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Einleitung 

In meine Spezialsprechstunde kommen vor allem Patienten, die auf die übliche 
Behandlung nicht ansprechen. Überwiegend arbeite ich mit Patienten zusam-
men, die schwer krank sind, viele haben ihre Arbeit und ihre Familie bereits 
durch die Krankheit verloren, viele haben es nur unter grossem Kraftaufwand 
bisher geschafft, sich nicht zu suizidieren. Durch die langjährige Erfahrung mit 
Patienten, deren Depression von den vorbehandelnden Ärzten/Therapeuten als 
unbehandelbar oder unheilbar eingestuft wurde, ist meine therapeutische Hal-
tung geprägt worden. 

Patienten, die an Depressionen oder anderen affektiven Störungen leiden, be-
finden sich in «berühmter» Gesellschaft: Hiob, Michelangelo, Martin Luther, 
Ignatius von Loyola, Arthur Schopenhauer, Vivien Leigh, Abraham Lincoln, 
Theodore Roosevelt, Winston Churchill (EDWARDS, 1978; FIEVE, 1989; VAN 
LIEBURG, 1989). 

Würde man an einem Stichtag alle Menschen auf dieser Welt untersuchen, so 
würde man feststellen, dass etwa drei bis fünf Prozent an einer behandlungsbe-
dürftigen Depression leiden (Stichtagsprävalenz). Das Lebenszeitrisiko für die 
Entwicklung von Depressionen und anderen affektiven Störungen beträgt 25%. 

Depressionen sind häufiger geworden oder werden häufiger diagnostiziert 
(BLAND, 1997). Frauen haben mindestens doppelt so häufig Depressionen wie 
Männer. Heute werden mehr Depressionen bei Kindern und Jugendlichen diag-
nostiziert, allerdings immer noch zu selten! 

Depressionen können sehr verschiedene Ursachen haben: schwerwiegende 
Erlebnisse, körperliche Erkrankungen, Unfälle, Medikamente und Drogen, 
Wechsel der Jahreszeiten, Schwangerschaft und Geburt, Vererbung. 

Depressionen bei körperlichen Erkrankungen werden gern verkannt, weil es 
ja verständlich ist, dass jemand traurig ist, der körperlich krank ist. Hier wie 
auch in anderen Situationen (Pubertät, Alter) wird der «Fluch des Verstehens» 
wirksam: weil man versteht, warum jemand leidet, wird die Depression nicht als 
Krankheit erkannt und deshalb nicht richtig behandelt. 

Es gibt ganz verschiedene Therapieformen, die man zur Behandlung von De-
pressionen und anderen affektiven Störungen anwenden kann. 

Viele Therapeuten kennen nur die Behandlungsmethode, die sie selbst erlernt 
haben, und wenden diese bei ihren Patienten an, obwohl es andere, für diesen Pa-
tienten bessere Möglichkeiten gibt. Das trifft auf medikamentöse und nicht-me-
dikamentöse Behandlungen zu. Es ist wichtig, das ganze Spektrum der vorhan-
denen Möglichkeiten zu kennen, damit man den einzelnen Patienten sachkundig 
dahingehend beraten kann, welche Behandlung für ihn geeignet und vielver-
sprechend ist und bei welchem Therapeuten er sie machen kann. Bei der Be-
handlung affektiver Störungen geht es nicht darum, dass die Patienten an die 
Therapieverfahren «angepasst» werden, sondern dass man massgeschneidert 
alle therapeutischen Möglichkeiten einsetzt, die dem Patienten helfen können! 
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Depressionen kommen bei mehr als der Hälfte der Patienten mehrmals im Le-
ben vor. Es ist sehr wichtig, neue Depressionen zu verhindern, da ihre sozialen 
Konsequenzen für viele Patienten und ihre Familien von grosser Tragweite sind. 
20% der Depressionen dauern länger als zwei Jahre. Bei 20-35% erfolgt zwi-
schen den depressiven Phasen keine Vollremission, sondern es bleiben sozial 
störende Restsymptome bestehen. Dadurch wird die Prognose der Erkrankung 
schlechter! 

Eine Behandlung nach neuestem Wissensstand bietet sehr viele Möglichkei-
ten. Setzt man diese patientenzentriert und massgeschneidert ein, so ist es ex-
trem selten, dass eine Depression therapieresistent wird oder bleibt (WOGGON, 
1999). 

1. TEIL: DEPRESSIONEN ERKENNEN 

Es gibt keinen psychologischen oder biologischen Test, mit dem man Depres-
sionen nachweisen kann. Die genaue Beobachtung und Exploration psychopa-
thologischer Symptome ist die Basis der Depressions-Diagnostik. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass es bei keiner psychiatrischen Erkrankung Verhaltenswei-
sen gibt, die prinzipiell neu sind, also nicht auch beim Gesunden vorkommen 
können! Deshalb ist zusätzlich zur genauen Symptombeschreibung das Aus-
mass der sozialen Konsequenzen von grösster Relevanz für die Beurteilung, ob 
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ein Symptom oder eine Verhaltensweise krankheitswertig und behandlungsbe-
dürftig ist. 

A Symptomatik 

1 Antriebshemmung 
Depressionen sind meistens ausgesprochen stark durch eine Antriebsstörung 
geprägt. Für viele Patienten ist die Hemmung des Antriebs, die Energielosigkeit 
bis hin zur Apathie quälender als die Stimmungsveränderung. Oft habe ich fest-
stellen können, dass die Antriebsstörung viel länger anhält als die Verstimmung. 
Häufig können die Patienten ganz klar beschreiben, dass schon einige Zeit (Wo-
chen bis Monate, manchmal auch Jahre) vor der depressiven Verstimmung die 
Energie gefehlt hat, alles so mühsam wurde. Nach Abklingen der depressiven 
Stimmung dauert es oft noch lange, bis auch die Aktivität wieder normal ist. 

Alle Handlungen können nur mit grosser Anstrengung ausgefiihrt werden, 
selbst alltägliche Verrichtungen wie Körperpflege und Haushaltsarbeiten. Die 
Patienten beschreiben diese Störung so, als wolle man ein Auto starten, dessen 
Handbremse gezogen ist. Die Hemmung bezieht sich auf geistige und körperli-
che Aktivitäten. 

Die Antriebsstörung kann so stark sein, dass die Patienten regungslos auf ei-
nem Stuhl sitzen oder auf dem Sofa liegen. Dabei hat man von aussen den Ein-
druck, dass der Patient wie in den Boden hineingezogen oder -gedrückt wird. 
Beim Gehen fällt eine gedrückte Körperhaltung auf, die Patienten gehen unelas-
tisch, so als müssten sie ihren Körper «schleppen». 

«Da liege ich in meinem Bett und in meinem Kopf sagt es <steh auf, steh auf>, 
aber es steht nicht auf. — Wenn ich von Depression spreche, meine ich nicht zu-
erst Stimmungsschwankungen, kein psychisches Dunkel, keinen ewigen Win-
ter. Ich rede von purer Erschöpfung, die jede Bewegung zur Mühsal macht. Ich 
brauchte Jahre, um zu begreifen, dass diese Schwäche grundlos ist und aus dem 
Körper kommt.» 

Manchmal hat die Antriebsstörung groteske Folgen: Weil die Post nicht mehr 
geöffnet wird, kommen Betreibungen ins Haus oder das Telefon wird abgestellt. 
Die Wohnung ist so unordentlich, dass die Patienten niemanden mehr empfan-
gen können. 

Die beschriebene Antriebsstörung ist häufig mit innerer Unruhe kombiniert. 
Sie ist auch bei der agitierten/erregten Depression vorhanden, bei der die Patien-
ten zwar motorisch unruhig sind, aber nichts leisten können. 

Die depressive Antriebsstörung lässt sich durch Disziplin (Zusammenreis-
sen) und Anstoss von aussen nur bessern (in der Regel nur vorübergehend), 
wenn sie leicht- bis mittelgradig ausgeprägt ist. Bei schwerer Ausprägung ist 
kein Einfluss möglich. Es gibt immer wieder Missverständnisse zwischen Pa-
tienten und Angehörigen, weil der Anstoss von aussen oft gerade durch fremde 
Personen funktioniert und nicht durch die nächsten Bezugspersonen. Ein häufig 
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gehörtes Beispiel: «Wenn wir zu Besuch gehen, taut meine Frau auf, unterhält 
sich freundlich mit anderen Leuten, macht sogar selbst Spass und wirkt ganz an-
geregt. Kaum schliesst sich die Wohnungstür der Gastgeber hinter uns, fällt sie 
wie in sich zusammen, macht ein trauriges Gesicht, lässt die Schultern hängen 
und spricht kaum noch ein Wort. — Mit anderen Leuten nimmt sie sich eben zu-
sammen, mit mir lässt sie sich gehen, ich bin die Anstrengung wohl nicht wert.» 
Der Interpretation des Ehemannes liegt folgendes Missverständnis zugrunde: 
Die Patientin nimmt sich nicht «mit Absicht» zusammen und lässt sich auch 
nicht mit Absicht wieder gehen, sondern dieses Zusammennehmen erfolgt auto-
matisch und kann nicht willentlich gesteuert werden. Wichtig für Angehörige, 
Freunde, Arbeitgeber und auch für die Patienten ist das Wissen, dass der Patient 
die Antriebsstörung nicht mit Disziplin aufheben kann, sondern dass sie wie 
eine Naturgewalt über ihn abläuft: «Ich kann nicht wollen!» (WOGGON, 1998b). 

Manche Patienten mit leichten Depressionen zeigen eine vermehrte Arbeits-
aktivität und Arbeitsleistung, sie können sogar als «workaholic» bezeichnet 
werden. Diese Patienten «funktionieren» ausgezeichnet, solange Anforderun-
gen von aussen an sie gestellt werden, also bei der Arbeit. «Am besten geht es 
mir im Stress.» Fallen die Anforderungen von aussen weg, also in der Freizeit, 
kommt es zu einer Art Zusammenbruch des Funktionierens. Man gewinnt den 
Eindruck, dass diese Patienten ihre Depression «wegarbeiten». Ich möchte die-
se Bewältigungsstrategie nicht negativ bewerten, denn sie ist bei vielen Patien-
ten sehr erfolgreich. Es gibt Therapeuten, die diese Bewältigungsstrategie 
fälschlich als Ursache der Depression missverstehen: «Wenn Sie nicht so viel ar-
beiten würden, wären Sie auch nicht depressiv, Sie sind erschöpft vom Stress.» 

Entscheidungsschwierigkeiten: Im Rahmen der depressiven Antriebshem-
mung kommt es zu Entscheidungsschwierigkeiten. Depressive Patienten kön-
nen sich schwer entscheiden, auch wenn es nur um alltägliche Fragen geht, zum 
Beispiel die Auswahl eines Kleidungsstückes. Eine so einfache Entscheidung 
kann einen Patienten wie eine unüberwindbare Aufgabe beschäftigen. Für die 
Entscheidungsunfähigkeit spielt sicher die Verlangsamung des Denkens eine 
Rolle, aber auch die Angst, etwas falsch zu machen. Diese Angst merkt man 
manchmal auch im Gespräch daran, dass der Patient sich nicht festlegen kann, 
alles immer wieder nochmals anders darstellen und hinterfragen muss. 

Hemmung des Wollens: Im Einklang mit der depressiven Antriebshemmung 
und den Entscheidungsschwierigkeiten ist alles Wollen gehemmt. Das bezieht 
sich auf alltägliche Situationen, wie zum Beispiel aus dem Bett aufstehen, eine 
Tasse Tee trinken, ans Telefon gehen, einen Brief öffnen. 

2 Depressive Verstimmung 
Zunächst kommt es zu einer Verschiebung des Spektrums der Gefühle zur nega- 
tiven Seite, das heisst es werden vor allem negative Gefühle empfunden. Aus- 
serdem wird die Intensität der Gefühle abgeschwächt. Nach und nach erlischt 
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dann mit zunehmender Depressionsausprägung die Möglichkeit, überhaupt ir-
gend etwas zu fühlen. Bei Besserung kehrt sich dieser Prozess wieder um. Freu-
de wird zuletzt empfunden, zuerst kommen Aggressionen, Verzweiflung und 
Traurigkeit. Das erste Weinen nach langer Erstarrung ist ein wichtiges Zeichen 
für eine beginnende Besserung. 

Für die depressive Verstimmung gilt eigentlich das gleiche wie für die An-
triebsstörung. Bei leichter Ausprägung gelingt es, den Patienten vorübergehend 
«rauszuholen», dann aber gleitet er wieder in die krankheitsbedingte Stimmung 
hinein. Bei diesen Patienten kann man im therapeutischen Gespräch erstaunli-
che Aufhellungen beobachten, die aber ausserhalb des Sprechzimmers wieder 
abklingen. Mit zunehmender Besserung hält dieser positive aufhellende Effekt 
länger an. «Der Tag nach der Sprechstunde ist sowieso der beste in der Woche.» 

Gefühl der Gefühllosigkeit: Traurigkeit ist ein Zeichen einer leichten Depres-
sion. Für schwerere Depressionen ist eher eine Abstumpfung der Gefühle ty-
pisch, ein «weniger Fühlen-Können», in stärkster Ausprägung das Gefühl der 
Gefühllosigkeit: «Ich bin innerlich tot, wie aus Stein.» «Ich fühle mich doch 
nicht, ich fühle die anderen nicht, ich bin nur hart und schwer wie Stein, ich habe 
kein Ich mehr, ich bin nicht ich, alles was ich noch bin ist Funktion.» «Grundlos 
ohnmächtig. Wer von abgewehrten Gefühlen spricht, weiss nicht, um was für ei-
nen Zustand es sich handelt. Man ist lebendtot.» 

Es ist eine grosse Erleichterung, wenn es im Gespräch gelingt, Gefühle «an-
zustossen». Ist das noch nicht möglich, dann ist es hilfreich, den Patienten da-
rauf hinzuweisen, worauf er achten muss, um sich neu entwickelnde Gefühle 
wahrzunehmen. Manchmal kann man durch starke Reize Gefühle induzieren, 
zum Beispiel durch einen Film, von dem der Patient weiss, dass er immer in aus-
geprägter Weise auf ihn reagiert hat, geweint hat. Sicher hat man mehr Aussicht 
auf Erfolg, wenn man zunächst versucht, «negative» Gefühle zu provozieren. 

Freudlosigkeit: In Depressionen ist die Fähigkeit, sich zu freuen, vermindert 
oder aufgehoben. Nichts macht mehr Spass. Lieblingsmusik, Lieblingsfilme, 
Lieblingsessen, alles ist fad und uninteressant. Bei leichteren Depressionen 
kann durch starke Reize Freude ausgelöst werden. Bei der sogenannten atypi-
schen Depression/Dysthymie bleibt auch bei stärkerer Ausprägung die Mög-
lichkeit erhalten, auf Stimulation von aussen zu reagieren. 

Oft versuchen Freunde, durch ein Lieblingsessen oder einen Ausflug dem Pa-
tienten eine Freude zu machen. Das ist an sich richtig, sollte aber nicht mit einem 
«Leistungsdruck zur Freude» verknüpft sein. Wenn der Patient sich noch nicht 
freuen kann, so ist das kein böser Wille, man muss vielleicht den gleichen Ver-
such später nochmals wiederholen. 

Eine Patientin wollte zu einem Zeitpunkt, zu dem sie sich noch gar nicht freu-
en konnte, nach Paris fahren, weil sie sich dort früher immer so wohl gefühlt hat-
te. Sie hoffte nun, durch diese Parisreise eine Besserung zu induzieren. Ich riet 
ihr ab, weil ich die Depression noch für zu tief hielt. Sie kam ganz enttäuscht zu-
rück: «das ist nicht mein Paris». 
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Interessenverlust: Die vor der Depression vorhandenen Interessen, Hobbies 
und Lieblingsbeschäftigungen sind vermindert bis aufgehoben. 

Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn Patienten wieder Interesse an der Um-
welt zeigen, zum Beispiel wieder Zeitung lesen, wieder fernsehen, nach dem 
Wohlergehen von Freunden fragen. Wenn man als Arzt spürt, dass die Besserung 
soweit fortgeschritten ist, dass eigentlich der Zeitpunkt gekommen ist, dass sich 
das Interesse des Patienten wieder nach aussen richten kann, kann man entspre-
chende Tätigkeiten verordnen, zum Beispiel die Tagesschau anzusehen. 

Genussunfähigkeit: Die Genussfähigkeit ist in der Depression eingeschränkt 
oder nicht mehr vorhanden. Das betrifft psychische und leibliche Genüsse, zum 
Beispiel Essen, Wein trinken, Lesen, Musikhören, Sport und Sexualität. 

Wichtig ist, den Zeitpunkt nicht zu verpassen, an dem die Genussfähigkeit 
wieder «erwacht». Darum frage ich regelmässig nach Genüssen, von denen ich 
weiss, dass die Patienten sie früher sehr geschätzt haben. Wenn ein Patient erst-
mals wieder in seinen Weinkeller geht und einen besonders guten «Tropfen» 
zum Nachtessen aussucht, so ist ein grosser Fortschritt erreicht. 

Vermindertes Mitschwingen: Normalerweise kann man gefühlsmässig mit an-
deren Menschen, mit Filmen, Büchern oder Musik mitschwingen. Diese Fähig-
keit ist in leichten Depressionen abgeschwächt und kann in schweren Depres-
sionen ganz erlöschen. Dadurch entsteht nach aussen der Eindruck, dass der Pa-
tient sich nur noch mit sich selbst beschäftigt, dass ihm alles andere gleich ist, 
was häufig auch stimmt. Der Patient selbst empfindet die entstehende Gefühls-
leere und Isolation als bedrückend und beängstigend. Die Patienten hören auf, 
Musik zu hören, ins Kino zu gehen, zu lesen oder mit Freunden zu sprechen. 
Eine Patientin beschrieb diesen Zustand sehr treffend mit den Worten: «Leerer 
Kopf, leeres Herz». 

Hoffnungslosigkeit: Depressive Patienten haben wenig oder gar keine Hoff-
nung. Das bezieht sich nicht nur auf die Krankheit, sondern ganz generell auf die 
eigene Zukunft und kann auch die Zukunft anderer Menschen oder der ganzen 
Welt mit einbeziehen. Häufig wird die Hoffnungslosigkeit dahingehend miss-
verstanden, dass der Patient «nicht gesund werden will». 

«Ich leide dauernd unter depressiven Verstimmungen. Manchmal weine ich. 
Ich habe für alles keine Hoffnung mehr. Ich fühle mich minderwertig, hilflos.» 

