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„Die genomweite Assoziationsstudie – englisch genome-wide association study, GWAS – 
durchsucht das Erbgut, das Genom, systematisch nach Risikofaktoren. Um einen genetischen 
Faktor mit kleinem Effekt zu identifizieren, werden große Kollektive von Patienten und nicht 
betroffenen Personen (Kontrollen) für mehrere Millionen Faktoren parallel verglichen. Im 
Fachjargon heißen diese Faktoren ‚Snips‘ – englisch single-nucleotide polymorphisms, SNPs. 
SNPs machen einen Großteil der Genomvariabilität zwischen den Menschen aus, in der auch 
die krankheitsfördernden Faktoren vermutet werden. Daher können SNPs als Biomarker 
verwendet werden. Ist eine SNP-Variante in der Patientengruppe signifikant 
überrepräsentiert, spricht man von einer krankheitsassoziierten Risikovariante. Ein SNP, der 
einen anerkannten hohen statistischen Grenzwert erreicht, zeigt eine besondere 
experimentelle Güte (genomweite Signifikanz). Die Position eines assoziierten SNPs im 
Genom kann auf ein Gen oder eine die Genexpression regulierende Stelle hindeuten 
(Genkartierung). Auf diese Weise kann ein SNP-Befund der GWAS ein Gen in einem 
Stoffwechselweg identifizieren, um eine Hypothese über den beteiligten biologischen 
Mechanismus aufstellen.“ 
 
„Ein einzelner krankheitsassoziierter SNP erhöht das Risiko, an einer Schizophrenie zu 
erkranken, für seine Trägerin oder seinen Träger nur minimal. Man kann allerdings die 
Effekte vieler krankheitsassoziierter SNPs gebündelt betrachten und individuell zu einem 
polygenen Risikoscore (englisch polygenic risk score, PRS) zusammenfassen. Zwar lässt sich 
mit dem PRS einer Person nicht vorhersagen, ob sie im Laufe des Lebens eine Schizophrenie 
entwickelt oder nicht. Allerdings lassen sich damit Personengruppen identifizieren, die ein 
deutlich erhöhtes genetisches Erkrankungsrisiko haben und von dem Wissen profitieren 
könnten, indem sie frühzeitig ihren Lebensstil ändern oder eine therapeutische Behandlung 
einleiten. Zusammenfassend haben beide Methoden, GWAS und PRS, substantiell zum 
Verständnis der genetischen Grundlagen vieler multifaktorieller Krankheiten beigetragen.“ 
 
 



 
„Im ersten Abschnitt der Studie definierten die Autoren mehrere polygener Risikoscore PRS 
aus Daten einer zuvor veröffentlichten Schizophrenie-GWAS, die eine unterschiedlich große 
Zahl krankheits-assoziierter SNPs (siehe Glossar) einschlossen. Den stärksten Zusammenhang 
mit ELCs (siehe Glossar) zeigte der PRS, der nur die am stärksten mit Schizophrenie 
assoziierten SNPs beinhaltete – genomweit signifikante SNPs. Je mehr statistisch weniger 
stark mit Schizophrenie assoziierte SNPs in den PRS eingeschlossen wurden, umso 
schwächer wurde der Zusammenhang mit ELCs. Sodann wurden PRS-Analysen in fünf 
unabhängigen Patient-Kontrolle-Kollektiven getestet. Die Autoren fanden, dass der 
genetisch erklärbare Anteil am Schizophrenie-Risiko aufgrund von ELCs fünfmal größer ist als 
ohne ELC. Patienten mit ELC zeigten einen signifikant größeren PRS-Wert als Patienten ohne 
ELC. Die bedeutet konkret, dass die stärksten bisher identifizierten, häufigen genetischen 
Risikofaktoren, welche in den PRS eingingen, dann besonders wirksam sind, wenn sie mit 
Geburtskomplikationen zusammenkommen.“ 
 
„Perspektivisch kann man diese Erkenntnisse möglicherweise nutzen, um bei Menschen, die 
ELCs hatten, das Risiko für eine spätere Schizophrenie genauer einzuschätzen. Diejenigen 
Menschen, die einen hohen PRS für die stärksten häufigen Risikofaktoren für die 
Schizophrenie haben, hätten hier ein deutlich höheres Risiko als Menschen mit einem 
niedrigen PRS. Sie würden möglicherweise von präventiven Maßnahmen profitieren. Um 
den Nutzen aber wirklich beweisen zu können, sind zunächst noch aufwendige, jahrelange 
Verlaufsstudien mit Risiko- und Vergleichsgruppen notwendig.“ 
 
