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Forschungsschwerpunkte 
• Depressionen 
• Demenzen 
• Suchtstörungen 
• klinische Neurochemie und neurochemische 

Demenzdiagnostik 
• Neurophotonik 
• medizinische Versorgungsforschung 
• Sensorik 
• molekulare Psychiatrie 

Struktur des Lehrstuhls 
 
Professuren: 3 
Beschäftigte: 225 
• Ärzte: 36 
• Wissenschaftler: 25 

(davon drittmittelfinanziert: 11) 
• Promovierende: 84 

Klinische Versorgungsschwerpunkte 
• Depressionen 
• Gedächtnisstörungen 
• Demenzen 
• Schizophrenien 
• Suchterkrankungen 
• Angsterkrankungen 

Forschung 
 
Die Forschung nutzt ein breites methodisches 
Spektrum und reicht von der klinisch orientier-
ten Grundlagenforschung über die klinische 
Forschung bis zur Versorgungsforschung.  

Depressionen 
Sphingolipide sind essenzielle Bestandteile der 
Membran von Nervenzellen und regulieren den 
Signalfluss zwischen Neuronen. Wir konnten 
zeigen, dass Alkohol einen paradoxen antide-
pressiven Effekt über die Beeinflussung eines 
wichtigen Sphingolipid-metabolisierenden En-

zyms entfaltet. Darüber hinaus konnten wir 
auch ein verändertes alternatives Splicing dieses 
Enzyms bei Patienten mit depressiven Störun-
gen beschreiben, womit  es auch Angriffspunkt 
für eine verbesserte Pharmakotherapie ist. 
Förderung: DFG, BMBF, IZKF 
Die Ergebnisse einer randomisiert-kontrollierten 
multizentrischen Studie (KuS) zur Untersuchung 
der Wirksamkeit einer Boulder-therapeutischen 
Intervention bei Menschen mit Depression zeig-
ten eine signifikante Verbesserung der Sympto-
matik im Vergleich zu reiner körperlicher Akti-
vierung in Form eines Bewegungsprogramms. 
Förderung: DFG 

Demenzen 
Eine durchgeführte Studie konnte zeigen, dass 
das Ab-Peptid Ab1-40 bei den entzündlichen 
ZNS-Erkrankungen MS und bakterielle Menin-
gitis zwar ebenfalls herabgesetzt ist, nicht aber 
bei der Alzheimerkrankheit. Somit erlaubt die 
Verwendung der Ratio Ab1-42/Ab1-40 eine 
schärfere diagnostische Trennung zwischen die-
sen Erkrankungen. Der Befund spricht auch 
gegen die Sicht der Alzheimerkrankheit als eine 
möglicherweise Infekt-getriggerte Immunpa-
thologie.  
In einer weiteren Studie wurde die Population 
peripherer T-Helferzellen (Th) in verschiedenen 
Stadien der Alzheimerkrankheit untersucht, 
wobei sich im Stadium der leichten kognitiven 
Störung eine signifikante Erhöhung der Interleu-
kin-17-sezernierenden Th17-Zellen fand und 
damit ein Hinweis darauf, dass nicht nur das an-
geborene, sondern auch das adaptive Immun-
system bei der Pathogenese der Alzheimerde-
menz beteiligt sein könnte. 
Die DeTaMAKS-Studie ist die erste kontrollierte, 
randomisierte Studie zur Effektivität der nichtme-
dikamentösen MAKS-Therapie® in Tagespflege  
in Kombination mit einer telefonischen Angehö-
rigen-Kurzintervention. Die Ergebnisse für den  
6-Monats-Interventionszeitraum zeigten die sig-
nifikante Wirkung der MAKS-Therapie®, indem 
sowohl die kognitiven als auch die alltagsprakti-
schen Fähigkeiten der Menschen mit kognitiven 
Beeinträchtigungen mindestens auf dem Aus-
gangsniveau stabilisiert werden konnten, wäh-
rend sie in der Kontrollgruppe nachließen.  
Das nationale Graduiertenkolleg „Optimie-
rungsstrategien bei Demenz“ (OptiDem), geför-
dert von der Karl und Veronica Carstens-Stif-
tung, wurde mit elf Doktoranden erfolgreich 
abgeschlossen. 

