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Diagnostik im 

Wunderland
Finnischen Forschern ist es gelungen, psychotische Patienten 

relativ treffsicher von gesunden Probanden zu unterscheiden, 

allein indem sie ihre Hirnaktivität beim Anschauen des Films 

Alice im Wunderland beobachteten. Sie lagen dabei in fast 80 

Prozent der Fälle richtig, wie Studienleiterin Eva Rikandi von 

der Aalto-Universität in Helsinki auf dem europäischen Kon-

gress der Neuropharmakologen in Amsterdam berichtete. Be-

sonders deutlich waren die Unterschiede zwischen den 46 jun-

gen Teilnehmern, die gerade die erste psychotische Episode in 

ihrem Leben durchstanden, und den 32 Kontrollpersonen in 

einer Region des Kortex namens Precuneus. An dieser wichti-

gen Schnittstelle werden Informationen aus dem Gedächtnis, 

der Raum- und Selbstwahrnehmung integriert. Aus der Studie 

geht nicht hervor, auf welche Weise diese Bewusstseinsschmiede 

des Gehirns während einer Psychose von ihrer normalen Funk-

tion abweicht. Es wäre etwa denkbar, dass die Patienten die 

fantastischen Begebenheiten in Tim Burtons schrulligem Film 

stärker oder in anderer Weise auf ihr eigenes Leben beziehen, 

spekulierte Kongresspräsident Celso Arango. Die Forscher hof-

fen, mit solchen Verfahren die Frühdiagnose einer beginnenden 

Schizophrenie zu verbessern, um die aufziehende Psychose bei-

zeiten zu entschärfen. 

www.sciencedaily.com/releases/2015/08/150831001115.htm
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Spiel mir das Lied 

von damals!
Musik holt längst Vergessenes aus dem eigenen Leben 

zurück. Das gilt aber nicht nur für Lieder, die Menschen 

aus ihrer Jugend kennen, sondern auch für Stücke, die 

sie im reiferen Alter, zum Beispiel mit 50 gehört haben. 

Zu diesem Ergebnis kommt ein Forscherteam um den 

Musikpsychologen Reinhard Kopiez von der Hochschu-

le für Musik, Theater und Medien in Hannover.

Die Forscher spielten 70 Versuchsteilnehmern im 

Alter zwischen 52 und 82 Jahren Ausschnitte aus po-

pulären Musikstücken der Jahre 1930 bis 2010 vor. Die 

Probanden sollten den Titel des Lieds und den Namen 

des Künstlers nennen sowie eine Textzeile vervollstän-

digen. Außerdem wurden sie gefragt, woran sie das Lied 

erinnere und welche Gefühle es bei ihnen auslöse. Wie 

sich herausstellte, erinnerten sich die Teilnehmer am 

besten an Musik aus ihrer Jugend. Sie weckte besonders 

häufig positive Gefühle. Doch auch die Musikstücke, 

die mit späteren Lebensphasen assoziiert waren, riefen 

persönliche Erinnerungen hervor. Welche Gefühle die 

Musik auslöste, ob sie froh, traurig oder ärgerlich stimm-

te, spielte dabei keine Rolle.

Diese Forschungsergebnisse eröffnen neue Perspek-

tiven für die Behandlung von Alzheimerpatienten. Um 

das Langzeitgedächtnis zu stimulieren, was Demente 

oft ansprechbarer macht und ausgeglichener stimmt, 

wird in der Altenpflege immer häu-

figer Musiktherapie eingesetzt. 

Lieder aus der Kindheit  

und Jugend stehen dabei 

im Vordergrund. Die 

Studie legt nahe, das 

Musikrepertoire zu 

erwei tern. 
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