Es ist sehr schwierig, mit der depressiven Hoffnungslosigkeit umzugehen, 
die für den Gesunden ja nicht nachvollziehbar ist und dadurch nicht nur fremd, 
sondern oft auch ablehnend und trotzig wirken kann. Wichtig ist, sich im Ge-
spräch nicht davon «anstecken» zu lassen. Man kann zum Beispiel sagen: «Ich 
weiss, dass Sie jetzt nicht auf Besserung hoffen können, aber ich kann diese 
Hoffnung an Ihrer Stelle und für Sie haben, weil ich aus der Erfahrung mit vielen 
anderen Patienten weiss, dass dieser Zustand sich wieder bessert.» 
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Gereiztheit und Aggressionen: In Depressionen und Manien gibt es häufig 
eine missgestimmte Reizbarkeit. Diese kann private und berufliche zwischen-
menschliche Beziehungen dauerhaft schädigen. 

Früher war man der Meinung, dass bei Depressionen eher Selbstaggressionen 
als Fremdaggressionen vorkommen. Diese Meinung muss heute revidiert wer-
den. Nach aussen, gegen Sachen oder andere Personen gerichtete aggressive Ge-
danken, Phantasien und Handlungen kommen gar nicht so selten vor. Vor einiger 
Zeit hat einer meiner Patienten die Tür eines Autos eingetreten. 

Aggressives Verhalten kann phasenhaft auftreten, es gibt aber auch Patienten 
mit einer ständigen gereizten Aggressionsbereitschaft. 

Wenn ein vorher unter dem Gefühl der Gefühllosigkeit leidender depressiver 
Patient erstmals aggressiv sein kann, so ist das ein gutes Zeichen und man muss 
es ihm auch in dieser Weise erklären. Man muss auch die Möglichkeit der Kon-
trolle und vom Ausleben von Aggressionen besprechen. Manchmal empfehle 
ich, einen Punchingball zu benutzen, um überschiessende Aggressionen abzu-
bauen. 

3 Denkstörungen 
Das depressive Denken ist inhaltlich und formal verändert. 

Verlangsamung: Die allgemeine depressive Antriebsstörung prägt auch das 
Denken. Der Denkprozess ist verlangsamt. Bei schwerer Ausprägung wirken 
die Patienten schwerbesinnlich. 

Denkhemmung: Das depressive Denken ist gehemmt, blockiert, der Patient 
muss gegen einen Widerstand «andenken». 

Grübeln und Gedankenkreisen: Die Gedanken kreisen immer und immer wie-
der um den gleichen Inhalt. 

Einengung des Denkens: Inhaltlich ist depressives Denken auf wenige Themen 
eingeengt, die sich immer wieder in den Vordergrund schieben. Bei maximaler 
Ausprägung resultiert eine Gedankenleere. 

Gedankenleere: Die Einengung des Denkens kann in der Depression so ausge-
prägt sein, dass kein Thema mehr «gedacht» werden kann. Es handelt sich um 
ein besonders quälendes Symptom, weil es zu einer starken Angst vor dem Iden-
titätsverlust als Mensch führen kann. Für den Gesunden ist ein menschliches 
Dasein ohne Denken nicht vorstellbar. 

Konzentrationsstörung: Zunächst sind die depressive Konzentrationsstörung 
und die daraus resultierende Auffassungserschwerung und verminderte Ge- 
dächtnisleistung nur subjektiv wahrnehmbar. Mit zunehmender Ausprägung 
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werden sie aber auch von aussen deutlich und führen zu Lernschwierigkeiten 
oder Problemen am Arbeitsplatz. 

Depressive Denkinhalte oder Zwangsgedanken können die Patienten so sehr 
beschäftigen, dass sie sich nur kurz oder nur selten auf etwas anderes konzen-
trieren können. 

Gedächtnisstörungen: Die depressiven Gedächtnisstörungen sind sicher sub-
jektiv ausgeprägter als objektiv fassbar. Ich habe den Eindruck, dass es sich in 
der Regel um die direkte Auswirkung der Konzentrationsstörungen handelt. 
Wenn man sich nicht konzentrieren kann, kann man weniger oder nichts mehr 
aufnehmen (speichern), also auch nicht erinnern. Diese Störung ist beim Lernen 
sehr hinderlich und kann zu ausgesprochenen Schulschwierigkeiten führen. 

Bei schweren Depressionen fallen die Gedächtnisstörungen manchmal gar 
nicht auf, weil die Patienten nicht lesen oder fernsehen. Erst bei Aufnahme die-
ser Tätigkeiten im Rahmen einer sich entwickelnden Besserung nehmen die Pa-
tienten die Einschränkung des Gedächtnisses wahr. Dadurch entsteht manchmal 
der Eindruck, dass die Gedächtnisstörung durch die eingenommenen Medika-
mente bedingt ist oder dass es sich um eine neu auftretende Verschlechterung 
handelt. 

Viele Patienten entwickeln eine ausgesprochene Angst, an einer Alzheimer-
schen Krankheit zu leiden. Auch jüngere Patienten können unter der Vorstellung 
leiden, ihr Gehirn habe sich verändert, sie hätten ihre Intelligenz verloren. Es ist 
sehr wichtig, ausführlich über diese Ängste zu sprechen und den Patienten im-
mer und immer wieder zu versichern, dass es sich um eine vorübergehende 
Leistungseinbusse handelt. 

Depressive Pseudodemenz: Beim älteren Patienten können Konzentrations-
und Gedächtnisstörungen die Basis der sogenannten Pseudodemenz (scheinba-
re Demenz) bilden. Manche Patienten wissen nicht mehr, wie sie alltägliche Ver-
richtungen durchführen sollen, zum Beispiel wie man sich einen Pullover an-
zieht oder wie man kocht. Andere wissen nicht mehr, wieviele Geschwister sie 
haben und wie diese heissen. Im Unterschied zu einer echten Demenz handelt es 
sich nicht um einen Abbau von Hirnzellen, sondern um eine rein funktionelle 
Störung, die nach Abklingen der Depression wieder verschwindet. 

Kreativitätsverlust: Im Unterschied zur künstlerischen Melancholie ist die 
Kreativität bei Depressionen vermindert. Je leichter die Depression ist, umso 
eher gelingt künstlerisches Gestalten noch, wenn auch mit zunehmend grösse-
rem Kraftaufwand. Sogar Patienten, die in gesunden Zeiten sehr erfolgreiche 
Künstler sind, können in einer Depression weniger leisten. In schweren Depres-
sionen hören die Patienten auf, zu musizieren, zu schreiben, zu tanzen, zu malen. 
Aufforderungen, sich kreativ zu betätigen, sind in solchen Fällen kontraproduk-
tiv und verstärken nur die Qual der Patienten. Hilfreich ist es dagegen, dem Pa-
tienten von kreativer Beschäftigung für den Moment abzuraten und auf die kom-
mende Zeit der Besserung zu verweisen, in der alles wieder möglich sein wird. 
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Diese Art des Umgehens mit der Einschränkung oder dem Verlust der Kreativi-
tät ist viel konstruktiver, weil sie den Patienten von einem falschen Leistungs-
druck befreit. Aufforderungen der Angehörigen und besonders des Therapeuten 
werden ja vom Patienten so verstanden, dass diese meinen, der Patient müsse die 
entsprechenden Tätigkeiten ausführen können. Die Patienten glauben ja, dass 
der Therapeut ihre Fähigkeiten einschätzen kann, was leider nicht immer der 
Fall ist. Gerade jüngere Ärzte und Therapeuten, die noch wenig Erfahrung mit 
depressiven Verläufen haben, meinen oft viel zu früh, man müsse die Patienten 
etwas «zwingen». Ich selbst habe in jungen Jahren den gleichen Fehler auch im-
mer wieder gemacht. Es lässt sich so schwer verstehen, dass man den Patienten 
nicht «anstossen» oder «aufrütteln» kann. 

Negatives Denken: Inhaltlich ist das depressive Denken überwiegend oder 
ganz und gar negativ. Es ist, als ob ein «falsches Programm» geladen ist. Das ist 
nicht nur für die Patienten selber, sondern auch für Angehörige und Freunde sehr 
unangenehm. Erst bei Besserung kann man beobachten, wie sich der Anteil ne-
gativer Gedanken mehr und mehr zugunsten positiver Gedanken zurückbildet. 
Der gutgemeinte Ratschlag, man müsse eben positiv denken, lässt sich auch mit 
grösster Anstrengung in der Regel nicht befolgen, weil diese Denkprozesse 
nicht vom eigenen Willen gesteuert werden können. Es handelt sich eben nicht 
um ein absichtlich negatives oder schlechtes Denken, sondern um eine Verzer-
rung der Bewertung, die der Patient selber weder erklären noch ändern kann. 
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Oft ist das negative Denken auch der Grund dafür, dass die Patienten Zeichen 
einer Besserung zwar im Moment wahrnehmen, nicht aber als wichtig bewerten 
können. Gefragt, wie es ihnen geht, können sie nicht spontan die positiven und 
negativen Punkte aufzählen, sondern berichten nur negative Ereignisse. In sol-
chen Fällen ist es wichtig, dass die Patienten täglich positive und negative 
Punkte aufschreiben und dass sie die Liste zur Konsultation mitbringen. 

Bei ganz leichten Depressionen kann man mit Hilfe der kognitiven Depres-
sionsbehandlung nach Beck positives Denken üben. Ist die Depression nicht 
leicht, kann das Denken weder formal noch inhaltlich beeinflusst werden. Die 
Patienten finden dauernd durch die ausgeprägten formalen Denkstörungen eine 
Bestätigung für die negativen Denkinhalte und für die Schwere ihres «Defek-
tes». Es ist sehr wichtig, den Patienten an Hand von Beispielen klar zu machen, 
dass es sich um vorübergehende funktionelle Störungen ohne Entwicklung einer 
Hirnschädigung handelt. Ich erkläre das immer in der Weise, dass das Gehirn un-
verändert gesund und funktionstüchtig ist, dass aber durch die Depression die 
vorhandene Kapazität nicht ausgenützt werden kann, so wie andere körperliche 
Kapazitäten auch, zum Beispiel beim Sport oder bei der Hausarbeit. 

4 Negatives Selbstbild 
Das Selbstbewusstsein und das Selbstbild sind in der Depression negativ ver-
zerrt. Minderwertigkeitsgefühle und Schuldgefühle stehen im Mittelpunkt der 
Selbstwahrnehmung. 

Minderwertigkeitsgefühle: Minderwertigkeits- oder Insuffizienzgefühle prä-
gen die Selbstwahrnehmung depressiver Patienten ganz ausgesprochen. Sie 
werten sich selbst und alles was sie machen ab. Das kann so weit gehen, dass 
auch die Vergangenheit negativ verzerrt erinnert wird. 

Schuldgefühle: Bei Depressionen stehen Schuldgefühle in der Regel ganz im 
Zentrum des Erlebens. Der Patient ist so ziemlich an allem schuld. Bei Ausein-
andersetzungen sucht er meist die Schuld zunächst bei sich, der Zeiger der 
Schuld zeigt immer auf den Depressiven. Anders ist das bei der sogenannten 
Dysthymie oder atypischen Depression. Hier zeigt der Zeiger der Schuld auf die 
anderen, die an allem schuld sind. 

5 Wahrnehmungsveränderungen 
In der Depression können alle Sinneswahrnehmungen abgeschwächt sein. Die 
vorhandenen Gegenstände oder Personen werden zwar korrekt wahrgenommen, 
aber die Intensität und vor allem der emotionale Gehalt der Wahrnehmung sind 
vermindert. 

Seltener kommt es vor, dass Sinneseindrücke als zu intensiv erlebt werden, 
störend oder sogar quälend. Ein Patient nahm das Umblättern von Buchseiten 
schmerzhaft wahr. 
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Raum und Zeit werden verändert wahrgenommen, auch die Temperatur. Das 
Gefühl von der Einordnung im Raum kann so verändert sein, dass die Patienten 
unsicher gehen, sich schlecht zurechtfinden. Der Fluss der Zeit wird häufig ver-
langsamt erlebt, als ob die Zeit fast oder ganz stillsteht. Andererseits kann auch 
das Gefühl von «zu wenig Zeit haben» auftreten, bedingt durch die Verlangsa-
mung bei allen Tätigkeiten und die Angst, etwas nicht rechtzeitig zu schaffen. 
Die Temperaturwahrnehmung kann wechseln, heiss und kalt, häufig frieren die 
Patienten auch bei warmer Aussentemperatur. 

Die Pflanzen im eigenen Garten sehen aus wie jeden Sommer, aber sie verlo-
cken die Patientin nicht in gleicher Weise, sie zu betrachten. Die leuchtend rote 
Farbe der sonst so geliebten Rosen ist nicht so leuchtend rot wie sonst. Die Lieb-
lingsmusik klingt nicht wie sonst, es fehlt der «Gemütsgehalt». Das Lieblingses-
sen schmeckt zwar wie Kohlroulade (Krautwickel), aber die Intensität des Ge-
schmacks ist nicht wie sonst. Bei stärkerer Ausprägung schmeckt alles wie Pap-
pe. Alle Beispiele zeigen, es fehlt die Lust! 

Vor der Depression vorhandene Seh- und Hörschwierigkeiten können in der 
Depression verstärkt werden. Dabei ist meistens keine Verschlechterung des 
medizinischen Befundes nachweisbar. Bei Besserung der Depression bildet sich 
die Seh- oder Hörverschlechterung wieder zurück. 

6 Suizidalität 
Die schlimmste Konsequenz affektiver Störungen ist der Suizid. Depressionen 
und andere affektive Störungen sind also lebensgefährliche Krankheiten. 



16 	 Depressionen erkennen und richtig behandeln 

Suizidalität gehört zur Depression wie Fieber zur Lungenentzündung. De-
pressive Patienten haben in aller Regel irgendeine Art von Suizidgedanken. Vie-
le Ärzte trauen sich nicht, mit ihren Patienten darüber zu sprechen. Das ist sicher 
falsch. Die meisten Patienten sind froh, wenn man sie auf Suizidgedanken an-
spricht und ihnen aufzeigt, ob sie gefährliche oder nicht gefährliche Suizidge-
danken haben. Auch für die Angehörigen ist es sehr wichtig, die verschiedenen 
Suizidgedanken zu kennen und zu wissen, wie man sie erfragt und beurteilt. 

Auch Depressionen ohne aktuelle Suizidalität können quälend sein. Man darf 
in der Erleichterung darüber, dass keine akute Suizidgefahr vorliegt, nicht den 
Fehler machen, die Depression zu bagatellisieren oder dem Patienten gar den 
Eindruck vermitteln, dass er ohne Suizidgedanken gar keine «richtige» Depres-
sion hat. 

Den meisten Menschen sind die sogenannten «intellektuellen» Suizidgedan-
ken gut bekannt, meist aus der Pubertät und den darauffolgenden Jahren. Dabei 
geht es um ganz allgemeine kritische Gedanken bezüglich Sinn des Lebens, phi-
losophisch oder religiös getönte Gedanken der Selbstbestimmung durch Suizid, 
wie etwa «wenn man sich schon nicht aussuchen kann, ob man geboren wird, so 
soll man wenigstens wählen dürfen, wann man stirbt». Solche Gedanken haben 
mit depressiver Suizidalität nichts zu tun und sind in der Regel völlig ungefähr-
lich. Gleiches gilt für die «Hintertürchen»-Suizidalität, die sich folgendermas-
sen formulieren lässt: «Wenn alles nichts nützt, wenn es nicht mehr weitergeht, 
kann ich mich immer noch verabschieden.» Typisch für Depressionen ist weni-
ger eine Todessehnsucht als ein Lebensüberdruss, eine Lebensunlust, der 
Wunsch nicht mehr da zu sein, «wenn ich morgens nur nicht aufwachen müss-
te». 

Gefährlicher sind Gedanken, die sich immer und immer wieder im Kreis um 
den Suizid drehen, ohne dass der Patient diesen Gedankenkreis beenden kann. 
Noch gefährlicher sind suizidale Zwangsgedanken, also sich gegen den Willen 
des Patienten ihm aufdrängende Selbstmordgedanken, gegen die er sich nur mit 
viel Kraft zur Wehr setzen kann. Am schlimmsten sind bedrängende Suizidauf-
forderungen, die in Form eigener Gedanken, der sogenannten inneren Stimme 
oder als von aussen kommende Stimmen auftreten können. 

«Die Suizidgedanken kreisen wie Geier über mir, und warten nur darauf, 
mich zu «holen».» 

Suizidalität kann ganz plötzlich in Form eines Impulses oder einer Suizidkri-
se aufbrechen. Das kann spontan, durch eine zusätzliche Belastung oder durch 
Absetzen von Medikamenten passieren. 

Suizidale Patienten muss man als Arzt häufiger sehen, am besten zweimal in 
der Woche. Bei gefährlicher Suizidalität sehe ich die Patienten täglich. Dabei 
geht es nicht um lange Gespräche, sondern um einen kurzen mitmenschlichen 
Kontakt, meistens nicht länger als eine Viertelstunde. Aufgrund des veränderten 
Zeiterlebens können so schwer Kranke sich nicht vorstellen, in einer Woche 
wieder zu kommen, sie können nur von Tag zu Tag überleben. 

Es gibt Patienten, bei denen die Suizidalität in der Sprechstunde so spürbar 
sein kann, dass man sie nicht nach Hause gehen lassen kann. Es empfiehlt sich in 
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solchen Fällen, wenn es irgend geht, mit dem Patienten um die Zusicherung zu 
kämpfen, bis zur Sprechstunde am nächsten Tag zu überleben. Erst wenn man 
gefühlsmässig den Eindruck hat, dass er dieses Versprechen überhaupt abgeben 
kann, dass er bis morgen leben kann, kann man den Patienten gehen lassen. Das 
kann die ganze Sprechstunde durcheinander bringen. Die anderen Patienten 
sind in der Regel sehr verständnisvoll, wenn man ihnen erklärt, dass man einen 
Notfall in der Sprechstunde hatte: «Das hätte ich sein können.» 

Gerade bei der Behandlung suizidaler Patienten ist der Einbezug der Angehö-
rigen oft eine grosse Hilfe. Das können Partner, Eltern oder auch halbwüchsige 
Kinder sein. Die Angehörigen können in folgender Weise helfen: erfragen und 
besprechen von Suizidgedanken, Kontaktaufnahme zum Therapeuten bei Be-
darf, Kontrolle der Tabletteneinnahme und -vorräte, Kontrolle bezüglich Waf-
fen, und vor allem: einfach da sein. 

7 Ängste 
Typisch für die Depression ist eine allgemeine ungerichtete Angst. Die Patien-
ten können nicht sagen, wovor sie Angst haben. Häufig sind auch Zukunftsängs-
te, Versagensängste und Angst vor allem Neuen. Die Erwartungsangst ist oft 
viel schlimmer, als es dem später eintreffenden Ereignis entspricht. Dadurch 
wird oft verhindert, dass der Patient irgend etwas unternimmt, das vielleicht so-
gar zu einem Erfolgserlebnis für ihn werden könnte. 