Suchtstörungen 
In internationalen multizentrischen Studien 
konnten neue genetische Mechanismen, die an 

der Entstehung von Alkoholsucht beteiligt sind, 
identifiziert werden. Im Tiermodell konnten die 
physiologischen Mechanismen im Gehirn cha-
rakterisiert werden, über die spontane geneti-
sche Veränderungen zu einer reduzierten Funk-
tion des Belohnungssystems führen. 
Förderung: DFG, IZKF 
Wir haben untersucht, welche Rolle das Protein 
EFhd2 bei der Kontrolle von alkoholabhängigen 
Verhaltensweisen spielt. Wir fanden heraus, dass 
EFhd2-Knock-Out-Mäuse mehr Alkohol trinken 
als Kontrollen und ihren Konsum spontan eska-
lieren. Dies fiel mit einem Phänotyp mit hoher 
„Neuigkeits-Suche“ und geringer Angst zusam-
men.  
Förderung: IZKF 
Wir konnten Belege dafür erbringen, dass intra-
uterine Androgenexposition das Risiko für Sub-
stanzstörungen, externalisierende Verhaltens-
weisen im Kindesalter, Suizide und körperliche 
Erkrankungen im Erwachsenenalter beeinflusst. 
Zudem konnten wir erste Hinweise dafür finden, 
dass ein stärkerer pränataler Androgeneinfluss 
auch die Lebenserwartung verkürzt. In klini-
schen wie auch nicht-klinischen Kohorten fan-
den wir kleinere 2D:4D-Werte bei Alkoholab-
hängigkeit und Binge Drinking; dieser Biomar-
ker lässt vermuten, dass Testosteronexposition 
vor der Geburt das spätere Risiko für alkoholbe-
zogene Störungen erhöht.  
In einer Serie von Untersuchungen konnten wir 
die Validität und Reliabilität der neuen Kriterien 
für die Internetspielerkrankung und die patho-
logische Nutzung sozialer Netzwerke belegen. 

Klinische Neurochemie und  
neurochemische Demenzdiagnostik  
Das nach ISO 15189 akkreditierte Labor betei-
ligte sich an zwei EU-finanzierten Großprojek-
ten, die sich mit neurochemischer Demenzdiag-
nostik beschäftigten (BiomarkAPD und IMI-
EMIF) und koordinierte dabei zwei Workpacka-
ges. Beide Projekte führten zur Verbesserung 
des Verständnisses der Rolle von Liquorbiomar-
kern bei der Diagnose von neurodegenerativen 
Krankheiten, wie Alzheimererkrankung (AD), 
einschließlich Ansätzen zur Validierung von 
Neurofilament Light (NfL) als ein Blutbiomarker. 
Der im Labor entwickelte diagnostische Algo-
rithmus zur Interpretation der Liquorbiomarker 
in der AD-Diagnostik („Erlangen Score“) wurde 
weiter validiert und ist inzwischen auch in eini-
gen anderen europäischen Zentren eingesetzt 
worden.  
Das Labor koordinierte der erste internationale 
Inter-Center Ringversuch für Biobanking der 
Neurodegeneration-Biomarker. 
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Neurophotonik 
Die Gruppe entwickelte eine neue Methode zur 
optischen Messung von Verbindungsstärken in 
Nervenzell-Netzwerken und veröffentlichte die 
ersten Ergebnisse 2017. Dieses Projekt wurde 
durch die Else-Kröner-Fresenius Stiftung geför-
dert und beschäftigt sich nun im zweiten Ab-
schnitt mit dem Einsatz der Messmethode zur 
Erforschung der Wirkungsweise von Antidepres-
siva. Ein laufendes, von der DFG gefördertes 
Projekt untersuchte die Eigenschaften antipsy-
chotischer Wirkstoffe, die für die Wirksamkeit an 
der Synapse relevant sind. Zusätzlich wurden in 
Zusammenarbeit mit der Neurochirurgischen 
Klinik verschiedene Chemotherapeutika auf ihre 
Sicherheit für die Funktion von Nervenzellen 
überprüft. 

