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Die Frage. ob Oxytocin bei den Symptomen des Prader-

W冊Syndr｡ms eine RoiIe spieit･ ist so alt wie die Ge-

schichte des m°dernen Prader W冊Syndroms- Vor rund

30 Jahren bin ich nit den Hollandischen Neuropatho-

Iogen Prof･ Swab eine Stunde im "ねxi gefahren･ WeiI

wir beide am gieichen Oh nacheinander einen Vo巾ag

hieiten. Es war Pro†. Swab. weicher als erster und gera-

de vcr dieser hxifahH einige Zwischenhirne von Ver-

Storbenen mit PWi untersucht hatte und damaIs eben

bemerkt hat. dass nicht …r die Neurone. die mit dem

wachstumshormon zu tun hatten. reduzieh waren.

sondern auch solche. die bet der Oxytocin-

produktion eine RoIie spieiten. Es war eine

sehr interessante ~ねxifah巾　Damais wusste

man uber das Oxyt°cin ausserhalb des Ge-

bu鴫vorganges praktisch nichts･

Die weitere Geschichte des Oxytocins wur-

de dam zentral wieder einmai in ZOrich ge-

schrieben - und zwar an de† psychiatrischen

universitatskIinik. Mehrere Arbeiten wurden

von den Forschern zwiSChen 2005 und 2011

pubIizie直･ In diversen Experimenten konn-

ten sie zeigen. dass Oxyt°Cin nicht nur fur

das Auslesen de† Gebu鴫wehen und daS E小一

schiessen de† Milch高die Mutterbrust zustiin-

dig ist. sondern auch unSer Beziehungsieben

belebt 'Oxytocin hat Sine zentrale Bedeu一

範囲　　tung fur alie Formed positiver sozialer lnteraktion"I Es

醜　kOmte auch die Therap-e v｡n Patienten unterstOtzen･

die an und in Beziehungen ieiden･ Langfristjg gesehen

kennte Oxytocin a一so ein Psych｡pharmakon fur bezie-

hungsgest肌e Leute werden-
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daran. dass es in der einen Studie in die eine Richtung

wirkt und in der anderen Studie genau in die Gegen-

richtung･ Wir befinden uns hier vo橘ufig ausschliessiich

im Bereich von Hypothesen und Spekuiationen, Auch

muss man beachten. daらs es si°h bei Wutanf訓en. re-

Spektive deren Ausmass um sOgenannte ･･Soft signs''

handeit. Welche nicht so einfach messbar sind･ Bereits

wenn e活em PWS BetroHenen wegen einer Studie mehr

Aufmerksamkeit zu Tell wild, kOnnen sich das Verhalten

und die Wutanf訓e massiv andem. °hne daらs dies die

Foige des angewendeten Medikamentes w計e-

Es ist auf alie F訓e nicht damit zu rechnen. dass Oxy-

tocin in absehbarer Zeit das Prader W冊Syndrom ent-

scheidend ve略ndern wird. Erimern wir uns doch auch

daran. dass imm的Wenn ein neues Moiekm im Dunst-

kreis de† Appetitreguiation auHauchte - und dieses war

in den ietzten jahrzehnten mehrere Ma一e der Fali. zum

Tell haben auch wir unseren Beitrag geleistet (Leptin,

Ghreiin) - die Sache mit einer grossen EnH冶uschung en-

dete, Man hat zwar dabei immer Au純liigkeiten beim

prader W冊Syndrom gefunden. deren Behandiung hat

dann aber nie zu einem positiven珊ekt gefuhn Und

damn ist es sowieso so. dass gelungene Experimente mit

Mausen beim Prader W冊Syndrom れoch nie zu einem

Durchbruch gefOhh haben･

Ich habe Mitte Juni mit aIIen Mitgiiedern des wissen-

schaf師chen Boards der iPWSO (International Prader-

W冊Syndr°me Organisation) bej einem uber zwej

stunden dauernden Skype Gesprach teiIgenommen･ Es

gent heute hauptsac帥ch darum zu zeigen･ dass eine

Behandiung mit Oxytocin be香 PWS Betr｡Henen keine

gravierenden Nebenwirkungen hat - und dies muss in

ailen verschiedenen Aitersgruppen getestet werden･

Die betreHenden Forscher gehen elgentiich devon aus.

dass man Oxytocin ab der Geburt regelmassig anwen-

den musste. um mit einem Erfoig rechnen zu kennen･

Hier gibt es aber sehr Schwierige ethische Probieme･

we巾a niemand sicher weisS. ob das am Schluss gut he-

rauSkommt. Dam gibt es ein weiteres Probiem･ da eine

kleine amerikanische Firma auf nicht ganz kiaren We一

gen in den Besitz des Patentes der Oxyt｡C血HersteIIung

gekommen ist und das Medikament nicht fur die ver-

schiedenen Studien freigeben w旧-

zusammenfassend kann man sagen. d種ss oxyto-

cin eine inte嶋SSante Substanz佃r Jeute darstel-

len k6nnte. weIChe soziale Sterungen haben, Die

HoHhung'eS k6mte die Problematik des Prader

wi一一i Syndroms Iesen･ ist zurzeit nur ein kleiner

heiler Streifen am HoriZont, Aber immerhin das,
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