Körperliche Symptome: Schwitzen, Zittern, Mundtrockenheit, Druck- und 
Engegefühl im Hals und auf der Brust, beschleunigtes Atmen, rascher Puls, 
Blutdruckanstieg, Drang zum Wasserlösen, Bauchkrämpfe und Stuhldrang. 
Manche Patienten werden rot, andere blass. 

Angst vor anderen Menschen: Viele depressive Patienten wollen oder können 
nicht aus dem Haus gehen, weil sie Angst davor haben, dass andere sie sehen 
könnten. Meistens können die Patienten das schlecht begründen. Es handelt sich 
um vage Ängste, zum Teil um die Befürchtung, man könne ihnen ansehen, dass 
sie krank sind oder dass Nachbarn fragen könnten, wie es geht. Dazu gehört auch 
die Angst vor dem Telefonieren. 

Eine Patientin ging immer nur einkaufen, wenn die Läden gerade öffneten 
oder kurz vor Ladenschluss. Wie eine Diebin huschte sie in den Laden, ängstlich 
darauf bemüht, niemanden zu treffen, nicht gesehen zu werden. 

Angst vor Kontrollverlust: Durch die starke Verunsicherung kann die Angst 
entstehen, die Kontrolle über sich selbst und/oder die Situation zu verlieren. Da-
bei geht es selten um die Angst vor eigenen Aggressionen, häufiger um die Be-
fürchtung, sich auf irgendeine Weise lächerlich zu machen. In die gleiche Rich-
tung gehen ja auch die Inhalte vieler Zwangssymptome. 
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Angst vor Geisteskrankheit: Oft wissen depressive Patienten gar nicht mehr, 
wer und wie sie wirklich sind. Sie empfinden sich selbst als so stark verändert, 
dass sie befürchten, geisteskrank zu sein oder zu werden. Manchmal versuchen 
Patienten immer wieder den Arzt davon zu überzeugen, dass sie geisteskrank 
sind. Interessanterweise habe ich dieses Verhalten noch nie bei einem Patienten 
erlebt, der wirklich geisteskrank war. 

Angst vor Alzheimer: Bedingt durch die verschiedenen kognitiven Störungen 
(Konzentration, Gedächtnis, Auffassung) haben viele depressive Patienten 
Angst davor, dement zu sein oder zu werden. Es lohnt sich, somatische Abklä-
rungen vorzunehmen, um diese Angst wenigstens vorübergehend zu mildern. 

Hypochondrische Ängste: Die Patienten sind besorgt, sie könnten körperlich 
krank sein. Sie beobachten sich deshalb ganz genau, registrieren jede körperli-
che Regung und Veränderung. Wird die Befürchtung, körperlich krank zu sein 
zur Gewissheit, so handelt es sich um einen hypochondrischen Wahn. Hypo-
chondrische Ängste führen zu häufigen Arztbesuchen wegen wechselnder Be-
schwerden. 

Körperliche Abklärungen sind wichtig, wie folgendes Beispiel zeigt: Als ich 
noch Assistenzärztin war, habe ich mehrmals den gleichen älteren Patienten be-
treut, der in jeder neuen Depression wieder Angst davor hatte, Prostatakrebs zu 
bekommen. Jedesmal habe ich ganz stur die entsprechenden Abklärungsunter-
suchungen durchgeführt. Später hat ein anderer Kollege diesen Patienten über-
nommen und hat auf eine nochmalige Abklärung verzichtet. Der Patient ist dann 
tatsächlich an einem Prostatakarzinom gestorben. 

Angst vor dem Sterben: Auch suizidgefährdete Patienten können Angst vor 
dem Tod und vor dem Sterben haben. 

8 Zwangssymptome 
Zwangsgedanken, Zwangsvorstellungen, Zwangsimpulse und Zwangshandlun-
gen drängen sich dem Patienten gegen seinen Willen auf, obwohl er sie unsinnig 
findet. 

Thematisch drehen sich Zwangssymptome meist um Sauberkeit, Ordnung, 
Aggression, Sexualität, Aberglauben und Religion. Eine Patientin hat immer 
wieder blasphemische gotteslästerliche Gedanken, die starke Schuldgefühle in 
ihr auslösen. Obwohl sie sich mit aller Kraft gegen diese Gedanken wehrt, kann 
sie sie nur kurze Zeit unterdrücken oder wegschieben. Abends ist die Patientin 
ganz erschöpft. Eine andere Patientin hat im Gespräch mit Männern den Impuls, 
ihnen an die Hoden zu greifen und kann diesen Zwangsimpuls nur mit Mühe un-
terdrücken. Häufig sind Zwangsvorstellungen, die mit Aggressionen der Patien-
ten zu tun haben, vielleicht aber auch mit der Angst, geliebte Personen zu verlie-
ren: sehen, wie man dem eigenen Mann ein Messer in den Rücken stösst, sein Es-
sen vergiftet, dem Kind die Augen aussticht. Es gibt auch Zwangsgedanken mit 
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dem Inhalt, dass Angehörige, vorzugsweise eigene Kinder, vom Bösen oder 
vom Teufel besessen sind. 

Vielfach sind abergläubische oder magische Vorstellungen mit den Zwängen 
verknüpft, die den Patienten «zwingen», die Rituale auszuführen. Am häufigs-
ten sind Waschrituale, Kontrollhandlungen zur Vermeidung von Katastrophen 
und Wiederholzwänge. 

Zwangsgedanken und/oder Zwangshandlungen führen zu einer zunehmen-
den Verlangsamung alltäglicher Verrichtungen, so dass immer mehr Zeit für die 
Zwänge verbraucht wird. Ausserdem haben Zwänge, ähnlich wie Ängste, die 
Tendenz, sich immer weiter auszubreiten, immer mehr gesundes Leben und 
Handeln zu verdrängen. 

Manchmal habe ich den Eindruck, der Zwang «frisst wie ein Monster das Le-
ben des Patienten auf». 

Zwangssymptome sind häufiger bei langgestreckten Depressionen und sind 
besonders hartnäckig. Besserungen stellen sich oft auch unter intensiver Be-
handlung sehr zögernd ein. Eine Patientin, die nach zwanzig Jahren Zwangs-
symptomatik eine langsame Besserung an sich beobachten konnte, formulierte: 
«Ich blättere in einem Buch. Der Inhalt der Seiten gefällt mir immer noch nicht —
aber ich kann umblättern!» 

Gerade bei komplexen szenisch gestalteten Zwangsvorstellungen ist es 
manchmal nicht so leicht, den Unterschied zu Halluzinationen herauszuarbei-
ten. Das gelingt am besten durch die genaue Befragung der Patienten bezüglich 
der schon beschriebenen Kriterien für Zwangssymptome und bezüglich Reali-
tätsgehalt: Halluzinationen sind Sinnestäuschungen ohne echte Sinneswahr-
nehmung, jedoch mit subjektiv ganz sicherem Realitätsgehalt. Der Patient ist 
fest davon überzeugt, die entsprechende Szene gesehen oder miterlebt zu haben. 
Bei Zwangsvorstellungen ist dos nicht der Fall, der Patient weiss genau, dass er 
die Szene nur in seiner Phantasie gesehen oder erlebt hat, was aber nicht dazu 
verhilft, weniger davon gequält zu werden. Im Unterschied zu Gedankeneinge-
bungen im Rahmen einer Schizophrenie kommen die Zwangsphänomene je-
doch nicht von aussen, sondern «irgendwie» aus dem Patienten selbst. 

Wer sich genauer über Zwangssymptome und Zwangsstörungen informieren 
möchte, sollte das Buch von JUDITH RAPOPORT (1993) lesen. Sie beschreibt sehr 
detailliert und anschaulich verschiedene Patienten und Patientinnen, mögliche 
Behandlungen und auch die familiäre Häufung von Zwängen. BÄR (1993) schil-
dert ganz genau die verschiedenen verhaltenstherapeutischen Übungen. 

9 Körperliche Symptome 
Viele Fachleute sprechen über die körperlichen Symptome in dem Sinne, dass 
man sie für «zusätzliche» Beschwerden hält. Ich selbst habe oft den Eindruck, 
dass sie zusammen mit dem Aktivitätsverlust im Zentrum und häufig auch am 
Beginn der Depression stehen. Sie sind überwiegend Zeichen eines ausgespro-
chenen Vitalitätsverlustes. 
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Schlafstörungen: In der Depression kommen Einschlaf- und Durchschlafstö-
rungen vor. Besonders typisch sind Durchschlafstörungen mit häufigem Erwa-
chen während der Nacht. Es dauert dann manchmal recht lange, bis der Patient 
wieder einschlafen kann. Häufig ist auch das frühe Erwachen, zum Beispiel 
schon gegen zwei oder vier Uhr morgens. 

Bei leichten Depressionen ist die Schlafdauer eher verlängert, bei zunehmen-
dem Schweregrad der Erkrankung wird die Schlafdauer immer mehr verkürzt 
bis hin zu Zuständen, in denen gar nicht mehr oder kaum geschlafen wird. De-
pressionen können aber auch ganz abrupt mit fast völliger Schlaflosigkeit begin-
nen. 

Entscheidend ist, dass unabhängig von der Schlafdauer die Qualität des 
Schlafes subjektiv dadurch gekennzeichnet ist, dass der Schlaf nicht erfrischt. 
Die Patienten wachen morgens zerschlagen und antriebsarm auf. 

Untersuchungen zur Wirksamkeit von Schlafentzugsbehandlungen und lang-
jährige therapeutische Erfahrungen zeigen übereinstimmend, dass Schlaf in der 
Regel «Gift» für die Depression ist. Die Patienten selbst haben auf Grund der 
Tatsache, dass der Schlaf sie nicht richtig erfrischt, den Eindruck, sie müssten 
länger schlafen. Dadurch wird die Depressionstiefe eher verstärkt. Das berühm-
te Morgentief entsteht gerade bei Patienten, bei denen schon eine deutliche 
abendliche Aufhellung vorhanden ist, in den letzten Schlafstunden. Weckt man 
die Patienten mehrmals pro Nacht auf, so kann man feststellen, dass sie sich bei 
frühem Erwachen noch gut fühlen, gegen den Morgen aber dann schlechter füh-
len. Es ist sehr schwierig, die Patienten davon zu überzeugen, dass eine Redukti-
on der Schlafdauer therapeutisch günstig ist. 

Es gibt Patienten, bei denen das Morgentief erneut nach einem Mittagsschläf-
chen auftritt. In solchen Fällen sollte wenn möglich kein Mittagsschlaf mehr ge-
macht werden. 

«Das Hinterhältigste an der Depression ist, dass sie aus dem Schlaf kommt 
und sich durch den Schlaf ernährt.» 

Bei Stimmungsschwankungen fällt oft die Verknüpfung mit einem sich än-
dernden Schlafverhalten auf. Es gibt aber auch Schlafstörungen ohne gleichzei-
tiges Vorhandensein einer affektiven Störung, sogenannte funktionelle Schlaf-
störungen. 

Essverhalten und Gewicht: In leichten Depressionen wird mehr gegessen, ins-
besondere Kohlenhydrate und Süssigkeiten. Mit zunehmendem Schweregrad 
der Depression wird weniger gegessen. Gemüse und Früchte werden gegenüber 
Fleisch bevorzugt, dann werden vor allem Milchprodukte (Joghurt, Quark) ge-
gessen und schliesslich in ganz schweren Depressionen kann man gar nichts 
mehr essen. Die Patienten haben dann nicht nur keinen Appetit, sondern es 
kommt zu einem teilweise recht ausgesprochenen Ekel vor dem Essen. Bei Bes-
serung dreht sich die geschilderte Entwicklung wieder um. 

Manchmal ist das Widerstreben, ja der Ekel vor dem Essen so gross, dass die 
Patienten nicht einmal trinken können. Strohhalme/Trinkhalme können hier hel- 
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fen, weil der unmittelbare Kontakt mit der Flüssigkeit dadurch vermindert wird. 
In ganz schweren Fällen müssen die Patienten künstlich ernährt werden. 

Bei leichter Depressionsausprägung kommt es eher zu einer Gewichtszunah-
me, vor allem bedingt durch die Bevorzugung von Süssigkeiten. Bei schweren 
Depressionen nehmen die Patienten ab, oft etwa zehn Kilogramm. Bei Besse-
rung kommt es (mit und ohne Medikamente) in der Regel wieder zu einer Ge-
wichtszunahme, häufig über das vor der Erkrankung vorhandene Gewicht hin-
aus. 

Verdauung: Viele depressive Patienten sind verstopft, andere leiden unter 
Durchfall, insbesondere im Zusammenhang mit Angst und Aufregung. Es gibt 
Patienten, die nie morgens aus dem Haus gehen können, bevor sie nicht Stuhl-
gang hatten, sonst haben sie die ganze Zeit über Angst, sie könnten plötzlich 
Durchfall bekommen. 

Verstopfung und Durchfall können beim gleichen Patienten abwechselnd 
vorhanden sein. 

Wasserlösen: Bei ängstlicher Verkrampfung kann es dazu kommen, dass die 
Patienten seltener als sonst Wasser lösen können. Bei wahnhaften Depressionen 
kann die Überzeugung auftreten, überhaupt nicht mehr Wasser lösen zu können. 

Manchmal gibt es in angstauslösenden Situationen plötzliche Blasenentlee-
rungen im Sinne einer Urininkontinenz. Dieses glücklicherweise nicht allzu 
häufig auftretende Symptom ist sozial von grösster Bedeutung, es führt zum 
Vermeidungsverhalten der auslösenden Situationen und zu einem starken Rück-
zugsverhalten. 

Schmerzen: Es gibt kaum eine Art von Schmerzen, die bei der Depression nicht 
vorkommen oder verstärkt werden können. Besonders häufig sind Rücken-
schmerzen, Kopfschmerzen, Schmerzen im Magen-Darm-Trakt und in den 
Gliedern. Oft liegt den Schmerzen ein körperlicher Befund zugrunde, der aller-
dings das Ausmass der Schmerzen nicht erklären kann. Häufig beginnen De-
pressionen mit wiederauftretenden Schmerzen, die von früheren körperlichen 
Krankheiten oder auch aus Depressionen bekannt sind. «Ich spüre meinen Rü-
cken wieder, ich glaube, die Depression kommt wieder.» 

Besonders bei larvierten/maskierten Depressionen können Schmerzen der 
Grund für häufige ärztliche Untersuchungen und aufwendige Abklärungen sein. 
Manche Patienten werden sogar deshalb operiert, um den vermeintlichen Grund 
für die Schmerzen zu finden und zu entfernen. 

Es gibt auch Patienten, die keine körperlichen, sondern eigentliche seelische 
Schmerzen empfinden: «Es zerreisst mir die Seele.» Diese Schmerzen tun nicht 
weniger weh, es ist kein Schmerz «als ob», sondern ein körperlich wahrgenom-
mener Schmerz, von dem die Patienten aber wissen, dass er eine «seelische» Ur-
sache hat. 
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10 Sexualität 
In leichten Depressionen kann die Sexualität unverändert sein. Manchmal 
kommt es auch zu einer Steigerung, meist basierend auf einem vermehrten Zärt-
lichkeitsbedürfnis. Typisch für Depressive ist eine verminderte Orgasmusfähig-
keit und eine Abnahme der Libido. Selbstbefriedigung kann auch dann noch 
«funktionieren», wenn der Geschlechtsverkehr mit einem Partner nicht mehr 
möglich ist. Je schwerer die Depression, umso weniger kann Sexualität prakti-
ziert und genossen werden. 

Bei raschem Stimmungswechsel kann sich auch das Sexualverhalten schnell 
verändern. Bei verkürzter Schlafdauer und vermindertem Schlafbedürfnis liegt 
häufig eine Hypomanie/leichte Manie vor, die mit einer Steigerung des Bedürf-
nisses nach Sexualität verknüpft ist. 

11 Äusserliche Veränderungen 
Während einer Depression sieht man älter aus. Das liegt nicht nur an der Mimik, 
sondern beinhaltet viele Faktoren. Der Körper ist weniger elastisch, viele Pa-
tienten sehen aus, als würden sie niedergedrückt, in den Boden hineingezogen. 
Die Bewegungen laufen langsamer ab, manche Patienten schlurfen fast. über 
den Augen haben manche Patienten nach aussen abfallende Falten. Die Haut ist 
in der Regel trocken, hat weniger Spannung, wirkt blass oder grau und sieht da-
durch älter aus. Gleiches gilt für die verminderte Muskelspannung. Haarausfall 
kommt besonders bei langgestreckten Depressionen vor und wird häufig fälsch-
lich als Nebenwirkung der Antidepressiva oder von Lithium interpretiert. 

Auf Grund der gestörten Temperaturwahrnehmung frieren die Patienten oft 
und ziehen sich viel zu warm an. In einem Klinik-Aufenthaltsraum kann man die 
Depressiven an der Strickjacke erkennen. Zwischenhinein kann es zu Schwitzen 
bis hin zu Schweissausbrüchen kommen. Diese treten bevorzugt vor dem Erwa-
chen oder bei körperlicher und emotionaler Anstrengung auf. 

Bei ausgeprägter Antriebsstörung und Interessenverlust vernachlässigen die 
Patienten und Patientinnen ihre Körperpflege und Kleidung. Wenn eine depres-
sive Frau erstmals wieder zum Coiffeur geht, Lippenstift benutzt oder Schmuck 
trägt, kann man daran eine Besserung ablesen. 

12 Wahn und Sinnestäuschungen 
Bei Depressionen gibt es Wahnideen, die im Unterschied zur Schizophrenie syn-
thym sind, das heisst im Einklang mit der Grundstimmung stehen. Das Vorhan-
densein von Wahn und/oder Sinnestäuschungen sind Zeichen einer sehr schwe-
ren Depression. Typisch für die Depression sind Verarmungswahn, hypochond-
rischer Wahn und Versündigungswahn. Bei je etwa 20% der Depressionen und 
Manien kommen Wahnideen vor. 
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Wahnideen sind an der Realität nicht korrigierbare Gewissheiten. Logische Ar-
gumente versagen, auch konkrete Beweise können den Patienten nicht von sei-
ner Überzeugung abbringen. 

Ein depressiver Patient war ganz davon überzeugt, ein schweres Verbrechen 
begangen zu haben. Er lief aus der geschlossenen Abteilung weg, um sich bei der 
Polizei anzuzeigen. Er konnte aber nicht einmal sagen, um was für ein Verbre-
chen es sich handelte. 

Eine Patientin war wahnhaft davon überzeugt, ihren vermeintlichen Hirnab-
bau selbst verschuldet zu haben durch Einnahme von Tabletten und Alkohol. 
Die Diskussion des völlig unauffälligen Computertomogramm-Befundes konn-
te sie weder davon überzeugen, dass gar kein Hirnabbau vorlag, noch davon, ihn 
nicht verschuldet zu haben. 