„Im zweiten Studienabschnitt untersuchten die Autoren die Expression von Genen in der 
Plazenta. Für die Forscher fungierte die Plazenta als Modell, um Umwelteinflüsse auf 
biologische Prozesse zu untersuchen, die Ausschlag auf die frühe Gehirnentwicklung des 
Kindes haben.“ 
 
„Im ersten Schritt fanden sie, dass ELC-beeinflusste Schizophrenie-Gene in der gesunden 
Plazenta stark exprimiert werden, also aktiv sind. Genaktivität ist die Voraussetzung, dass 
Eiweißstoffe (Proteine) für biologische Prozesse gebildet werden können. Mit dieser Analyse 
wurde gezeigt, dass Kandidatengene, die im ersten Studienabschnitt aus GWAS-Daten 
bestimmt und ELC-Interaktion zeigten, in der Plazentabiologie eine Rolle spielen. Diese 
Überprüfung war notwendig, weil sich Vorstudien nur auf die Expression von Schizophrenie-
Genen im heranwachsenden Gehirn oder im Erwachsenengehirn von Patienten und 
Kontrollen fokussierten, ohne den Bezug zu ELCs herzustellen.“ 
 
„Im zweiten Schritt fanden die Autoren, dass die Kandidatengene in Plazenten mit ELC 
unterschiedlich (differentiell) exprimiert werden als in Plazenten ohne ELC. Die 
Beeinflussung von Schizophrenie-Genaktivität durch Placenta-ELCs weist auf einen direkten 
Zusammenhang zwischen Schizophrenie-Risiko und Schwangerschaftkomplikationen hin; bei 
Kontrollanalysen in anderen Körpergeweben war die Aktivität der Kandidatengene nicht 
signifikant. Der Befund unterstreicht die Bedeutung der Plazentabiologie in der 
Ursachensuche für Schizophrenie.“ 
 
 



 
„Im dritten Schritt wurde gefunden, dass Schizophrenie-Risikogene in Plazenten von Jungen-
Geburten im Vergleich zu Mädchen-Plazenten signikant überexprimiert sind. Der Befund 
deutet auf eine stärkere Beteiligung der Kandidatengene am Schizophrenie-Risiko für 
Männer hin. Er passt zur Beobachtung, dass die Neuerkrankungsrate (Inzidenz) unter 
Männern größer ist.“ 
 
„Im vierten und letzten Schritt des zweiten Studienabschnittes schauten die Autoren, ob 
unter den Schizophrenie-Kandidatengenen, die differentielle Expression in plazentalem 
Gewebe zeigten, Gengruppen enthalten sind, die auf Beteiligung von bestimmten 
Stoffwechselwegen hinweisen. Sie fanden signifikante Anreicherungen in 
Stoffwechselwegen für zelluläre Stressantwort und zelluläre metabolische Prozesse. Der 
Befund verfeinert die Aussage der vorherigen Expressionsanalysen. Er betont biologische 
Prozesse, die zur Pathologie von ELCs passen (Stress, Sauerstoffunterversorgung). 
Schizophrenie-Gene, die keine plazentalen Expressionsunterschiede zeigten, enthielten 
angereicherte Gengruppen, die mit cholinerger synaptischer Signalübertragung und 
Regulation der synaptischen Plastizität zu tun haben. Der Befund unterstreicht eindrucksvoll 
die Spezifität des vorherigen Befundes, indem neurobiologische Prozesse angesprochen 
werden, die man nicht in plazentalem Gewebe, sondern im Nervengewebe des Gehirns 
erwartet.“ 

 

Glossar 

ELC  early-life complications, Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen 

GWAS genomweite Assoziationsstudie, sprich eine Studie, die das gesamte Genom 
auf den Zusammenhang mit einem bestimmten Phänotyp, zum Beispiel einer 
Erkrankung, überprüft 

PRS  polygener Risikoscore, also ein Risiko für eine Erkrankung, das sich aus der 
Beteiligung mehrerer Gene zusammensetzt 

SNP single-nucleotide polymorphisms, gesprochen ‚snip‘, sind vererbare, 
genetische Varianten einzelner Basen im DNA-Doppelstrang 
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