
Laut einem aktuellen Be-
richt der WHO verlieren 
weltweit mehr als eine 

Million Menschen ihr Leben 
als Folge von Aggression und 
Gewalt. Deshalb versuchen 
Forscher seit Jahren, Men-
schen mit hoher Gewaltbe-
reitschaft frühzeitig zu iden-
tifizieren. Bereits bekannt ist 
der Zusammenhang zwischen 
hohem Aggressionspoten-
zial und einer Variante des 
MAOA-Gens. Besonders im 
Zusammenspiel mit Umwelt-
faktoren, wie etwa frühkind-
licher Traumatisierung, kann 
sich das aggressive Verhal-
ten äußern. Dr. rer. medic. 
Benjamin Clemens zeigt nun 
erstmals, welchen Einfluss 
das MAOA Gen auf das Gehirn 
im Ruhemodus hat. Für seine 
Arbeit wurde er auf der 60. 
Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Klinische 
Neurophysiologie und Funk-
tionelle Bildgebung (DGKN) 
mit dem Niels-A.-Lassen 
Preis ausgezeichnet. 

Wenn 
die Gene 
Amok 
laufen

”Das Aggressions-
Gen ist bei 40% 
der Westeuropäer 
vorhanden.“
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Ein wichtiges Gen im Zusam-
menhang mit Aggression ist 
das Monoaminooxidase-A 

(MAOA) Gen, genauer gesagt die we-
niger aktive Variante davon. Diese 
Erkenntnis hatte sogar schon straf-
rechtliche Bedeutung: 2009 erhielt 
ein verurteilter Mörder eine redu-
zierte Haftstrafe, weil die weniger 
aktive MAOA-Variante bei ihm nach-
gewiesen wurde. Das MAOA-Gen 
steuert die Aktivität eines Enzyms, 
welches wiederum Botenstoffe wie 
Serotonin und Noradrenalin abbaut, 
nachdem diese ihre Arbeit im Gehirn 
getan haben. Liegt die inaktiviere 
Variante des MAOA Gens vor, wird 
weniger Enzym produziert, was zu 
einem Überschuss dieser Stoffe im 
Gehirn führt. Dieser Überschuss be-
einflusst die Aktivität verschiedener 
Hirnareale, und kann so auch Ag-
gressionen begünstigen.

„Diese Genvariante alleine macht 
aber nicht zwangsweise aggressiv“, 
betont Dr. Benjamin Clemens von 
der Sektion Neuropsychologie der 
Klinik für Psychiatrie, Psychothe-
rapie und Psychosomatik an der 
RWTH Aachen. Das sei insofern 
beruhigend, als das diese MAOA-
Variante bei zirka 40 Prozent aller 
westeuropäischen Menschen vor-

kommt. „Umweltfaktoren, wie etwa 
eine Traumatisierung, Frustration 
oder Provokation können aber mit 
dieser genetischen Veranlagung in-
teragieren und so die Wahrschein-
lichkeit von aggressivem Verhalten 
stark erhöhen“, so der DGKN-Ex-
perte. 

In seiner preisgekrönten Studie 
hat Dr. Clemens mehr als 50 fried-
fertige Studenten mittels funktio-
neller Magnetresonanztomographie 
(fMRT) untersucht. Dabei war er be-
sonders an den Ruhe-Netzwerken 
interessiert, die das Gehirn steuern 
wenn Menschen keinen äußeren 
Reizen oder Aufgaben ausgesetzt 
sind. Im MRT zeigten diejenigen mit 
der inaktiveren MAOA-Genvarian-

te – dies betraf etwa die Hälfte der 
Probanden – eine geringere Aktivi-
tät in verschiedenen Arealen, die für 
kognitive Kontrolle, Aufmerksam-
keit und Steuerungsunktionen (Pla-
nen, Denken, Problemlösen) ver-
antwortlich sind. „Das Gen entfaltet 
seine Wirkung auf das Gehirn also 
bereits ohne äußere Einwirkung. 
Wir konnten mit unserer Studie jetzt 
erstmalig nachweisen, dass auch 
der Ruhemodus des Gehirns durch 
das MAOA Gen beeinflusst wird“, 
erklärt Dr. Clemens. In Zukunft 
soll ein besseres Verständnis der 
neurobiologischen Mechanismen 

der Aggression dabei helfen, spe-
zifische Bio-Marker zu entwickeln. 
Diese  ermöglichen, Patienten mit 
bestimmten genetischen Varianten 
zu identifizieren, die eventuell mit 
mehr Aggressivität in Verbindung 
stehen. „Psychiatrischen Patien-
ten mit pathologischer Aggression 
könnten wir durch dieses Wissen 
spezialisierte Therapiekonzepte er-
möglichen.“ 

Das Ergebnis seiner Arbeit habe 
aber nicht nur geholfen, die Ent-
stehung von Aggressionen besser 
zu verstehen. „Die Ergebnisse ha-
ben auch einen entscheidenden 
Einfluss auf  die Durchführung von 
Experimenten bei gesunden und 
neuropsychiatrisch kranken Pati-
enten“, so Professor Dr. med. Al-
fons Schnitzler. Denn hier nutzen 
Forscher Ruhenetzwerke zuneh-
mend, um die neuronalen Effekte 
einer bestimmten Therapie oder 
krankheitsspezifische Unterschie-
de zwischen Gesunden und Pati-
enten nachzuweisen. „Die MRT-
Studie von Dr. Clemens zeigt, dass 
Gen-Varianten, wie etwa die des 
MAOA-Gens, bei der Auswertung 
von Hirnaktivitätsmustern berück-
sichtigt werden müssen.“
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Klini-
sche Neurophysiologie und funktionelle 
Bildgebung (DGKN)

2009 erhielt ein Mör-
der aus genetischen 
Gründen mildernde 
Umstände

Das MAOA-Gen sitzt auf dem X-
Chromosom, Position 11.3
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