Kontoauszüge können einen Patienten mit Verarmungswahn nicht davon 
überzeugen, dass er genügend Geld hat, um seine Familie zu ernähren. Manch-
mal wollen Patienten die verordneten Medikamente nicht einnehmen, weil sie 
sie angeblich nicht bezahlen können. Ein Verarmungswahn kann auf diese Wei-
se die Therapie be- oder verhindern. 

Beim hypochondrischen Wahn besteht die Gewissheit, körperlich krank zu 
sein, zum Beispiel Aids zu haben. Untersuchungsbefunde können meist gar 
nichts ausrichten. 

Beim Versündigungswahn kann auch der Hinweis auf göttliche Gnade und 
Vergebung nichts helfen. Die Gewissheit, sich versündigt zu haben und deshalb 
von Gott verstossen zu werden oder zu sein, ist unverrückbar. 

Im Unterschied zum Verfolgungswahn bei anderen psychischen Erkrankun-
gen, fühlen sich depressive Patienten in der Regel verfolgt, weil sie irgendetwas 
falsch gemacht haben oder weil sie schuldig sind. 

Es hat keinen Sinn, den Patienten Wahnideen ausreden zu wollen. Es ist aber 
sehr wichtig, klar zu sagen, dass man diese Ideen nicht für realitätsgerecht hält 
und dass sie Ausdruck einer schweren Erkrankung sind. Der Patient muss mer-
ken, dass man seine Qual ernst nimmt, auch wenn man anderer Meinung ist. 

Sinnestäuschungen können jeden Sinn betreffen: sehen, hören, riechen, 
schmecken, fühlen (körperlich). 

Halluzinationen: Ohne echte Sinneswahrnehmung ist der Patient überzeugt, 
etwas zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken oder auf der Haut zu fühlen. 
Die vermeintliche Wahrnehmung wird für absolut real gehalten. Als Vorausset-
zung dafür muss die Möglichkeit zur Kontrolle an der Realität aufgehoben sein. 

Halluzinationen kann man ebenso wenig wegdiskutieren wie Wahnideen. 
Man geht in gleicher Weise mit ihnen um. 

Selten sind Geruchshalluzinationen, bei denen der Patient den eigenen Ver-
wesungsgeruch wahrnimmt. Bei den akustischen Halluzinationen kommen be-
sonders häufig Stimmen vor, die negative Aussagen über den Patienten machen, 
ihn beschimpfen oder zum Suizid auffordern. 
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Pseudohalluzinationen: Zunächst geschieht dasselbe wie bei einer Halluzina-
tion, dann kann aber durch erhaltene Realitätskontrolle erkannt werden, dass es 
sich um eine unmögliche und deshalb nicht reale Wahrnehmung handelt. Pseu-
dohalluzinationen treten häufig bei verminderter Wachheit auf, also vor dem 
Einschlafen oder beim Erwachen. 

Illusionen: Eine echte Sinneswahrnehmung wird aus affektiven Gründen fehl-
gedeutet. Das häufigste Beispiel ist sicher der Baum im dunklen Wald, der aus 
Angst für einen vermeintlichen Verfolger gehalten wird. Die Realitätskontrolle 
ist erhalten. 

Wahnwahrnehmungen: Eine echte Sinneswahrnehmung (wie bei der Illusion) 
wird im Rahmen von Wahnideen fehlgedeutet. Nehmen wir das gleiche Beispiel 
wie bei der Illusion, so kann im Rahmen eines Verfolgungswahnes der Baum im 
dunklen Wald auch als vermeintlicher Verfolger verkannt werden. Hier ist aber 
die Realitätskontrolle nicht erhalten, der Patient «weiss», dass es sich um den 
Verfolger handelt. 

13 Schwankungen 
Antrieb, Stimmung und die Intensität aller Symptome können bei schwerer De-
pression den ganzen Tag unverändert ausgeprägt bleiben. Je leichter die Depres-
sion ist, umso eher kommt es zu typischen Tagesschwankungen mit dem soge-
nannten Morgentief, in dem die Symptomatik am intensivsten ausgeprägt ist. 
Die abendliche Aufhellung setzt mit zunehmender Besserung immer früher ein, 
bis zum Schluss vor Ereichen der Symptomfreiheit nur noch ein kurzes, viel-
leicht 15 bis 30 Minuten dauerndes Morgentief auftritt. Dieses kann entweder 
schon beim Aufwachen vorhanden sein oder sich nach wenigen wachen Minu-
ten entwickeln. 

Die Symptomatik kann von Tag zu Tag (gute und schlechte Tage) schwanken. 
Dabei verschiebt sich mit zunehmender Besserung der Anteil guter und schlech-
ter Tage pro Zeiteinheit zugunsten der guten Tage. Die Qualität der guten Tage 
nimmt bei Besserung zu, die Intensität der schlechten Tage nimmt ab. 

B Depressionen mit verschiedener Symptomatik 

Depressionen können sich durch zusätzlich zum depressiven Kernsyndrom vor-
handene Symptome oder Symptomgruppen voneinander unterscheiden, zum 
Beispiel durch körperliche Beschwerden oder Wahnsymptome. Um zu beschrei-
ben, welche Symptome das Bild am stärksten prägen, gibt man den Depressio-
nen verschiedene Namen, zum Beispiel gehemmte Depression, agitierte De-
pression, hypochondrische Depression, larvierte Depression, atypische Depres-
sion und wahnhafte Depression. Natürlich gibt es auch Depressionen, bei denen 
verschiedene Symptomgruppen miteinander vorkommen, zum Beispiel ge- 
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hemmte und hypochondrische Symptome. In der Regel wählt man die Bezeich-
nung nach dem stärker hervortretenden Anteil, man kann aber auch verschiede-
ne Begriffe miteinander verknüpfen, zum Beispiel: gehemmte hypochondrische 
Depression. 

C Andere affektive Störungen 

Es gibt mehrere affektive Störungen, die allein oder zusammen mit Depressio-
nen vorkommen können. Zusammen kann heissen, dass die beiden Störungen 
gleichzeitig beim gleichen Patienten vorkommen oder dass sie abwechselnd 
beim gleichen Patienten vorkommen. Kommen zwei Störungen beim gleichen 
Patienten vor, so kann man von Komorbidität sprechen, das heisst vom Vorhan-
densein zweier Krankheiten. Kommen zwei oder mehrere Krankheiten aber sehr 
häufig miteinander vor, so fragt es sich, ob es sich nicht eher um verschiedene 
Facetten der gleichen Krankheit handelt. 

Angststörungen umfassen generalisierte Angst, Panikattacken und Phobien, 
insbesondere Sozialphobie. Zwangsstörungen treten häufig in folgenden For-
men auf: Waschzwänge und Angst vor Verseuchung, Kontrollzwänge und 
zwanghafte Unsicherheit, Wiederhol- und Zählzwänge, Sammelzwänge. Ess-
störungen können als Anorexie oder Bulimie auftreten, Mischformen sind häu-
fig. 

Manien lassen sich am besten als Gegenstück der Depression beschreiben. 
Richard Gere stellt im Film «Mr. Jones» einen manisch-depressiven Patienten 
dar. Die Manie wird sehr plastisch in einer Szene, in der Gere auf dem Dach ei-
nes Hauses steht und fast «abhebt». Man hat ganz deutlich den Eindruck, dass er 
gleich losfliegen wird. 

Sind depressive oder manische Symptome in verschiedenen Phasen vorhan-
den, so handelt es sich um ein manisch-depressives Kranksein/bipolare Affekt-
störung. Sind gleichzeitig manische und depressive Symptome vorhanden, so 
spricht man von manisch-depressiven Mischzuständen. Bei Mischpsychosen 
mischen sich schizophrene und depressive und/oder manische Symptome. 

Bei allen affektiven Störungen können folgende Symptome, Syndrome oder 
Verhaltensweisen auftreten: Aggressivität, Kleptomanie (Stehlsucht), Spiel-
sucht oder Missbrauch von Alkohol, Drogen und Medikamenten. Es ist oft 
schwierig zu entscheiden, ob es sich um den Ausdruck einer affektiven Störung 
oder um eine zusätzliche Erkrankung handelt. Für die Akutbehandlung ist diese 
Unterscheidung glücklicherweise nicht so wichtig, weil sich die therapeuti-
schen Massnahmen nicht nach Diagnosen richten, sondern vorhandene Sympto-
me oder Störungen beheben oder lindern. 



26 	 Depressionen erkennen und richtig behandeln 

D Diagnostik 

Die Diagnostik psychischer Störungen ganz allgemein und natürlich auch der 
affektiven Störungen ist in den letzten Jahren immer mehr ausdifferenziert wor-
den. Internationale Klassifikationssysteme wurden entwickelt und weiterentwi-
ckelt, so dass es möglich geworden ist, Diagnosen so zu stellen, dass sie auch 
von Ärzten in anderen Ländern nachvollzogen werden können. Durch die ein-
heitliche Beschreibung ist es heute möglich, international wissenschaftlich zu-
sammenzuarbeiten. Diese Entwicklung hat sich bereits positiv auf die Kenntnis-
se bezüglich Häufigkeit, Verlauf, sozialen Konsequenzen und Behandlungs-
möglichkeiten von allen psychischen Störungen ausgewirkt. 

In Europa ist das von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebene 
ICD-System in Gebrauch (International Classification of Diseases), zurzeit in 
der zehnten Version (DILLING, MOMBOUR, SCHMIDT, 1991). In diesem System 
werden die verschiedenen Syndrome genau beschrieben und übergeordneten 
Diagnosen zugeordnet. Im Unterschied zum früher üblichen Vorgehen hält man 
sich jetzt richtigerweise zurück, mit der Diagnose Aussagen über die Ursachen 
der Krankheiten zu verknüpfen, weil man heute weiss, dass das beim derzeitigen 
Wissensstand nicht zuverlässig möglich ist. 

Früher hat man zum Beispiel zwischen endogenen (angeboren) und neuroti-
schen (durch Fehlentwicklung der Persönlichkeit bedingt) Depressionen unter-
schieden. Die Diagnose beinhaltete also auch eine Entstehungsursache. Es hat 
sich dann in den letzten Jahren gezeigt, dass dieses Vorgehen aus verschiedenen 
Gründen unzulässig ist. Zunächst einmal ist gar nicht nachgewiesen, wie De-
pressionen und andere affektive Störungen genau entstehen, das heisst die ei-
gentliche Ursache lässt sich nur sehr selten ermitteln, zum Beispiel bei Depres-
sionen, die auf dem Boden körperlicher Krankheiten entstanden sind. Das be-
deutet, dass die Einteilung in endogene und neurotische Depressionen lediglich 
Modellcharakter hatte. Man hat allerdings früher daraus sehr weitreichende 
Konsequenzen gezogen. Man war der Meinung, dass endogene Depressionen 
mit Medikamenten behandelt werden sollten und neurotische mit Psychothe-
rapie. Das unterschiedliche Ansprechen auf verschiedene Therapien konnte 
aber nicht nachgewiesen werden. Entgegen früherem «Wissen» hat sich heraus-
gestellt, dass endogene Depressionen nicht besser auf Antidepressiva anspre-
chen als neurotische. Für die Behandlungsprognose von grösster Bedeutung ist 
der Schweregrad der Depression. Je leichter die Depression, umso eher geht sie 
auch ohne Antidepressiva wieder weg. 

Die neuen Klassifikationssysteme haben sich also von den alten ursachenbe-
zogenen Diagnosen weitgehend gelöst. Sie ermöglichen nun eine vor allem auf 
genauer Symptomerfassung beruhende detaillierte beschreibende Diagnose. 

Mit den meisten Patienten kann man sehr gut detailliert ihre psychopatholo-
gische Symptomatik besprechen. Solche Gespräche sind oft schon deshalb the-
rapeutisch wichtig, weil sie dem Patienten zeigen, dass viele vermeintliche 
«schlechte Charaktereigenschaften» Symptome der Erkrankung sind. Das be- 
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deutet einerseits eine Entlastung bezüglich des Verschuldens, andererseits Hoff-
nung darauf, dass diese durch die Behandlung verschwinden werden. 

Im Gespräch mit Patienten und Angehörigen verwende ich zur Veranschauli-
chung gern mein Blütenmodell. Das Blütenzentrum zeichne ich im Verhältnis zu 
den Blütenblättern recht gross, die Blütenblätter überlappen sowohl miteinan-
der als auch mit dem Zentrum. Am ehesten sieht diese Skizze wie die Blüte einer 
Sonnenblume aus. Dann erkläre ich dem Patienten das depressive Kernsyn-
drom, das im Zentrum der affektiven Störungen steht. Die Blütenblätter symbo-
lisieren verschiedene affektive Symptommuster, zum Beispiel Ängste, Panik-
attacken, Zwangssymptome, Phobien, Aggressionszustände, Hypochondrie, 
körperliche Symptome, Essstörungen, Sucht, Kleptomanie, Spielsucht, Manie 
und psychotische Zustände. Jedesmal, wenn der Patient zustimmt, dass er aus 
der entsprechenden Symptomgruppe auch Symptome hat oder hatte, markiere 
ich das Blütenblatt mit dem Anfangsbuchstaben des Syndroms. So entsteht ein 
Abbild der gesamten Symptomatik des Patienten im Quer- und Längsschnitt, 
das heisst jetzt und im Gesamtverlauf. Es gibt auch Patienten, die die Symptome 
des depressiven Kernsyndroms nicht kennen, sondern nur Symptome eines an-
deren affektiven Syndroms. Das ist allerdings eher die Ausnahme. 

E «Depressionen hat doch jeder» 

Für den Unerfahrenen ist es oft sehr schwierig, zwischen der Krankheit Depres-
sion und kreativer Melancholie oder nachdenklichen Tagen zu unterscheiden. 
Deshalb meinen auch viele Leute «Depressionen hat doch jeder». 

Ein Patientin schreibt dazu: «Seit vielen Jahren leide ich an endogenen De-
pressionen. Dies sind wohl die schwierigsten Momente in meinem Leben. Mor-
gens wache ich mit Mühe und Not auf — bin froh, wenn ich meine zwei Wecker 
höre und beginne schleppend den Tagesablauf. In solchen Situationen fällt ei-
nem nichts leicht — nichts geht ring von der Hand. Den ganzen Tag ist man eine 
Marionette im Schatten der Depression. Nichts geht ohne sie. Sie drängt sich in 
alles hinein, beherrscht das Ich, ist dauernd und immerzu allgegenwärtig, ich 
fühle mich dann sehr fremdbestimmt. Abends komme ich dann erschöpft nach 
Hause — froh, endlich alleine zu sein — und doch voller Angst und Wissen, dass 
der morgige Tag ähnlich sein wird. 

Es ist ganz anders, wenn ich deprimiert bin, also «gesunde» Verstimmungen 
habe. Sie beherrschen mich nicht, sondern sind ein Teil von mir und ich nicht 
Teil von ihnen. Einer der grössten Unterschiede für mich besteht darin, dass ich 
die Wahl habe. Die Freiheit zu wählen, ob ich jetzt traurig sein will, oder mich 
auf etwas anderes konzentrieren möchte, mich anderen Dingen widmen — darin 
besteht wohl der grösste Unterschied.» 

Patienten mit Depressionen leiden sehr darunter, dass ihre Krankheit nicht 
ernst genommen wird, dass jeder meint, er könne Ratschläge geben, wie man 
sich verhalten müsse. Die Verharmlosung durch angebliches Verstehen stösst 
den depressiven Patienten noch tiefer in die Depression und in das Gefühl des 
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Verlassenseins. Man fühlt sich ja sowieso schon einsam und allein, wenn man an 
einer Depression leidet. Dieses Gefühl wird jedesmal verstärkt, wenn ein soge-
nannter Gesunder durch seine sicher gut gemeinten Äusserungen ganz klar zum 
Ausdruck bringt, dass er eben nicht versteht, was es bedeutet, an einer Depressi-
on zu leiden. 

Die gut gemeinten Ratschläge von Freunden und Therapeuten weisen die Pa-
tienten häufig ganz klar darauf hin, dass sie irgendetwas falsch gemacht haben 
müssen, sonst hätten sie keine solchen Probleme oder Beschwerden. Solche 
Schuldzuweisungen können die depressionsbedingten Schuldgefühle verstär-
ken, sind in der Regel völlig unzutreffend und zeigen vor allem, dass der Ratge-
ber nicht versteht, dass eine Depression eine Krankheit ist. 

Warum bekommt man eine Krankheit? Diese Frage wird viel häufiger bei De-
pressionen gestellt als bei anderen, als körperlich bedingt empfundenen Krank-
heiten. Viele Menschen sind davon überzeugt, ein depressiver Patient müsse sei-
ne Probleme bearbeiten oder sein Leben ändern, damit die Depressionen wegge-
hen oder nicht mehr wiederkommen. Tatsächlich aber verhält es sich meistens 
umgekehrt: Wenn die Depression weg ist, kann der Patient sich wieder richtig 
«sich selber» fühlen und dann auch seine Probleme angehen, die natürlich durch 
Einnahme von Tabletten nicht gelöst werden können. Viele Probleme gehen 
aber von selbst zusammen mit den Krankheitssymptomen weg, weil sie krank-
heitsbedingt und nicht krankheitsunabhängig oder gar krankheitsverursachend 
waren. 



Depressionen erkennen und richtig behandeln 	 29 

F Unterschiede zwischen deprimierten Gesunden und depressiven 
Patienten 

29 Jahre psychiatrische Arbeit mit vielen Patienten haben mir gezeigt, dass sich 
einige wenige Kriterien sehr gut zur Unterscheidung zwischen «gesunder» und 
«richtiger» Depression eignen: Symptome der Krankheit, Beziehungsproble-
me, Leistungsstörungen, Selbstmordgefahr und Entwicklungsstillstand. 

Zur Veranschaulichung möchte ich die entsprechenden Unterschiede zwi-
schen einem deprimierten Gesunden und einem depressiven Patienten beschrei-
ben. 

Krankheitssymptome: Ein Gesunder, der sich zum Beispiel in einer schöpferi-
schen melancholischen Phase befindet, hat ausser der melancholischen Stim-
mung keinerlei depressive Symptome. 

Beziehungsprobleme: Der deprimierte Gesunde kann sich seinen Freunden 
mitteilen, er kann sie an seinen Gedanken und Erlebnissen teilhaben lassen. In 
einer «richtigen» Depression ist die Kontaktfähigkeit vermindert, die Patienten 
sind gefühlsmässig isoliert, können weniger oder nicht mehr mit anderen mit-
schwingen. 

Leistungsstörungen: Meine Patienten schauen nicht mit verklärtem Blick in 
den Sonnenuntergang und schreiben dann ein Gedicht oder komponieren eine 
Oper. Sie können die Schönheit des Sonnenunterganges gar nicht erkennen oder 
geniessen, obwohl sie ja wissen, dass er schön ist. Sie sind eben nicht kreativ, 
sondern in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. 

