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nicht nur bei Autismus oder schizophrenen
Psychosen sinnvoll ist, sondern eben auch beim

Mit diesem Themenheft wollen wir Beiträge zu

Krankheitsbild Persönlichkeitsstörungen.
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wenn nach sorgfältiger Abklärung eine richtige
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●
Klaus Schmeck

einer solch schwerwiegenden Diagnose doch lieber bis zum Erwachsenenalter warten solle, um die
Jugendlichen mit dieser Diagnose nicht zu stigmatisieren, keine Fehldiagnose zu treffen oder eine

Themenverweise:

sich selbst erfüllende Prophezeiung aufzustellen.

●

Update zu Diagnostik und Therapie der HuntingtonKrankheit:
In der Schweiz sind nach Schätzungen rund 800 Menschen von
der Huntington-Krankheit direkt betroffen. Das Studium der Präsentation – inklusive der Benützung von Biomarkern sowie der
zellulären und molekularen Pathophysiologie – dieser monogenetischen Krankheit, eröffnet neue therapeutische Ansätze, die
möglicherweise bei anderen, häufigeren neurodegenerativen
Krankheiten zu Durchbrüchen führen könnten. Seite 19

●

Multiple Sklerose (MS) bei Kindern:
Das Auftreten einer MS vor dem 10. Lebensjahr ist äusserst selten.
Die Häufigkeit könnte aber höher sein, da die Diagnose bei Kindern besonders schwer zu stellen ist. Auch fehlen kontrollierte
Studien zur MS-Therapie bei Kindern, wie sich im Interview auf
Seite 32 zeigt. Die International Pediatric Multiple Sclerosis Study
Group setzt im Rahmen eines weltweiten Netzwerkes wichtige
Initiativen, um diese Hürden bald zu überwinden. Seite 32

Als Lösung aus diesem Dilemma wurde die Verwendung des Begriffs Adoleszentenkrise vorgeschlagen. Die beobachteten Symptome wurden
somit als Folge einer natürlichen Durchgangsphase der Entwicklung gesehen, bei der man am
besten unspezifische Unterstützungsmassnahmen anbietet und ansonsten abwartet, ob sich die
Probleme wieder geben oder sich vielleicht doch zu
einer manifesten Diagnose auswachsen.
Beim Thema «Persönlichkeitsstörungen im Jugendalter» befinden wir uns gegenwärtig in einer
vergleichbaren Phase. Auch wenn im neuen DSM5 die Altersbeschränkungen bei dieser Diagnose
aufgehoben wurden und schon angekündigt ist,
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