Medizinische Versorgungsforschung 
In Kooperation mit dem Interdisziplinären 
Schmerzzentrum wurde ein Instrument zur 
Operationalisierung erfolgreicher teilstationärer 
Behandlung entwickelt, welches auf Patient Re-
ported Outcomes (PRO) basiert, um Routineda-
ten der Versorgung auswerten zu können. Eine 
Validierung mit Langzeitdaten von chronischen 
Schmerzpatienten erfolgte und konnte in einer 
internationalen Veröffentlichung zeigen, dass 
das Instrument zufriedenstellend zwischen lang-
fristig erfolgreich behandelten Patienten und 
Niedrig-Respondern differenziert.  
In der medizinischen Versorgungsforschung 
gibt es wenige Langzeitstudien, die über den 
Zeitraum von fünf Jahren hinausgehen. Es ist 
deshalb eine Besonderheit, dass in Kooperation 
mit der Fachklinik Herzogenaurach, Abteilung 
Neurorehabilitation, im Rahmen einer Kohor-
tenstudie der Verlauf von Schlaganfallpatienten 
bis 7,5 Jahre nach Entlassung aus der stationä-
ren neurologischen Rehabilitation untersucht 
und veröffentlicht wurde. 

Sensorik 
Wir untersuchten in drei Studien am Menschen 
den Einfluss von Makronährstoffen auf olfakto-
rische, kognitive, metabolische und psychophy-
siologische Parameter. In der ersten placebo-
kontrollierte Studie wurden Nährstofflösungen 
(Protein, Kohlenhydrat oder Fett; 600 kcal) oder 
Placebo langsam intravenös appliziert. Hinsicht-
lich Hunger und Food-Craving, Kognition und 
Olfaktorik unterschieden sich die Nähstofflösun-
gen nicht. Die zweite Studie untersuchte den 
Einfluss einer isokalorischen und isovolumetri-
schen Nährstofflösung (600 kcal) in Abhängig-
keit unterschiedlicher oraler Applikation (nor-
male Aufnahme versus langsame intervallierte 

Aufnahme). Die dritte Studie ist eine placebo-
kontrollierte Studie, in welcher verschiedene 
Nährstofflösungen (Protein, Kohlenhydrat oder 
Fett; 600 kcal) oder Placebo in einer normalen 
Aufnahmerate oral appliziert wurden.  
Der neu entwickelte Geruchstest für Nahrungs-
mittel-assoziierte Gerüche konnte weiter vali-
diert werden. Der Vergleich des Tests mit dem 
bereits validierten Identifikationstest des Sniffin‘ 
Sticks Tests zeigte, dass sich beide Tests hinsicht-
lich Identifikationsrate und Intensität nicht un-
terscheiden.  