Selbstmordgefahr: Der melancholisch Gestimmte kann von Todessehnsucht 
erfüllt sein, aber er wird nicht von auffordernden Selbstmordgedanken be-
drängt, gegen die er sich nur mit grosser Anstrengung zur Wehr setzen kann. 
Selbstmord ist die schlimmste soziale Konsequenz affektiver Störungen. Bis zu 
15% der betroffenen Patienten sterben durch Suizid. Andere leiden an den ge-
sundheitlichen Folgen eines Selbstmordversuches, zum Beispiel an Quer-
schnittslähmung oder Blindheit. 

Entwicklungsstillstand: Beim Gesunden hat die Besinnung auf sich selbst po-
sitive Folgen, er wird einen Schritt weiter kommen in seiner persönlichen Ent-
wicklung und kreativen Arbeit, vielleicht sogar einen wichtigen «Sprung» ma-
chen. Ein depressiver Patient kann keinen Fortschritt machen, er dreht sich im 
Kreis, kann in der Regel nicht einmal in der Psychotherapie vorankommen. 

Viele Patienten stellen erst nach Abklingen einer Depression fest, dass sie 
sich während der Krankheit nicht weiter entwickelt haben, dass sie «stehen ge-
blieben» sind. Diese Beobachtung widerspricht der häufig gehörten Meinung, 
dass Depressionen die Patienten zu besseren Menschen machen, so nach dem 
Motto «Reifen durch Leiden». Falls das stimmen würde, müsste die Anzahl von 
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Weisen in psychiatrischen Kliniken grösser sein als sonst irgendwo. Bei der Ar-
beit in einer psychiatrischen Klinik lässt sich leicht herausfinden, dass das nicht 
der Fall ist. 

Depressionen sind lebensgefährliche Krankheiten: Betrachtet man die ge-
schilderten Unterschiede zwischen deprimierten Gesunden und depressiven Pa-
tienten, so wird deutlich, dass Depressionen und andere Gemütskrankheiten 
quälende, wirtschaftlich belastende und lebensgefährliche Krankheiten sind, 
die darauf ausgerichtet sind, den betroffenen Menschen zu zerstören, so wie eine 
Krebsgeschwulst. 

Meiner Meinung nach sollte man damit aufhören, von Depressionen zu spre-
chen, wenn man nicht die Krankheit meint, sondern den Frust im Alltag, den 
Ärger mit Kindern oder Ehemann (Ehefrau), den berechtigten Zorn über Unge-
rechtigkeiten am Arbeitsplatz, eine melancholische schöpferische Phase, eine 
Glaubenskrise oder eine Zeit der Besinnung auf sich selbst. 

2. TEIL: DEPRESSIONEN RICHTIG BEHANDELN 

Patienten haben ein Anrecht darauf, über die verschiedenen therapeutischen 
Möglichkeiten informiert zu werden, die ihnen helfen können. Meiner Erfah-
rung nach ist es aber leider sehr selten, dass Patienten vor Therapiebeginn wirk-
lich breit über die zur Verfügung stehenden Behandlungsverfahren informiert 
werden. Häufig wissen die Patienten weder die Namen von früher verodneten 
Medikamenten noch den Namen der Therapie, mit der sie über Monate oder so-
gar Jahre behandelt worden sind. Es ist oft schwierig zu entscheiden, ob das an 
den Patienten selbst liegt oder ob sie von den Therapeuten nicht richtig aufge-
klärt worden sind. 

Es gibt richtige und falsche Behandlungen. Richtige Behandlungen helfen 
dem Patienten, befreien ihn von der quälenden Symptomatik affektiver Störun-
gen und ermöglichen ihm, wieder ganz gesund und damit sich selbst zu werden. 
Am meisten Erfolg hat eine massgeschneiderte Behandlung, die nicht nur auf 
den einzelnen Patienten ausgerichtet ist, sondern auf seine im Verlauf der Er-
krankung und Besserung wechselnden Bedürfnisse und Fähigkeiten. Eine mass-
geschneiderte Behandlung bezieht alle therapeutischen Möglichkeiten zum 
richtigen Zeitpunkt und in richtiger Dosierung ein. Demnach ist die massge-
schneiderte Behandlung ihrem Wesen nach integrativ. Nicht der Patient wird ei-
ner Behandlungsmethode angepasst, sondern es werden alle Therapieverfahren 
dann und so eingesetzt, dass sie dem Patienten am besten helfen können. 

Aus didaktischen Gründen werden medikamentöse und nicht-medikamentö-
se Behandlungsmöglichkeiten in der Regel getrennt aufgeführt. Dies vermittelt 
den falschen Eindruck, dass es sich bei der Auswahl des Behandlungsverfahrens 
um eine Entweder-Oder-Entscheidung handelt.Tatsächlich werden alle Patien-
ten psychotherapeutisch (in der weiteren Bedeutung des Begriffes) behandelt, 
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wobei die sorgfältige Besprechung der Symptomatik und der Diagnose einen 
ganz wichtigen therapeutischen Stellenwert hat. 

A Psychotherapien 

Es ist sehr wichtig, zu wissen, mit welcher Psychotherapie-Form man behandelt 
wird. Die Aussage «ich werde mit Psychotherapie behandelt» ist vergleichbar 
mit der Aussage «ich werde mit Medikamenten behandelt». Kann ein Therapeut 
nicht genau angeben, nach welchem psychotherapeutischen Verfahren er vor-
geht, sollte man sich genau überlegen, ob man eine solche «Behandlung» wirk-
lich will. Man sollte sich auch fragen, ob jedes Gespräch oder jede Unterhaltung 
Psychotherapie ist. 

Es gibt eine so grosse Anzahl verschiedener Psychotherapien, dass es selbst 
für den Fachmann nicht so einfach ist, sich einen Uberblick zu verschaffen und 
die Unterschiede zwischen den einzelnen Verfahren zu kennen (GRAWE et al., 
1994). 

Interpersonelle Psychotherapie: Die interpersonelle Psychotherapie (IPT) 
stellt Beziehungsprobleme als Ursache oder Auslöser der Depression in den 
Mittelpunkt und bearbeitet diese in einer etwa 12 Sitzungen umfassenden Kurz-
therapie. 

Kognitive Therapie: Die von Beck entwickelte kognitive Therapie geht von 
der zentralen Stellung depressiven Denkens und Grübelns im Prozess der De-
pressionsentstehung aus. Es geht darum, positive Erlebnisse und Leistungen zu 
erkennen und das negative Denken mehr und mehr zurückzudrängen. Die Pa-
tienten bekommen Aufgaben zwischen den Sitzungen, sie führen Protokoll über 
ihr Befinden und ihre Tätigkeiten. Dadurch kann besser überprüft werden, was 
wirklich empfunden und getan wurde. Die positiven Anteile werden in der Be-
handlungssitzung verstärkt. 

Verhaltenstherapie: Der Begriff Verhaltenstherapie umfasst direkt auf die Ver-
änderung des Verhaltens ausgerichtete Strategien, die ausgesprochen praxis-
und nicht problemorientiert sind. 

Verhaltenstherapien wirken besonders gut bei Zwängen und bei situationsge-
bundenen Ängsten. Wichtige Verfahren sind Reizkonfrontation und Reaktions-
verhinderung. Der Patient wird immer und immer wieder mit dem Reiz konfron-
tiert und daran gehindert, die entsprechende Zwangshandlung auszuführen. 
Durch Gewöhnung (Habituation) wird der Zusammenhang zwischen der auslö-
senden Situation und dem Verhalten oder der gefühlsmässigen Reaktion (Angst) 
«weggelernt» und «gelöscht». Zur Behandlung verschiedener Beschwerden 
und Symptome wurden eine ganze Palette verhaltenstherapeutischer Behand-
lungsmassnahmen entwickelt (MARGRAF und LIEBE, 1995). 
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Psychoanalyse: Die Wirksamkeit psychodynamischer Psychotherapie und 
Psychoanalyse in der Akut- oder Langzeitbehandlung von Depressionen ist bis-
her nicht nach gültigen wissenschaftlichen Kriterien untersucht worden (AME-
RICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1993). Ich schicke nur gesunde Patienten in 
eine Psychoanalyse, die also keine oder nur noch ganz leichte Symptome einer 
affektiven Störung haben. 

Reality coaching: Früher habe ich «unsere» Beratungsgespräche nicht als Psy-
chotherapie bezeichnet, weil sie nicht einer bestimmten Technik zuzuordnen 
sind. So wie bei der medikamentösen Behandlung gehen wir auch bei der Psy-
chotherapie vor: Alle für den Patienten gerade jetzt notwendigen Strategien 
werden einbezogen. Am Beginn der Behandlung braucht der Patient andere 
Massnahmen als bei eingetretener Besserung. 

Keiner kann alles allein: Die Zusammenarbeit mit anderen Therapeuten ist oft 
sehr schwierig, weil sie unterschiedliche Denkmodelle verwenden oder ver-
schiedenen Therapie-Schulen angehören. Viele Therapeuten arbeiten metho-
den-zentriert und nicht patienten-zentriert und können nicht integrativ mit An-
gehörigen anderer Schulen zusammenarbeiten. 

Durch den Ausbau unseres wachsenden Therapeuten-Netzes gelingt es uns 
zunehmend besser, den Patienten ein wirklich reichhaltiges Behandlungsange-
bot machen zu können, zum Beispiel Verhaltenstherapie, Schlafentzug, Licht-
therapie, körperzentrierte Verfahren, Ernährungsberatung, Sozialberatung, 
Laufbahnberatung, Nachhilfestunden, juristische Beratung, Maltherapie, Bal-
lett, Paar- und Familientherapie, psychodynamische Psychotherapie und sogar 
Psychoanalyse. 

B Nicht-medikamentöse biologische Therapieverfahren 

Lichttherapie: Diese Behandlung geht auf die Beobachtung zurück, dass bei 
vielen Patienten die Depressionen jeweils im Herbst oder Winter beginnen, also 
bei Abnahme der Lichtintensität (zumindest in unserem Teil der Welt). Zwei bis 
drei Stunden täglich sitzt der Patient vor einer speziellen Lampe mit hellem 
weissem Licht (Intensität 2500 lx). Morgens appliziertes Licht scheint am wirk-
samsten zu sein. Bei saisonalen Depressionen zeigt sich bei 50% eine positive 
Wirkung (WIRZ-JUSTICE et al., 1986). Bei schwereren Depressionen findet man 
keine Wirkung. 

Schlafentzug: Schlafentzug kann bei depressiven Patienten eine rasche und 
ausgeprägte, aber leider vorübergehende Verminderung von depressiver Grund-
stimmung, psychomotorischer Hemmung, Agitiertheit und Angst bewirken. 
Die Besserung tritt im Laufe der durchwachten Nacht oder des folgenden Tages 
ein. Diese akute antidepressive Wirkung ist von grosser therapeutischer Bedeu- 
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tung, auch wenn sie nach der nächsten Nacht abflacht, in der «normal» geschla-
fen wird. 

Totaler und partieller Schlafentzug sind besonders gut geeignet, die psycho-
pharmakologische Depressionsbehandlung zu unterstützen. Beide Therapiever-
fahren verstärken sich gegenseitig in ihrer Wirkung. 

Anfänglich habe ich immer den Eindruck, dass die Patienten mir kaum glau-
ben können, dass es sich um eine sinnvolle Therapie handelt. Das liegt grössten-
teils daran, dass Schlaf in der Depression nicht erfrischt und die Patienten des-
halb fast alle das Gefühl haben, sie würden sich wesentlich besser fühlen, wenn 
sie einmal richtig schlafen könnten. Viele schlafen deshalb auch viel zu lange, 
wodurch die Depression häufig noch verstärkt wird. Hat ein Patient aber einmal 
die Erfahrung gemacht, dass Schlafentzug hilft, so wird die Anstrengung mehr 
oder weniger gern in Kauf genommen. Bei schwereren Depressionen kann man 
Schlafentzug ambulant nur anwenden, wenn ein Angehöriger zumindest an-
fänglich mitmacht und den Patienten jeweils am Einnicken hindert. 

Elektrokrampftherapie: Die Erfolgsrate ist deutlich höher als bei Antidepres-
siva. Selbst bei therapieresistenten Depressionen sprechen noch 50-70% an. 
Deshalb werden in Skandinavien und den USA Patienten, die an schweren De-
pressionen leiden, mit dieser Therapieform behandelt. In der Schweiz wird diese 
Behandlung zunehmend seltener verwendet, obwohl sie auch bei sehr enger und 
strenger Indikationsstellung für 0,5 bis 1% der in psychiatrische Kliniken eintre-
tenden Patienten eigentlich die Methode der Wahl darstellt. 
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Durch vor allem negativ gefärbte Berichte in der Laienpresse hat die Elektro-
krampftherapie einen schlechten Ruf bekommen. Deshalb befürchten viele 
Chefärzte psychiatrischer Kliniken, durch die Anwendung dieser Behandlung 
dem Image ihrer Klinik zu schaden. 

Von vielen Ärzten, Schwestern, Patienten und Angehörigen wird diese Be-
handlung auch abgelehnt, weil sie zu wenig oder falsches darüber wissen. Viele 
«wissen» zum Beispiel, dass durch Elektroschock Gehirngewebe zerstört wird, 
obwohl alle diesbezüglichen Untersuchungen zeigen, dass es keine strukturel-
len Gehirnschäden gibt. 

In Kurznarkose wird durch eine elektrische Hirnreizung ein epileptischer 
Anfall im Gehirn ausgelöst. Meistens wird die Behandlung sechs- bis zwölfmal 
durchgeführt. Die Wirkung setzt in der Regel rasch ein, hält aber ohne medika-
mentöse Nachbehandlung nicht dauerhaft an. Bei 50 bis 80% der Patienten ent-
wickelt sich innerhalb von sechs bis zwölf Monaten ein Rückfall. Deshalb wird 
nach einer Elektrokrampfbehandlung eine Weiterbehandlung mit einem Antide-
pressivum durchgeführt. Dabei kann man immer wieder beobachten, dass auch 
vor der Elektrokrampfbehandlung auf Antidepressiva therapieresistente Patien-
ten nach der EKT auf die Medikamente ansprechen. Das hängt wahrscheinlich 
damit zusammen, dass die EKT die Durchlässigkeit der Bluthirnschranke verän-
dert. 

Die Verträglichkeit dieser Behandlung ist verblüffend gut, EKT macht nicht 
mehr Nebenwirkungen als die Kurznarkose selbst. Störend sind Kopfweh und 
teilweise massive Gedächtnisschwäche in den ersten Stunden bis Tagen nach 
der Behandlung, die sich aber fast immer vollständig zurückbilden. 

Ich selbst bin sicher auch sehr zurückhaltend mit der Indikationsstellung für 
eine Behandlung mit Elektroschock, aber ich denke, man darf Schwerstkranken 
diese Therapie nicht deshalb verweigern, weil man selbst damit Probleme hat. 
Es kommt leider vor, dass Patienten nach Amerika reisen müssen, um sich einer 
dringend indizierten Elektroschock-Behandlung zu unterziehen. 

Repetitive transkranielle Magnetstimulation: Diese Behandlungsmethode 
basiert auf der Induktion elektrischer Felder im Gehirn durch schnelle Änderung 
eines starken Magnetfeldes in der Umgebung einer stromdurchflossenen Stimu-
latorspule. Erste Erfahrungen bei therapieresistenter Depression sehen erfolg-
versprechend aus. 

C Antidepressiva 

Es ist heute nicht mehr nötig, Monate oder Jahre unter den Auswirkungen einer 
Krankheit zu leiden, die man wirksam und sicher behandeln kann. Wenn man 
frühzeitig mit der richtigen Behandlung beginnt, lassen sich die sozialen Konse-
quenzen vermeiden, die viel schlimmer sind, als man früher angenommen hat. 

Die 1989 publizierte Untersuchung von KUPFER, FRANK und PEREL hat ganz 
deutlich nachweisen können, dass durch rasch einsetzende Behandlung eine 
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deutliche Verkürzung der depressiven Phase möglich ist. Sie haben 45 Patien-
ten, die sie in einer vorangegangenen depressiven Phase mit Tofranil behandelt 
hatten, in der darauffolgenden Phase gleich nach Auftreten erster depressiver 
Symptome mit dem gleichen Medikament und in ähnlicher Dosierung behan-
delt. Diese zweite Phase konnte um vier bis fünf Monate abgekürzt werden, eine 
sehr deutliche und für die Patienten sicher sehr wichtige Auswirkung des frühen 
Behandlungsbeginns. 

Das Zögern vieler Therapeuten und Ärzte, rechtzeitig oder sogar frühzeitig 
Depressionen wirksam zu behandeln, führt zu verlängertem Leiden und hohen 
«Folgekosten». Viele Patienten werden über Jahre in einer leichten Depression 
«gehalten», weil sich der behandelnde Arzt nicht die Mühe nimmt, das eigentli-
che Therapieziel mit allen Mitteln zu erreichen. Wie bei anderen Erkrankungen 
auch, lautet der Behandlungsauftrag nicht «es soll etwas besser gehen», sondern 
«der Patient soll gesund/symptomfrei werden». Wir wissen heute, dass bei rich-
tigem, das heisst konsequentem Einsatz der zur Verfügung stehenden Behand-
lungsmöglichkeiten dieses Ziel fast immer erreicht werden kann. Der Einsatz ist 
zum Teil enorm gross, aber er lohnt sich! 

1 Wirkungsmechanismus verschiedener Antidepressiva 
Die Informationsübermittlung zwischen den vielen Nervenzellen in unserem 
Gehirn erfolgt folgendermassen: Innerhalb einer einzelnen Nervenzelle wird 
die Information elektrisch weitergegeben. Die Nervenzellen kommunizieren 
miteinander nicht durch direkte Berührung, sondern über Schaltstellen (Synap-
sen). In diesen Schaltstellen müssen die Informationen über einen Spalt hinweg 
weitergegeben werden, was auf chemischem Wege geschieht. Die vor der 
Schaltstelle befindliche Nervenzelle gibt Überträgerstoffe (Neurotransmitter) 
in den synaptischen Spalt ab, die sich an die entsprechenden Rezeptoren der hin-
ter der Synapse liegenden Nervenzelle anheften. Die Überträgerstoffe geben auf 
diese Weise die Information an die nächste Nervenzelle weiter. Anschliessend 
lösen sie sich von den Rezeptoren und werden entweder wieder in die vorge-
schaltete Nervenzelle aufgenommen oder im Spalt durch das Enzym Monoami-
nooxydase (MAO) abgebaut. 

Alle Antidepressiva führen zu einer Vermehrung der Neurotransmitter Sero-
tonin und/oder Noradrenalin im synaptischen Spalt. Ob das der eigentliche Wir-
kungsmechanismus ist, kann man zurzeit noch nicht sicher beurteilen. Es ist 
durchaus denkbar, dass es noch andere, bisher nicht bekannte Veränderungen im 
Hirnstoffwechsel gibt, die für die antidepressive Wirkung mitverantwortlich 
sind. 

