt. Neue Biomarker sollen das nun ändern.
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