Molekulare Psychiatrie 
Im Rahmen des Forschungsverbundes GeNe-
RARe (German Network for RASopathy Re-
search) wurden in einem Tiermodell die Ursa-
chen der kognitiven Beeinträchtigung, die in 
der seltenen RASopathie Noonan Syndrom (NS) 
vorkommt, untersucht. Wir zeigten, dass trotz 
der Hyperaktivität des neuronalen RAS-Signal-
weges die Genexpression nach neuronalen Sti-
mulation in den Mutanten stark abgestumpft 
war, was die kognitiven Defizite erklären könnte.  
Förderung: BMBF  
In Zusammenarbeit mit Prof. Dr. T. Walter (Uni-
versität Tübingen) wurden mittels funktioneller 
magnetischer Resonanz die zeitlichen und 
räumlichen Aspekte der Wirkung von Antide-
pressant Ketamin in gesunden Probanden un-
tersucht.  
Förderung: DFG 
Unsere weiteren Arbeiten zeigten, dass die phy-
siologische Wirkung von alzheimerischen Amy-
loid-beta Peptid auf die Dynamik der synapti-
schen Vesikel entscheidend die synaptischen 
Homöostase regeln und der frühen Pathoge-
nese im Morbus Alzheimer beitragen können.  
Förderung: DFG  
Weitere Untersuchungen haben sich mit Spezi-
fität der Synapsenbildung und Regulationen der 
Neurotransmission durch Psychopharmaka Rilu-
zole und durch Manipulationen der neuronalen 
extrazellulären Matrix beschäftigt.  
Förderung: DFG  

Lehre 
 
Die Psychiatrische und Psychotherapeutische 
Klinik beteiligt sich mit Pflicht- und Wahlfächern 
an der curricularen Lehre der Medizin und Lo-
gopädie. Besonders hervorzuheben sind die in-
terdisziplinären Querschnittsfächer EKM, Q9 
(klinische Pharmakologie/Pharmakotherapie) 
und Q10 (Prävention und Gesundheitsförde-
rung) sowie das Wahlpflichtfach Sexualmedizin. 
In den letzten Jahren wurde das Simulationspa-

tienten-Programm weiter ausgebaut. Studie-
rende üben das Handeln in schwierigen Situa-
tionen mit agitierten, affektlabilen, abweisen-
den und unkooperativen Patienten. Außerdem 
wurden Objective structured clinical examinati-
ons (OSCE) Stationen zur validen Prüfung von 
Kommunikations- und Untersuchungskompe-
tenzen entwickelt. 
Es werden Bachelor- und Masterarbeiten sowie 
medizinische und naturwissenschaftliche Pro-
motionen betreut. 

Ausgewählte Publikationen 
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Internationale Zusammenarbeit 

Prof. G. Schumann, Institute of Psychiatry Psychology and 
Neurology, King’s College London, London: Großbritan-
nien 

Prof. M. Filip, Institute of Pharmacology, Polish Academy 
of Sciences, Krakau: Polen 

Dr. Z. Hassan, Centre for Drug Research, Universiti Sains 
Malaysia, Penang: Malaysia 

Prof. H. Zetterberg, Sahlgrenska Academy, Mölndal: 
Schweden
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Research focus 
• Depression 
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• Addictive behavior 
• Clinical neurochemistry and neurochemical 

dementia diagnosis 
• Neurophotonics 
• Health Services Research 
• Sensors 
• Molecular psychiatry 

Structure of the Chair 
 
Professorships: 3 
Personnel: 225 
• Doctors (of Medicine): 36 
• Scientists: 25 (thereof funded externally: 11) 
• Graduate students: 84 

Clinical focus areas 
• Depression 
• Memory disorders 
• Dementia 
• Schizophrenia 
• Addiction 
• Anxiety disorders 

Research 
 
Our research is based on a broad spectrum of 
methods, ranging from basic clinical research to 
clinical research and care research.  

Depressions 
Sphingolipids are essential components of the 
nerve cell membrane and regulate the flow of 
signals between neurons. We were able to show 
that alcohol exerts a paradoxical antidepressant 
effect on the influence of an important sphin-
golipid-metabolizing enzyme. In addition, we 
also described altered alternative splicing of this 
enzyme in patients with depressive disorders 

which makes it also a target for improved phar-
macotherapy. 
Funding: DFG, BMBF, and IZKF 
Results from a multicenter randomized con-
trolled study of the efficacy of a bouldering psy-
chotherapeutic group intervention in people 
with depression showed an improvement in de-
pressive symptoms as compared to a home-
based supervised exercise program.  
Funding: DFG 