Die ersten Antidepressiva (Trizyklika und Monoaminooxydase-Hemmer) 
bewirkten sowohl eine Vermehrung von Serotonin als auch von Noradrenalin im 
synaptischen Spalt. Während der letzten 40 Jahre wurden Substanzen entwi-
ckelt, deren Wirkung immer selektiver auf die Konzentrationserhöhung von Se-
rotonin (Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer) oder Noradrenalin 
(Maprotilin/Ludiomil) ausgerichtet ist. Es wurde auch eine Substanz entwi- 
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ekelt, die beide Neurotransmitter beeinflusst, die aber die Nebenwirkungen der 
Trizyklika nicht hat (Selektive Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnah-
me-Hemmer). 

Auch bei den Monoaminooxydase-Hemmern gibt es eine Entwicklung zu se-
lektiveren Substanzen. Es ist jetzt möglich, nur einen Typus der Monoamino-
oxydase zu hemmen (Reversible selektive Hemmer der Monoaminooxydase A). 

Antidepressiva blockieren verschiedene vor und nach der Synapse befindli-
che Rezeptoren, zum Beispiel Rezeptoren für Histamin und Acetylcholin. Die 
Affinität zu verschiedenen Rezeptoren führt zu unterschiedlichen Nebenwir-
kungen. Zum Beispiel ist die häufig beobachtete Gewichtszunahme auf die Blo-
ckade von Histamin-Rezeptoren zurückzuführen. Neue Antidepressiva blockie-
ren selektiv vor und nach der Synapse lokalisierte Rezeptoren-Subtypen und 
verursachen dadurch weniger Nebenwirkungen, zum Beispiel die Seroto-
nin-Antagonisten. 

Die Serotonin Vorstufen L-Tryptophan und L-5-Hydroxytryptophan sind lei-
der weniger wirksam, als es auf Grund theoretischer Überlegungen angenom-
men wurde. 

Neu ist das Phytopharmakon Johanniskraut-Extrakt, dessen Wirkung gegen 
leichte Depressionen gut belegt ist. Es führt zu den gleichen Veränderungen im 
Hirnstoffwechsel wie «chemische» Antidepressiva. 

2 Wie findet man das richtige Antidepressivum? 
Ist die Behandlung mit einem Antidepressivum indiziert, so geht es um die Fra-
ge: Welches der vielen zur Verfügung stehenden Präparate (Tabelle 1) soll man 
verschreiben? Diese Frage ist deshalb so wichtig, weil nicht alle Patienten auf 
jedes Antidepressivum gleich gut reagieren. Die Erfolgsraten bezüglich des 
erstverordneten Antidepressivums betragen bei leichten bis mittelgradig ausge-
prägten Depressionen etwa zwei Drittel und liegen bei schweren Depressionen 
deutlich tiefer, etwa bei fünfzig Prozent. 

Tabelle 1: Antidepressiva 

Trizyklische Antidepressiva und Maprotilin (TCA) 

Amitriptylin (Saroten) 

Clomipramin (Anafranil) 

Dibenzepin (Noveril) 

Doxepin (Sinquan) 

Imipramin (Tofranil) 

Lofepramin (Gamonil) 

Maprotilin (Ludiomil) 

Nortriptylin (Nortrilen) 
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Trimipramin (Surmontil) 

Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI) 
Citalopram (Seropram) 

Fluoxetin (Fluctine) 

Fluvoxamin (Floxyfral) 

Paroxetin (Deroxat) 

Sertralin (Zoloft) 

Selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSNRI) 
Venlafaxin (Efexor) 

Serotonin-Antagonisten 
Mianserin (Tolvon) 

Nefazodon (Nefadar) 

Trazodon (Trittico) 

Serotoninvorstufen 
Oxitriptan (Tript-OH) 

Monoaminooxydasehemmer (MAOI) 
Tranylcypromin (Jatrosom N) 

Reversible selektive MAO-A-Hemmer (RIMA) 
Moclobemid (Aurorix) 

Johanniskraut 
Hypericum Extract 

Da die verschiedenen Antidepressiva-Gruppen auf unterschiedliche Weise in 
den Hirnstoffwechsel eingreifen, haben Therapeuten und Wissenschaftler ge-
hofft (vergeblich), dass man durch «Messung» biologischer Merkmale sub-
stanz- oder zumindest gruppenspezifische Prädiktoren finden könnte. Eine de-
taillierte Darstellung der untersuchten Merkmale und Befunde findet sich bei 
FÄHNDRI CH ( 1 9 90). 

Bis jetzt ist eine wirklich treffsichere Auswahl eines Antidepressivums für 
einen bestimmten Patienten nicht möglich. Am besten haben sich folgende Kri-
terien bewährt: Psychopathologische Symptomatik, Behandlungsanamnese 
und zumutbare Nebenwirkungen. 

Psychopathologische Symptomatik: Da Psychopharmaka nicht auf Krankhei-
ten, sondern gegen Symptome oder Syndrome wirken, erscheint die Frage nach 
dem Zusammenhang zwischen dem Vorliegen bestimmter psychopathologi-
scher Merkmale und der Wirksamkeit von Psychopharmaka klinisch sinnvoll. 
Ausserdem handelt es sich bei psychopathologischen Symptomen um dem Arzt 
in der Untersuchungssituation leicht zugängliche Krankheitsmerkmale. 
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Gehemmte Depressionen: Bei dieser Depressionsform sind aktivierende Anti-
depressiva indiziert. Reicht deren antriebssteigernde Wirkung nicht aus, so 
muss an die Kombination mit Stimulantien gedacht werden, zum Beispiel Me-
thylphenidat/Ritalin. 

Agitierte Depressionen: Zur Behandlung werden vor allem sedierende Antide-
pressiva verwendet. Reicht deren beruhigende Wirkung nicht aus, so können 
Beruhigungsmittel, in der Regel Benzodiazepine oder seltener Neuroleptika, 
zugefügt werden. 

Hypochondrische Depressionen: Patienten mit hypochondrischen Depressio-
nen beobachten alle körperlichen Empfindungen sehr genau und sind deshalb 
häufig sehr empfindlich bezüglich Nebenwirkungen von Antidepressiva. Es 
empfiehlt sich deshalb, die Behandlung möglichst mit nebenwirkungsarmen 
Präparaten und mit ganz kleinen Dosen zu beginnen. 

Funktionelle somatische Beschwerden: Bei der Akutbehandlung funktionel-
ler somatischer Beschwerden stehen Benzodiazepine im Mittelpunkt und bei 
der Langzeitbehandlung Antidepressiva. Das Procedere gleicht also dem Be-
handlungsschema für Angstzustände. 

Saisonale Depressionen: Diese Depressionsform ist bei Beginn im Herbst die 
Domäne der Lichttherapie. 
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Atypische Depression oder Dysthymie: Diese Depressionsform spricht beson-
ders gut auf Monoaminooxydase-Hemmer an, auf das trizyklische Clomipra-
min/Anafranil und auf spezifische Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer. 

Wahnhafte Depressionen: sprechen besser auf die Kombination von Antide-
pressiva und Neuroleptika an als auf Antidepressiva allein. 

Ängste: Für die akute oder Notfall-Behandlung eines Angstanfalls sind Ben-
zodiazepine aus ärztlicher Sicht die beste Therapie, von den Patienten wird Al-
kohol häufig als rascher wirksam beschrieben. 

Ob Angst im Rahmen einer Depression oder als gesonderte Erkrankung auf-
tritt, ob als generalisierte Angst, Phobie oder Panikattacke, dieses Symp-
tom/Syndrom stellt eine wichtige Indikation für Antidepressiva dar, insbeson-
dere für die Langzeitbehandlung. 

Die ursprüngliche Annahme, stärker sedierende Substanzen hätten eine bes-
sere anxiolytische (angstlösende) Wirkung, hat sich nicht bestätigt. Gerade die 
als aktivierend einzustufenden MAO-Hemmer haben sich in der Behandlung 
von ängstlichen Depressionen und von Angstzuständen gut bewährt. Angst-
symptome sind besonders häufig bei sogenannten atypischen Depressionen, die 
auf MAO-Hemmer besser als auf trizyklische Antidepressiva ansprechen sol-
len. 

Von den trizyklischen Antidepressiva ist Clomipramin/Anafranil am gründ-
lichsten bei Angsterkrankungen untersucht worden, überwiegend mit gutem Er-
folg. Dafür waren theoretische Überlegungen über die Rolle des Serotonins bei 
der Angstentstehung wegleitend, bei dieser Substanz ist im Vergleich zu ande-
ren trizyklischen Präparaten die Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmung beson-
ders ausgeprägt. Die neuen spezifischen Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer 
sollten nun noch wirksamer gegen Angst sein. Bei Nichtansprechen kann auf ein 
klassisches Antidepressivum oder auf einen MAO-Hemmer umgestellt werden. 

Zwänge: Zwangssymptome sind häufiger bei langgestreckten Depressionen 
und sind besonders hartnäckig. Clomipramin/Anafranil oder die spezifischen 
Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer eignen sich gut als Therapie der ersten 
Wahl. Man muss nicht nur mehr Geduld bei der Behandlung von Zwangssymp-
tomen haben, sondern man muss auch gründlich mit dem Patienten besprechen, 
wie er sich besser gegen die Zwänge zur Wehr setzen kann, und man muss in der 
Regel recht hoch dosieren. 

Essstörungen: Anorexie und Bulimie sollten ebenso wie Zwangs- und Angst-
syndrome am besten auf Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer ansprechen. 

Suizidalität: Vielfach wird behauptet, dass unter der Behandlung mit nichtse-
dierenden Antidepressiva die Häufigkeit von Suiziden zunimmt. Eine genaue 
Durchsicht der diesbezüglichen Literatur und von Firmen-Unterlagen hat erge-
ben, dass dieses «Wissen» nicht belegt ist, weder bezüglich klassischer Antide- 
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pressiva, spezifischer Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer, MAO-Hemmer 
noch Psychostimulantien. 

Für die Behandlung der Suizidalität hat sich kein Antidepressivum besonders 
bewährt. Wegen der subjektiv lindernden Wirkung ist die Kombination mit Ben-
zodiazepinen vorteilhaft. Bei ganz schwerer Suizidalität gebe ich Lithium oder 
Carbamazepin wegen der antiaggressiven und antisuizidalen Wirkungskompo-
nente hinzu. 

Bisherige Behandlung: Es gibt Patienten, die in jeder Krankheitsphase wieder 
auf das gleiche Medikament ansprechen, häufig sogar in der gleichen Dosie-
rung. Es gibt auch Patienten, die auf das gleiche Medikament ansprechen, das ei-
nem oder mehreren anderen Familienmitgliedern geholfen hat. 

Sehr wichtig bei der Erhebung der Behandlungsanamnese ist die genaue Be-
fragung bezüglich Nebenwirkungen, die der Patient bei der Therapie mit ver-
schiedenen Antidepressiva erlebt hat. Wenn irgend möglich sollte auch erfragt 
werden, bei welcher Dosierung jeweils die Nebenwirkungen aufgetreten sind. 

Nebenwirkungen: Eines der am besten etablierten Merkmale zur Vorhersage 
eines positiven Behandlungserfolges von Antidepressiva ist die Therapie mit ei-
ner wirksamen Dosis. Um genügend hoch dosieren zu können, müssen die Prä-
parate von den Patienten vertragen werden. 

Es gibt Patienten, die auf die für sie bezüglich erwünschter Sedierung oder 
Aktivierung gut geeigneten Antidepressiva nicht ansprechen. In solchen Fällen 
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muss man ein «falsches» Präparat auswählen und die unerwünschte Sedierung 
durch Zugabe eines Stimulans oder die unerwünschte Aktivierung durch Zu-
gabe eines Sedativums ausgleichen. 

3 Wie rasch wirkt die richtige Dosis? 
KUHN (1957) hat in seiner ersten Arbeit über Imipramin/Tofranil beschrieben, 
dass schon innerhalb von 1-7 Tagen eindrückliche Besserungen beobachtet 
werden können. Auch andere Autoren haben eine schon in den ersten Tagen ein-
setzende Rückbildung depressiver Symptome beschrieben (LESSE, 1960; HOR-
DERN et al., 1963; SPEAR et al., 1964; WALDRON und BATES, 1965). 

WITTENBORN und KIREMITCI beschreiben in ihrer 1975 publizierten Arbeit, 
dass die Abnahme der depressiven Symptomatik («gemessen» mit verschiede-
nen Ratingskalen) einer typischen Zerfallskurve folge, wobei die grösste Verän-
derung am Ende der ersten Woche feststellbar ist. 

Betrachtet man die im Behandlungsverlauf an verschiedenen Ratingtagen re-
gistrierte depressive Symptomatik getrennt für bei Behandlungsabschluss als 
Responder und Nonresponder bezeichnete Patienten, so findet sich immer wie-
der eindrücklich der gleiche Unterschied: Nach einer oder spätestens nach zwei 
Behandlungswochen lassen sich die Verläufe von Respondern und Nonrespon-
dern deutlich trennen (NELSON et al., 1984; WOGGON, 1980). Responder zeigen 
unabhängig von der verwendeten Therapie ein frühes Ansprechen in der ersten 
und spätestens zweiten Behandlungswoche, dies trifft auch auf Placeborespon-
der zu (SMALL et al., 1981). Zwei Drittel der während einer 20tägigen Antide-
pressiva-Behandlung gefundenen Veränderung sind bereits am 10. Behand-
lungstag vorhanden (WOGGON, 1983). 

Weil der Therapieerfolg vor Behandlungsbeginn nicht vorhergesagt werden 
kann, gewinnt die Probetherapie zunehmend an Gewicht. Die Dauer dieser Pro-
betherapie wird meist mit ein bis sieben Tagen angegeben (WOGGON, 1992). 
Voraussetzung dafür, dass schon in wenigen Tagen beurteilt werden kann, ob ein 
Patient auf ein Antidepressivum anspricht, ist die Durchführung der Behand-
lung nach dem heutigen Wissensstand, das heisst in erster Linie die Applikation 
einer wirksamen Dosis. 

4 Wie stellt man die Wirkung fest? 
Wirkungsbeginn: Die Dauer bis zum Wirkungsbeginn ist bei den verschiede-
nen Substanzgruppen und bei den verschiedenen Patienten nicht gleich. Neh-
men wir als Beispiel die Wirkung eines sedierenden Antidepressivums. Die se-
dierende Wirkungskomponente lässt sich bei wirksamer Dosis schon nach der 
ersten Einnahme feststellen, die antidepressive Wirkungskomponente lässt sich 
frühestens nach einigen Tagen beobachten. 

Zusätzlich zur Komplexität der Zielsymptomatik ist zu berücksichtigen, ob 
es um eine akute Wirkung oder um eine Langzeitwirkung geht. Als Beispiel 
möchte ich Lithium herausgreifen. Die antimanische Wirkung und die Wir- 
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kungsverbesserung von Antidepressiva lassen sich innerhalb von wenigen Ta-
gen beurteilen, die prophylaktische Wirkung dagegen braucht durchschnittlich 
sechs Monate. Es gibt Hinweise darauf, dass es Patienten gibt, bei denen die pro-
phylaktische Wirkung von Lithium erst nach mehr als einem Jahr vorhanden ist. 

Um nicht zu viel Zeit zu verschwenden, sollte die Dosis eines Psychopharma-
kons so rasch wie möglich gesteigert werden, um rasch die wirksame Dosis zu 
finden oder entscheiden zu können, dass die Substanz wegen Nebenwirkungen 
gar nicht hoch genug dosiert werden kann, um die Wirksamkeit zu beurteilen. 

Zeichen der Besserung können folgende Veränderungen sein: Mitschwingen 
mit Musik ist wieder möglich, Zeitung wird wieder gelesen, Öffnung nach aus-
sen, «die Nebeldecke hebt sich, die Glasglocke verschwindet». Besserung be-
deutet neues Erwachen der Genussfähigkeit, aber auch der Schmerzfähigkeit 
(meist vorher). 

Eine junge Patientin hat die noch ungenügende Wirkung eines Antidepressi-
vums folgendermassen beschrieben: «Der Schmerz ist nicht weg, es ist als ob 
man Ohropax daraufgestopft hat.» 

Oft beginnt die Besserung mit kurzen Aufhellungen, die nur Momente dau-
ern, aber ein Zeichen dafür sind, dass «sich etwas tut», dass die Krankheit in Be-
wegung kommt. Kurzfristige Besserungen, zum Beispiel nach Schlafentzug, 
sind psychologisch von grosser Bedeutung, insbesondere für Patienten mit lang-
anhaltender Krankheit, weil die Aufhellung dem Patienten zeigt, ja demon-
striert: die Besserung ist möglich und nah. 

Eine Besserung zeigt sich anfänglich vor allem im Rahmen strukturierter Be-
schäftigung. Bis man sich in Musse, beim Nichtstun besser fühlt, dauert in der 
Regel länger. Es zeigt sich, dass es eine grosse psychische Leistung ist, Musse 
ohne Programm geniessen zu können. Dafür muss es einem recht gut gehen. 

Oft merken die Patienten gar nicht, ob ihnen etwas Freude macht, weil sie 
nicht auf die entsprechenden Dinge achten. Man muss dann mit ihnen herausar-
beiten, woran sie sonst immer Freude hatten und muss sie dazu auffordern, mehr 
hinzusehen, mehr hinzuhören, mehr hinzuriechen (WOGGON, 1998a). 

Besserungstypen: Es gibt Verläufe, bei denen die Besserung ganz abrupt ein-
setzt, als wenn ein Schalter betätigt wird. Das sind meist Krankheiten, die auch 
ganz rasch aufgebrochen sind und nur kurz (vielleicht bis zu einem halben Jahr) 
gedauert haben. Der typische phasenhafte Verlauf des manisch-depressiven 
Krankseins kann so aussehen: rasches Aufbrechen und rasches Abklingen von 
Depressionen und Manien. 

Bei längerer Erkrankung entwickelt sich die Besserung in der Regel auch 
langsamer. Sie folgt häufig einem Zackenverlauf mit Besserung und Ver-
schlechterung im Tagesverlauf oder mit guten und schlechten Tagen. Das 
Auf-und-Ab zeigt aber über die Zeit eine steigende Tendenz. 

Wie unterscheidet man Placebo-Wirkung und Fluktuationen der Besserung? 
Das ist nicht immer einfach, lässt sich aber im Zeitverlauf beurteilen. Place-
bo-Wirkungen sind kurzdauernde Aufhellungen, die wieder verschwinden. 
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Symptomfreiheit: Symptomfreiheit meint, dass die affektive Störung vorbei 
ist, keine Zeichen mehr vorhanden sind. Anfänglich ist meist noch keine Belast-
barkeit da, das heisst unter Belastung können die Symptome noch auftreten, ver-
schwinden aber unter Entlastung. Deshalb ist es sehr wichtig, den Patienten in 
dieser Situation nicht zu überfordern. Oft muss man die Patienten sogar daran 
hindern, sich zu viel aufzuladen, zum Beispiel zu viel zu arbeiten. 

Ein gutes Zeichen für die erreichte Besserung ist es, wenn der Ehepartner 
«vergisst», dass der Patient krank ist und wieder mit ihm streitet. 

Nach langgestreckten Depressionen haben manche Patienten noch lange 
beim Erreichen eines Zieles das Gefühl, sie könnten wieder «in den Abgrund 
stürzen». Es ist ein Gefühl, als ob man nicht schwindelfrei ist. 

Bei langgestreckten Depressionen kommt es vor, dass die Patienten spontan 
berichten, dass sie sich noch nie so wohl gefühlt haben. Dabei handelt es sich 
nicht um eine Persönlichkeitsveränderung, sondern um das Wegfallen einer vor-
her dauerhaft vorhandenen depressiven Symptomatik. Diese Art der Besserung 
ist besonders eindrücklich, man erlebt einen echten «Durchbruch» mit, nämlich 
den Durchbruch der gesunden Persönlichkeit durch den Panzer einer langge-
streckten Depression. Es handelt sich hier nicht um die spezifische Wirkung ei-
ner Substanz, zum Beispiel Fluoxetin/Fluctine (KRAMER, 1993), sondern um 
ein Phänomen, das man unter jedem Antidepressivum beobachten kann. Die Pa-
tienten fühlen sich wie neugeboren. 

D Gibt es unheilbare Depressionen? 

In der Fachsprache sprechen wir nicht von unheilbaren, sondern von therapiere-
sistenten Krankheiten. Eine Erkrankung, die auf eine nach neuestem Wissens-
stand durchgeführte Behandlung nicht anspricht, wird als therapieresistent be-
zeichnet. 

Spricht man von Therapieresistenz, so ist meistens die Therapieresistenz auf 
die Akutbehandlung gemeint. Bei dieser Form der Therapieresistenz handelt es 
sich darum, dass eine vorhandene Krankheit, zum Beispiel eine Depression oder 
Manie, nicht weggeht. Es gibt aber auch eine Therapieresistenz im Langzeitver-
lauf. Hier handelt es sich darum, dass die Depression oder eine andere affektive 
Störung zwar unter der Behandlung weggeht, aber trotz Langzeitbehandlung 
immer wieder kommt. Natürlich gibt es auch Misch-Formen. 

Die meisten Patienten, die wegen Therapieresistenz in meine Spezialsprech-
stunde kommen, sind nicht therapieresistent, sondern gehören zu einer der fol-
genden Gruppen: keine Behandlung, keine Behandlung mit einer wirksamen 
Therapie oder fehlerhafte Durchführung einer eigentlich wirksamen Behand-
lung. Definitionsgemäss sind diese Patienten eigentlich nicht therapieresistent, 
sondern sie leiden völlig unsinnigerweise an einer Krankheit, die man heute 
wirksam behandeln kann/könnte. 

Für die Nicht-Behandlung oder Falsch-Behandlung gibt es sehr verschiedene 
Gründe. Zur Veranschaulichung möchte ich einige aufzählen. 
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• Patient und/oder Arzt/Therapeut erkennen nicht, dass eine Depression oder 
andere affektive Störung vorliegt. 

• Bei anderen Patienten wird die Depression zwar erkannt, aber nicht als be-
handlungsbedürftige Krankheit angesehen. Es gibt ja immer noch viele Men-
schen, die meinen, dass Depressionen für die Reifung und Entfaltung der Per-
sönlichkeit wichtig sind. Ein Beispiel: Vor einigen Monaten habe ich in ei-
nem Vortrag an Patientenbeispielen erklärt, wie ich Depressionen behandle. 
In der anschliessenden Diskussion sagte ein Psychotherapeut: «Aber wenn 
Sie die Depression so behandeln, dann ist sie ja weg. Dann kann der betroffe-
ne Mensch ja nichts mehr aus ihr lernen.» 

• Bei anderen Patienten wird die vorhandene Störung richtig diagnostiziert, als 
behandlungsbedürftige Krankheit akzeptiert und dann wird sie falsch behan-
delt, das heisst mit einer Methode, deren Wirksamkeit nicht nachgewiesen 
ist. Das liegt daran, dass die therapeutische Ausbildung leider bis heute nicht 
patientenzentriert ist, sondern methodenzentriert in verschiedenen Schulen 
oder Instituten durchgeführt wird. 

• Bei anderen Patienten wird die affektive Symptomatik falsch diagnostiziert, 
zum Beispiel als Schizophrenie, und deshalb mit den falschen Medikamenten 
behandelt. 

• Es gibt aber auch Patienten, die sich aus krankheitsbedingten Gründen nicht 
behandeln lassen: aus schwerer depressiver Hoffnungslosigkeit (es nützt ja 
doch alles nichts), bei Verarmungswahn (ich kann das nicht bezahlen), bei 
Vergiftungswahn (das schadet mir), bei Manie (ich bin doch nicht krank). 

• Manche Patienten sind so krank, dass sie nicht zum Arzt/Therapeuten gehen 
können und deshalb nicht behandelt werden können. Das kommt vor allem 
bei sehr schwer ausgeprägten Ängsten oder Zwängen vor. Der Patient kann 
zum Beispiel wegen der vielen Zwangsrituale, die er «absolvieren» muss, gar 
nicht das Haus verlassen. Andere Patienten können wegen der sie völlig über-
schwemmenden Angst nicht in ein Tram oder ein Auto einsteigen. 

• Eine sehr häufige Form von falscher Behandlung ist die fehlerhafte Anwen-
dung einer eigentlich wirksamen Therapie. Die häufigsten Behandlungsfeh-
ler werden im nächsten Kapitel dargestellt. 

1 Fehler bei der Behandlung mit Antidepressiva 
In der Fachliteratur wird folgende Definition für die Therapieresistenz auf Anti-
depressiva verwendet: Nichtansprechen auf die Behandlung mit zwei verschie-
denen Antidepressiva in adäquater Dosierung (entsprechend mindestens 150 
mg Imipramin/Tofranil täglich) und in adäquater Dauer (mindestens vier Wo- 
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chen). Es gibt verschiedene Experten, die eine Behandlungsdauer von mindes-
tens sechs Wochen und eine Tagesdosis von 150 — 300 mg Imipramin/Tofranil 
für notwendig halten, um die Erfolglosigkeit einer antidepressiven Behandlung 
sicher beurteilen zu können. Die längere Behandlungsdauer wird vor allem des-
halb diskutiert, weil bei sehr langsamer Dosiseinstellung bei einer insgesamt nur 
vier Wochen dauernden Behandlung der Zeitraum recht kurz wird, in dem eine 
«richtige», das heisst überhaupt erfolgversprechende Dosis appliziert werden 
kann. Stellt man kurzfristig, das heisst in etwa drei Tagen, auf die übliche Tages-
dosis (entsprechend 150 mg Imipramin/Tofranil) ein, so ist eine Behandlung 
von vier Wochen sicher ausreichend lang. Die höhere Dosis ist deshalb beden-
kenswert, weil erfahrungsgemäss durch die Steigerung der Tagesdosis von 150 
auf 300 mg die Hälfte der vorher therapieresistenten Depressionen sehr gut auf 
das gleiche Medikament anspricht. Patienten, bei denen man die Tagesdosis 
nicht so rasch einstellen kann, müssen vielleicht doch länger als vier Wochen be-
handelt werden, bis man wirklich sagen kann, dass sie auf das Medikament nicht 
ansprechen. Zu dieser Patientengruppe gehören Patienten, die sehr empfindlich 
auf Medikamente reagieren, wie Kinder, Alterspatienten und Patienten mit 
Hirnkrankheiten (WOGGON, 1998c). 

Wie schon aus der Definition abzuleiten ist, sind die meisten sogenannten 
therapieresistenten Depressionen gar nie richtig behandelt worden. Die vielen 
verschiedenen Gründe dafür lassen sich folgendermassen zusammenfassen: zu 
spät, zu kurz, zu lang, zu wenig. 

Zu spät: Ein häufig in Untersuchungen zur Therapieresistenz oder Chronifizie-
rungstendenz von Depressionen gefundener negativer prädiktiver Faktor ist der 
verspätete Behandlungsbeginn. Entweder kommen die Patienten sehr spät erst 
zum Arzt oder dieser wartet wochenlang oder monatelang (leider auch oft jahre-
lang) mit der Verordnung eines Antidepressivums. Durch rasches und richtig, 
das heisst wirksam dosiertes Behandeln, kann man Depressionen deutlich ver-
kürzen. 

Zu kurz: Wenn man jedes Antidepressivum nur einige wenige Tage einnimmt, 
kann sich gar keine Wirkung entfalten. Der häufigste Grund dafür sind Neben-
wirkungen (tatsächlich vorhandene oder vermeintliche) oder depressive Hoff-
nungslosigkeit. Beide Gründe müssen Patient und Arzt ganz genau miteinander 
besprechen. Häufig sind sich die Patienten gar nicht darüber klar, dass die an-
geblichen Nebenwirkungen eigentlich depressive Symptome sind, die sie schon 
vor der Einnahme eines Medikamentes hatten. Im Gespräch kann man diese Zu-
sammenhänge herausarbeiten und auch aufzeigen, dass sich die Depression auf 
diese Weise «am Leben hält», weil so keine wirksame Behandlung zustande 
kommen kann. 

Natürlich gibt es auch schon bei niedrigen Dosierungen echte Nebenwirkun-
gen. In solchen Fällen muss die Dosierung noch langsamer als sonst aufgebaut 
werden. Manche Patienten, die nur kleine Dosierungen vertragen, sprechen 
auch auf kleine Dosierungen an. Leider ist es aber meistens nicht so. 
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Ein zusätzlicher häufig zu beobachtender Grund für sogenannte Therapiere-
sistenz ist das zu frühe Absetzen von Antidepressiva bei vorhandener guter Wir-
kung. Bei erreichter Symptomfreiheit sollte ja das Antidepressivum möglichst 6 
Monate weitergegeben werden, so lange wie möglich in der gleichen Dosierung. 
Vorzeitiges Absetzen führt zu Rückfällen in der gleichen depressiven Phase und 
damit zu einer scheinbaren Therapieresistenz. 

Zu lang: Damit sind die Fälle gemeint, in denen eine unwirksame oder nur we-
nig wirksame Dosis immer weiter verordnet wird, obwohl die Wirkung unbe-
friedigend ist und bleibt. Man muss sich ja die Besserung unter Antidepressiva 
so vorstellen, dass sie den Besserungsprozess in Gang setzen. Läuft er einmal 
an, kann er sich immer weiter bis zur Symptomfreiheit fortsetzen. Leider ist das 
aber nicht so sehr häufig. Meist kommt der Prozess wieder zum Stillstand, die 
Besserung stagniert und man muss dann durch Dosiserhöhung die Besserung 
quasi erneut «ankurbeln». Es ist also völlig unsinnig, bei stagnierender Besse-
rung die gleiche Dosis immer weiter einzunehmen. Ich habe schon Patienten ge-
sehen, die trotz immer weiter zunehmender Verschlechterung ihrer Symptoma-
tik und Entwicklung einer gefährlichen Suizidalität über Monate die gleiche Do-
sis des gleichen Antidepressivums bekommen haben. Ein schwerer Behand-
lungsfehler! 

Zu wenig: Die Unterdosierung von Antidepressiva ist bei weitem der häufigste 
Behandlungsfehler. Es handelt sich um ein sehr komplexes und oft logisch nicht 
verständliches Phänomen. Einige Gründe möchte ich beschreiben, weil sie be-
sonders häufig vorkommen. 

Unterdosierung kann dadurch entstehen, dass die Patienten die vom Arzt ver-
ordnete Dosierung nicht oder nicht vollständig einnehmen. Viele Patienten 
und/oder ihre Angehörigen haben eine negative Einstellung gegenüber Psycho-
pharmaka, die ja auch von vielen Psychiatern und anderen Ärzten geteilt wird. 
Auch wenn diese Einstellung vom Arzt dem Patienten nicht direkt mitgeteilt 
wird, so merkt der Patient natürlich, ob der Doktor wirklich hinter der Behand-
lung steht. 

Mangelnde Compliance der Patienten kann auch eine direkte Auswirkung 
der mangelnden Kompetenz des behandelnden Arztes sein. Patienten gehen 
eher auf eine Behandlung ein, wenn sie den Eindruck haben, dass der Arzt gut 
über die vorgeschlagene Therapie Bescheid weiss. 

Mangelnde Sachkompetenz kann aber auch bei guter Patienten-Compliance 
zu einer inadäquaten Behandlung führen. Viele depressive Patienten werden 
nicht nur falsch, sondern überhaupt nicht mit Antidepressiva behandelt. Das 
trifft leider nicht nur auf ambulante Patienten zu, sondern auch auf hospitalisier-
te, also schwerer kranke Depressive. Wird überhaupt ein Antidepressivum ver-
ordnet, dann oft in Dosierungen, die deutlich niedriger sind als die vom Herstel-
ler empfohlene Dosis. 

Die Nachuntersuchung von depressiven Patienten nach Suizidversuchen 
oder Suiziden im ambulanten oder stationären Bereich ergibt, dass nur ein klei- 
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ner Teil adäquat behandelt worden ist. Sogar Patienten, die von ihrem Arzt we-
gen einer therapieresistenten Depression zum Psychochirurgen geschickt wer-
den, haben oft eine ungenügende medikamentöse Behandlungsanamnese. 

Es gibt Patienten, die nicht wegen Unkenntnis des Arztes zu niedrige Dosie-
rungen erhalten, sondern weil sie höhere Dosierungen nicht vertragen. Die indi-
viduelle Empfindlichkeit bezüglich der Entwicklung von Nebenwirkungen ist 
ja sehr verschieden. Bei solchen Patienten empfiehlt sich die Anwendung neuer, 
nebenwirkungsarmer Antidepressiva oder bei Nichtansprechen auf solche Prä-
parate die sehr niedrig dosierte Initialbehandlung mit klassischen Substanzen. 
Anschliessend kann dann bei guter Verträglichkeit eine sehr langsame Dosis-
steigerung vorgenommen werden. Bei solchen Patienten muss man sich noch 
mehr als sonst ganz auf die Verträglichkeit konzentrieren. 

2 Faktoren, die den Behandlungserfolg beeinflussen können 
Es gibt aber auch «richtige» therapieresistente Depressionen, die trotz adäqua-
ter Behandlung nicht gesund werden. Die Gründe dafür sind nicht vollständig 
bekannt, allerdings gibt es Faktoren, die in verschiedenen Untersuchungen als 
negative Prädikatoren für das Ansprechen auf Antidepressiva ermittelt worden 
sind. Das Vorhandensein von wahnhaften Vorstellungen und Sinnestäuschun-
gen gilt allgemein als ungünstig bezüglich des Ansprechens auf Antidepressiva. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Symptome vor allem bei sehr schwer 
ausgeprägten Depressionen vorkommen. 

Andere Merkmale, die in einigen Untersuchungen als Prädikatoren für 
schlechtes Ansprechen auf Antidepressiva herausgearbeitet wurden, liessen 
sich in anderen Studien nicht bestätigen. Deshalb ist ihre Bedeutsamkeit weiter-
hin als fraglich einzustufen. Dazu gehören sogenannte prämorbide neurotische 
Persönlichkeitszüge, eine grössere Anzahl schon erlebter Depressionen, stärke-
re familiäre Belastung mit monopolaren Depressionen und das Vorhandensein 
sogenannter life events vor und nach Ausbruch der Krankheitsphase. 

Die aufgezählten Merkmale sind natürlich nicht unabhängig voneinander, es 
gibt mehrfache Verknüpfungen zwischen den verschiedenen Faktoren. Bei-
spielsweise ist die Anzahl der bisherigen Krankheitsphasen nicht unabhängig 
vom Alter. Mit zunehmendem Alter und zunehmender Phasenzahl kann es zu ei-
nem ausgeprägteren Schweregrad der Depressionen kommen. Bei schwereren 
Depressionen kommen häufiger Wahnsymptome vor und die Wahrscheinlich-
keit nimmt zu, dass eine endogene Depression diagnostiziert wird. Es ist bisher 
auch mit komplizierten statistischen Verfahren nicht gelungen, diese Verknüp-
fungen zu gewichten und die komplexen Zusammenhänge zwischen eigentlich 
so einfach wirkenden Merkmalen für die Prognose zu berücksichtigen. Häufig 
ist das einzelne Merkmal gar nicht wichtig, es ist aber mit anderen Faktoren ver-
knüpft, die die Behandlung beeinflussen können. Zum Beispiel nimmt die 
Wahrscheinlichkeit für das gleichzeitige Vorliegen somatischer Erkrankungen 
mit dem Alter zu, dadurch ist ein grösseres Risiko für Interaktionen und Neben- 
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wirkungen gegeben, wodurch die Behandlungsprognose verschlechtert werden 
kann. 

Die prognostische Bedeutung des Geschlechts ist umstritten. Frauen weisen 
wahrscheinlich eine bessere Compliance auf, halten sich also besser an die Vor-
schläge und Verordnungen des Arztes. Bei Männern können stärkere Aggres-
sionstendenzen und eine gefährlichere Suizidalität vorliegen, die die Behand-
lung schwieriger machen. 

Soziale Faktoren spielen vor allem indirekt über die Compliance eine Rolle. 
Damit ist nicht nur die Compliance der Patienten gemeint. Ärzte engagieren sich 
manchmal stärker in der Behandlung eines Akademikers, vielleicht bedingt 
durch die gemeinsame Sprache oder eine bessere Identifikationsmöglichkeit 
mit einem Menschen aus der gleichen «sozialen Welt». 

Es gibt Patienten, bei denen nach kürzerer oder längerer Zeit das eingenom-
mene Medikament seine Wirkung verliert. Diese Patientengruppe lässt sich 
mindestens in zwei Untergruppen aufteilen: Patienten, bei denen sich tatsäch-
lich eine Gewöhnung an die antidepressive Wirkung entwickelt. Das ist glückli-
cherweise ein sehr seltenes Phänomen. Bei der zweiten Gruppe handelt es sich 
um sehr starke Stimmungsschwankungen, die mit einem Antidepressivum al-
lein nicht erfolgreich behandelt werden können. In diesen Fällen muss man ei-
nen sogenannten «mood stabilizer» hinzufügen, also Lithium oder Carbamaze-
pin/Tegretol. 
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3 Echte Therapieresistenz 
Plasmaspiegeluntersuchungen können helfen, um pharmakokinetische Gründe 
für die Therapieresistenz herauszufinden. In manchen Fällen gelingt es, eine 
mangelhafte Resorption oder metabolische Besonderheiten nachzuweisen, zum 
Beispiel einen sehr schnellen Abbau (ultrarapid metabolism) des Antidepressi-
vums (BAUMANN et al., 1997). 