Dementia 
A study showed that the Ab peptide Ab1-40 is 
also reduced in the inflammatory central ner-
vous system diseases Multiple Sclerosis (MS) 
and bacterial meningitis, but not in Alzheimer’s 
disease. Thus, the use of the ratio Ab1-42 / Ab1-
40 allows a sharper diagnostic separation be-
tween these diseases (AD). The finding also 
speaks against the view of AD as a potentially 
Infect-triggered immunopathology. 
In another study, the population of peripheral 
helper T helper (Th) was studied in various 
stages of AD with a significant increase in the 
interleukin-17-secreting Th17 cells in the stage 
of mild cognitive impairment, indicating that 
not only the innate, but also the adaptive im-
mune system could be involved in the patho-
genesis of AD. 
The DeTaMAKS study is the first controlled, ran-
domized study of the effectiveness of the non-
drug MAKS-therapy® in day care in combination 
with a short-term telephone intercom. The re-
sults for the six months intervention period 
showed a significant effect of the MAKS-ther-
apy®, stabilizing cognitive as well as everyday 
practice abilities of people with cognitive im-
pairments at least at the initial level while they 
lessened in the control group.  
The national graduate school „Optimization 
strategies for dementia“ (OptiDem), granted by 
the Karl and Veronica Carstens foundation, was 
.successfully completed with eleven graduate 
students. 

Addiction disorders 
International multicenter studies identified new 
genetic mechanisms involved in the develop-
ment of alcohol addiction. In the animal model, 
it was possible to characterize the physiological 
mechanisms in the brain via which spontaneous 
genetic changes lead to a reduced function of 
the reward system. 
Funding: DFG, IZKF 
We asked which role the protein EFhd2 plays in 
the control of alcohol addiction-associated be-
havior. We found that EFhd2 knock out mice 

drink more alcohol than controls and sponta-
neously escalate their consumption. This coin-
cided with a sensation-seeking and low anxiety 
phenotype. 
Funding: IZKF 
We were able to provide evidence that in-
trauterine androgen exposure poses the risk of 
substance abuse, externalizing behaviors in 
childhood, suicides, and adult physical disor-
ders. In addition, it can also shorten life ex-
pectancy. We also found smaller 2D:4D levels 
for alcohol dependence and binge drinking in 
clinical and non-clinical cohorts. This biomarker 
suggests that testosterone exposure before birth 
increases the subsequent risk of alcohol-related 
disorders.  
In a series of studies, we have proven the valid-
ity and reliability of the new criteria for internet 
gambling disease and the pathological use of 
social networks. 

Clinical neurochemistry and  
neurochemical dementia diagnostics 
The ISO 15189-accredited laboratory partici-
pated in two large-scale, EU-funded projects 
dealing with neurochemical dementia diagnos-
tics (BiomarkAPD and IMI-EMIF) and coordi-
nated two work packages. Both projects led to 
improvement of the understanding of the role 
of CSF biomarkers in the diagnostics of neu-
rodegeneration disorders, like AD, including ap-
proaches to validate Neurofilament Light (NfL) 
as a blood-based biomarker.  
Erlangen Score interpretation algorithm, devel-
oped in the Laboratory for Clinical Neurochem-
istry, was further validated and meanwhile en-
tered routine application, also in some other Eu-
ropean centers.  
The laboratory coordinated the first interna-
tional inter-center proficiency testing scheme 
for CSF biomarkers biobanking. 

Neurophotonics 
The group developed a new method for the op-
tical measurement of nerve cell network con-
nectivity and published its first results in 2017. 
This project was funded by the Else-Kröner-Fre-
senius Foundation and is now exploring the 
mode of action in the second section of antide-
pressants.  
An ongoing project funded by the DFG investi-
gated the properties of antipsychotic drugs that 
are relevant for efficacy at the synapse.  
In addition, various chemotherapeutic agents 
have been tested for their safety in the function 
of nerve cells in collaboration with the neuro-
surgical clinic. 
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Health Services Research 
In cooperation with the interdisciplinary pain 
center, an instrument for the operationalization 
of successful treatment which is based on Pa-
tient Reported Outcomes (PROs) was developed 
in order to evaluate routines of the care. A vali-
dation with long-term data of chronic pain pa-
tients was performed and showed in an inter-
national publication that the instrument differ-
entiates satisfactorily between long-term suc-
cessfully treated patients and low-responders.  
In health services research, there are few long-
term studies that extend beyond a period of five 
years. It is therefore a special feature that the 
course of stroke patients up to 7.5 years after 
discharge from inpatient neurological rehabili-
tation was investigated and published in a co-
hort study in cooperation with the specialist 
hospital Herzogenaurach, division of neurore-
habilitation. 

Sensors 
We investigated the influence of macronutrients 
on olfactory, cognitive, metabolic, and psy-
chophysiological parameters in three human 
studies. In the first placebo-controlled study, nu-
trient solutions (protein, carbohydrate or fat, 
600 kcal) or placebo were slowly administered 
intravenously. With regard to hunger and food 
craving, cognition and olfaction, the nutrient 
solutions did not differ. The second study inves-
tigated the effects of an isocaloric and isovolu-
mic nutrient solution (600 kcal) as a function of 
different oral administration (normal intake ver-
sus slow interval intake). The third study is a 
placebo-controlled study in which various nu-
trient solutions (protein, carbohydrate or fat, 
600 kcal) or placebo were administered orally 
at a normal rate of intake.  
The newly developed odor test for food-associ-
ated odors could be further validated. The com-
parison of the test with the already validated 
identification test of the Sniffin ‘Sticks test 
showed that both tests do not differ in terms of 
identification rate and intensity.  

Molecular psychiatry 
As part of the research network GeNeRARe (Ger-
man Network for RASopathy Research), the 
causes of cognitive impairment that occur in the 
rare RASopathy Noonan Syndrome (NS) were 
investigated in an animal model. We showed 
that, despite the hyperactivity of the neuronal 
RAS signaling pathway, gene expression follow-
ing neuronal stimulation in the mutants was 
severely blunted, which could explain the cog-
nitive deficits. 
Funding: BMBF  

In collaboration with Prof. Dr. T. Walter (univer-
sity of Tübingen) and using functional MRI, we 
dissected regional and temporal dynamics of 
glutamatergic transmission upon single admin-
istration of antidepresant ketamine in healthy 
volunteers.  
Funding: DFG  
Using live-cell imaging in neurons we studied 
physiological role of amyloid beta in regulation 
of synaptic vesicle cycling. This peptide is asso-
ciated with AD and our data indicate that dys-
regulation of presynaptic homeostasis might 
contribute to early synaptic dysfunction ob-
served in AD long before measurable cell loss 
and plaque formation.  
Funding: DFG  
Our further publications deal with establish-
ment of synaptic specificity and mechanism un-
derlying regulation of neurotransmission by 
anxiolytic drug riluzole and upon manipulation 
of neuronal extracellular matrix.  
Funding: DFG:  

Teaching 
 
The Department of Psychiatry and Psychother-
apy participates with compulsory and elective 
subjects in the curricular teaching of Medicine 
and Logopedics. Particularly noteworthy here is 
the interdisciplinary teaching within the frame-
work of the cross-sectional subjects EKM, Q9 
(clinical pharmacology / pharmacotherapy) and 
Q10 (prevention and health promotion) and in 
the context of the compulsory elective subject 
of sexual medicine. 
The Department has further expanded the sim-
ulation program of patients. Students can prac-
tice acting in difficult situations with agitated, 
affective, rejecting and uncooperative patients. 
In addition, Objective Structured Clinical Exam-
inations (OSCE) stations were developed to val-
idate communication and investigation skills. 
Bachelor’s and Master’s theses as well as MD  
and PhD theses are supervised. 
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International cooperations 
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