Es gibt aber auch Patienten, die trotz korrekter Behandlung nach neuestem 
Wissensstand und «Super-Plasmaspiegel» nicht auf das Antidepressivum an-
sprechen. In solchen Fällen kann man die Therapieresistenz nicht verstehen. 
Trotzdem sollte man natürlich versuchen, den Patienten erfolgreich zu behan-
deln, und dafür stehen uns heute sehr viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung als 
vor fast 30 Jahren, als ich in der Psychiatrie anfing. 

4 Behandlungsmöglichkeiten 
Behandelt man depressive Patienten nach dem neuesten Wissensstand, so lässt 
sich der Anteil sogenannter therapieresistenter Depressionen entscheidend ver-
ringern. Auch wenn nach den heute gültigen Kriterien eine therapieresistente 
Depression vorliegt, gibt es noch eine ganze Reihe von Behandlungsmöglich-
keiten. Dabei werden medikamentöse und nicht-medikamentöse Therapiever-
fahren miteinander kombiniert. Mit einem so intensiven Therapie-Ansatz ge-
lingt es in der Regel, auch vorher therapieresistente Depressionen erfolgreich zu 
behandeln. Gleiches gilt für andere affektive Störungen. Die hier besprochenen 
Behandlungsmöglichkeiten gelten natürlich nicht nur für therapieresistente De-
pressionen, sondern auch für alle anderen affektiven Störungen, die man mit An-
tidepressiva behandelt, also Ängste, Zwänge, Essstörungen und funktionelle 
Beschwerden. Man könnte also dieses Kapitel auch folgendermassen benennen: 
Behandlungsmöglichkeiten für Störungen, die auf die übliche Therapie mit An-
tidepressiva nicht ansprechen. 

4.1 Hochdosierte Behandlung mit Antidepressiva 
Es gibt keine übereinstimmende Meinung darüber, was eine adäquate Behand-
lung ist (PAYKEL, 1994). LEHMANN (1974) schlug 150 mg eines trizyklischen 
Antidepressivums oder eines Äquivalents für 4-6 Wochen vor. Diese Behand-
lung gilt heute als Standard. Zwanzig bis dreissig Prozent der depressiven Pa-
tienten zeigen keine Besserung nach vier- bis sechswöchiger Behandlung mit 
diesen orthodoxen Dosen von trizyklischen Antidepressiva (HODGKISS et al., 
1995). Amerikanische Autoren schlagen Dosierungen bis 300 mg täglich vor 
(GUSCOTT und GROF, 1991). 

Da eindeutige Dosis-Wirkungs-Beziehungen für die meisten Antidepressiva, 
selbst unter Bezug auf Serumkonzentrationen, offenbar nicht bestehen, richtet 
sich die Dosierung nach empirisch ermittelten Werten, also z. B. 150-300 
mg/die bei den trizyklischen Antidepressiva sowie nach dem Auftreten von Ne-
benwirkungen. Sind nach 2 Wochen weder Wirksamkeit noch Nebenwirkungen 
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und/oder Hinweise auf Noncompliance festzustellen, sollte zunächst die Dosis 
bis zum Auftreten von Nebenwirkungen erhöht oder verdoppelt werden (Hoch-
dosierung) (HELMCHEN, 1990). 

Aus praktischen Gründen verwende ich gern folgende Definition von Hoch-
dosierung: jede Dosis, die höher ist als die im Arzneimittel-Kompendium (MO-
KANT und RUPPANNER, 1999) angegebene Maximaldosis. 

Juristische Aspekte: Immer wieder werde ich von Kollegen gefragt, ob denn 
das Überschreiten der im Arneimittel-Kompendium (MORANT und RUPPAN-
NER, 1999) angegebenen Maximaldosis erlaubt ist? Das ist ganz klar der Fall! 

In der Schweiz haftet für eine sorgfältige medizinische Untersuchung und 
Behandlung die Ärztin/der Arzt und bestimmt auch selbst, was dies im Einzel-
fall bedeutet. 

Die im Kompendium aufgeführten Dosierungsangaben sind Empfehlungen 
der jeweiligen Pharma-Firmen. Sie haben sich in den klinischen Studien beim 
geprüften Kollektiv im Durchschnitt als wirksam erwiesen. Bei Überschreiten 
der angegebenen Maximaldosierung ist entweder keine Wirksamkeitssteige-
rung zu erwarten oder nimmt die Toxizität zu. Die Angaben in den Fachinforma-
tionen werden von einem Begutachterkollegium der Arzneimittel-Behörde IKS 
verifiziert. Sie sind ein integrativer Bestandteil der Registrierung. 

Die individuelle Dosierung wird allein durch die behandelnde Ärztin/den 
Arzt festgelegt. Dabei kann auch bewusst die empfohlene Höchstdosierung 
überschritten werden unter Berücksichtigung der nötigen Vorsichtsmassnah-
men. Die in den Fachinformationen gemachten Angaben sind also nicht in die-
sem Sinne juristisch verbindlich, dass nicht im Einzelfall unter einer Risi-
ko-Nutzen-Abwägung von ihnen abgewichen werden könnte (RUPPANNER und 
LAGLER, 1998). 

Methodische Aspekte: Bei der Einführung neuer Psychopharmaka wird in der 
Regel behauptet, dass eine höhere als die von der Firma auf Grund der vorliegen-
den Studien empfohlene Dosierung keine bessere Wirkung hat. Da ich seit 29 
Jahren in diesem «Geschäft» arbeite, habe ich nun schon viele Male miterlebt, 
wie sich diese Behauptung nicht bewahrheitet hat. Das ist aus methodischen 
Gründen auch sehr gut verständlich. Bei der Prüfung neuer Medikamente wer-
den viele Patienten nach dem gleichen Schema behandelt. Als Erfolgskriterium 
gilt, ob in einer Patientengruppe der Mittelwert eines Symptomscores signifi-
kant abgenommen hat (bei Depressionen zum Beispiel 50% des Ausgangswer-
tes der Hamiltonskala). Dieses Erfolgskriterium lässt sich natürlich mit viel 
kleineren Dosierungen erreichen als das völlige «Gesundwerden» individueller 
Patienten. 

Es ist schon lange bekannt, dass es Patienten gibt, die erst bei höherer Dosie-
rung einen guten Behandlungserfolg zeigen (QUITKIN, 1985). Die notwendige 
Dosis kann bis zum 50fachen variieren (MEYER et al., 1996). 
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4.2 Infusionstherapie mit Antidepressiva 
Einige Antidepressiva können in Form von intravenösen Infusionen appliziert 
werden. Als Infusionslösung werden physiologische Kochsalzlösung oder iso-
tonische Glukoselösung verwendet. Die empfohlene Infusionsdauer beträgt 
meistens 90 Minuten. Wegen der Gefahr von hypotonen Blutdruckwerten soll-
ten die Patienten im Anschluss an die Infusion noch 30 bis 60 Minuten liegen 
bleiben. Die Verträglichkeit der Infusionen ist gut. Manche Patienten vertragen 
die intravenöse Applikation sogar besser als die orale Gabe. Dies ist am ehesten 
durch die Veränderung der Mengenverhältnisse von Muttersubstanz und Meta-
boliten zu erklären, die ja zum Teil eine etwas andere Wirkung oder vor allem 
andere Nebenwirkungen hervorrufen. 

Doppelblindstudien zum Vergleich der oralen und intravenösen Applikation 
haben entweder keine Unterschiede zeigen können oder kamen zu einem für die 
orale Behandlung günstigeren Ergebnis. Trotzdem kann im Einzelfall die intra-
venöse Behandlung wirksamer sein als die orale. Die meisten Patienten empfin-
den subjektiv die Infusionstherapie als sehr angenehm, fühlen sich entspannt 
und reagieren positiv auf die vermehrte Zuwendung des Pflegepersonals. 

4.3 Andere Substanzen 
Aus der Fülle von Substanzen, die bei therapieresistenten Depressionen «aus-
probiert» worden sind, möchte ich einige herausgreifen, über die etwas mehr In-
formationen vorliegen. Für alle diese Behandlungsversuche (ausser Lithium 
und Schilddrüsenhormone) gilt, dass es meist keine kontrollierten Studien gibt, 
die sicher belegen können, dass es sich um wirksame Therapien handelt. Es lie-
gen aber kasuistische Mitteilungen vor, die zum Teil eindrückliche Besserungen 
von vorher langfristig therapieresistenten Patienten beschreiben. 

Es gibt Kombinationen, die auf Grund der klinischen Wirkungskomponenten 
von zwei Präparaten sinnvoll sind, aber auch solche, die auf pharmakodynami-
schen oder pharmakokinetischen Interaktionen beruhen. Manchmal sind auch 
zwei verschiedene Mechanismen beteiligt. 

Neuroleptika werden selten als Monotherapie bei Depressionen verwendet. Bei 
agitierten, schwer suizidalen und wahnhaften Depressionen finden sie eher eine 
Anwendung als Zusatzmedikation zu Antidepressiva. In einzelnen Fällen von 
therapieresistenter Depression können Neuroleptika auch dann wirksam sein, 
wenn die Patienten nicht ängstlich, agitiert oder wahnhaft sind. Neuroleptika 
können die Plasmaspiegel von Antidepressiva erhöhen und dadurch deren Wirk-
samkeit verbessern. 

Stimulantien werden nicht nur bei geriatrischen und somatisch kranken depres-
siven Patienten mit Erfolg eingesetzt, sondern auch bei therapieresistenter De-
pression. Vergleichsstudien zwischen Placebo und Antidepressiva an nicht the-
rapieresistenten Patientengruppen konnten eine antidepressive Wirkung von 
Psychostimulantien nicht überzeugend belegen. Verblüffend positiv sind ka- 
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suistische Mitteilungen und auch eigene Erfahrungen. Bei depressiven Patien-
ten wird auch bei sehr langer Anwendung extrem selten eine Abhängigkeit von 
Methylphenidat/Ritalin und Dexamphetamin/Dexamin beobachtet. Da ich in 
meiner Spezialsprechstunde überwiegend schwere oder therapieresistente De-
pressionen behandle, verwende ich sehr häufig Stimulantien. Bisher hat nur ein 
Patient eine Abhängigkeit entwickelt. 

Stimulantien können die Plasmaspiegel von Antidepressiva erhöhen und da-
durch deren Wirksamkeit verstärken. 

MAO-Hemmer: Durch Zugabe eines klassischen MAO-Hemmers zu einem 
vorher unwirksamen tri- oder tetrazyklischen Antidepressivum kann eine Wir-
kungsverbesserung erzielt werden. 

Trizyklika und SSRI: Die Kombination von TCA und SSRI kann zum Anstieg 
der TCA-Plasmaspiegel führen, insbesondere bei Verwendung von Fluoxe-
tin/Fluctine und Fluvoxamin/Floxyfral. Dadurch können vermehrt Nebenwir-
kungen von TCA auftreten, aber vielleicht auch eine Verstärkung ihrer Wirkung. 

Schilddrüsenhormone: Meist wird T3 verwendet. Die Erfolgsrate beträgt etwa 
25%. 

Lithium: Die Erfolgsrate nach Zugabe von Lithium zu irgendeinem Antide-
pressivum beträgt in der Literatur etwa 50%. 

Carbamazepin und Valproat: Will man statt Lithium einen anderen mood sta-
bilizer einsetzen, so muss man beachten, dass Tegretol CYP3A4 induziert und 
dadurch zu einer Abnahme der Plasmaspiegel einiger Antidepressiva führen 
kann. Depakine wirkt genau umgekehrt, es hemmt CYP3A4 und CYP2C9. 

Pindolol und Buspiron: Es gibt erste Mitteilungen über eine augmentierende 
Wirkung von Pindolol/Visken (7,5 mg pro die) und Buspiron/Buspar (20-60 
mg/die) auf verschiedene Antidepressiva. Wahrscheinlich beruht dieser Effekt 
auf einer Blockade präsynaptischer somatodendritischer 5HT1A-Rezeptoren. 
Dadurch können Serotonin-freisetzende Antidepressiva schneller wirken. 

E Langzeitbehandlung von Depressionen 

Es hat sich gezeigt, dass viele Depressionen länger dauern als ursprünglich an-
genommen, der Prozentsatz mit einer Dauer von mehr als zwei Jahren beträgt 
etwa 20%. Hinzu kommt, dass bei phasenhaften Verläufen zwischen den Krank-
heitsepisoden nicht immer eine Vollremission erfolgt, sondern dass häufig 
(20-35%) eine leicht ausgeprägte aber sozial störende Restsymptomatik beste-
hen bleibt. Das Ausmass der Behinderung im Alltagsleben durch Depressionen 



Depressionen erkennen und richtig behandeln 	 53 

ist vergleichbar mit derjenigen bei chronischen körperlichen Erkrankungen 
(ANGST et al., 1996). 

Depressionen und Manisch-Depressives Kranksein werden heute häufiger 
diagnostiziert und beginnen früher im Leben (BLAND, 1997). Dabei zeigt sich, 
dass es zunehmend schwieriger wird, zu entscheiden, was eine Ersterkrankung 
ist. Häufig finden sich vor der ersten typischen Depression oder Manie andere 
affektive Störungen, zum Beispiel Zwangssymptome, Ängste oder Panikanfäl-
le, Anorexie oder Bulimie, Missbrauch von Alkohol und anderen Drogen. Das 
Spektrum der affektiven Störungen scheint sehr viel grösser zu sein als ur-
sprünglich angenommen wurde (WOGGON, 1998b). 

In den letzten Jahren ist vielen Ärzten klar geworden, dass es selten ist, dass 
ein Patient in seinem Leben nur eine einzige Depression oder andere affektive 
Störung hat. Viel häufiger ist (etwa 75%), dass Depressionen mehrmals auftre-
ten. Unabhängig von den im Einzelfall vorhandenen oder nicht vorhandenen Ur-
sachen für die Depressionen stellt sich die Aufgabe, wenn irgend möglich neue 
Krankheitsphasen zu verhindern, da ihre sozialen Konsequenzen für die Patien-
ten und ihre Familien von grosser Tragweite sind. 

1 Wann ist eine Langzeitbehandlung indiziert? 
Die früher geltenden Kriterien waren sicher zu streng. Heute richtet man sich 
nicht nur nach der Anzahl der bisherigen Phasen, sondern vor allem nach dem 
Schweregrad. Zeigt sich ein Trend zur Verkürzung der gesunden Intervalle und 
zur zunehmenden Intensität der Symptomatik, so ist ganz sicher eine Langzeit-
behandlung indiziert. 

Natürlich gibt es auch Patienten, denen man schon in der ersten Krankheits-
phase zu einer Langzeitbehandlung raten muss. Dafür kann es folgende Gründe 
geben: sehr stark mit Krankheitsfällen und Suiziden belastete Familie, sehr aus-
geprägte und vielleicht auch gefährliche Krankheitssymptome in der ersten Pha-
se, sehr frühe Ersterkrankung, Erkrankung in einer für die soziale Integration 
sehr wichtigen Phase (WOGGON, 1998c). 

2 Welche Möglichkeiten gibt es für die Langzeitbehandlung? 
Das bezüglich prophylaktischer Wirksamkeit gegen affektive Psychosen oder 
Störungen am besten untersuchte Medikament ist Lithium. Die entsprechenden 
Ergebnisse bezüglich Carbamazepin und Valproinsäure sind ermutigend. Glei-
ches gilt für die prophylaktische Wirksamkeit von Antidepressiva bei monopo-
laren endogenen/rezidivierenden Depressionen. 

Sind Lithium, Carbamazepin und Valproat gleich wirksam? Bisher ist die 
prophylaktische Wirksamkeit von Lithium am besten belegt. Bei Kontraindika-
tionen oder schweren Nebenwirkungen wird eine Prophylaxe mit Carbamaze-
pin oder Valproat empfohlen. 
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Es gibt Hinweise auf eine langfristige antisuizidale Wirkung von Lithium. 
Schon deshalb muss sehr sorgfältig überlegt werden, ob Lithium bei 

Nonrespondern wirklich abgesetzt werden soll. Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass der 
Spontanverlauf rezidivierender Depressionen, des Manisch-Depressiven 
Krankseins und der Schizoaffektiven Psychosen ja eigentlich im Sinne einer mit 
der Krankheitsdauer zunehmenden Verschlechterung verläuft, mit häufigeren 
und stärker ausgeprägteren Episoden oder Phasen. Deshalb ist es ratsam, Lithi-
um bei mangelhafter Wirkung nicht abzusetzen, sondern mit Carbamazepin 
oder Valproat im Sinne einer Doppelprophylaxe zu kombinieren. 

Ist die Langzeitbehandlung mit Antidepressiva der Lithiumprophylaxe 
ebenbürtig? DANG und ENGEL haben 1995 die Wirksamkeit von Lithium in der 
Langzeittherapie affektiver Psychosen begutachtet. Dafür haben sie eine sehr 
sorgfältige Metaanalyse placebo-kontrollierter Prüfungen vorgenommen. Un-
ter anderem haben sie sich auch mit der Frage auseinandergesetzt, ob bei mono-
polaren Depressionen die Prophylaxe mit Antidepressiva und Lithium gleich-
wertig ist. Da es kaum Vergleichsstudien gibt, sind sie so vorgegangen, dass sie 
die Lithiumstudien und die Antidepressivastudien separat mit der gleichen Me-
thodik metaanalysiert haben. Die mittleren Effektstärken von Lithium (r=0,33) 
und Antidepressiva (r=0,35) waren vergleichbar (starke Überlappung der Kon-
fidenzintervalle). Daraus ergibt sich, dass die beiden Behandlungen praktisch 
gleich effektiv sind. 
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Inzwischen wurden die Ergebnisse einer prospektiven randomisierten Multi-
zenterstudie publiziert (GRELL et al., 1996). Nach 2,5 Jahren waren unter Lithi-
um signifikant weniger Rückfälle als unter Amitriptylin aufgetreten. 

Warum bevorzuge ich Lithium gegenüber Antidepressiva? Ist bei affektiven 
Störungen oder schizoaffektiven Psychosen eine Langzeitbehandlung indiziert, 
versuche ich, den Patienten für die Lithiumprophylaxe zu gewinnen. Handelt es 
sich um eine bisher eindeutig monopolare Verlaufsform mit reinen Depressio-
nen ohne gefährliche Suizidalität, diskutiere ich mit dem Patienten die Möglich-
keit einer Prophylaxe mit Antidepressiva. Dabei erkläre ich ganz offen, dass ich 
auch in diesem Fall eine Lithiumprophylaxe für günstiger halte, ausgenommen 
bei Patientinnen, die einen dringenden Kinderwunsch haben. 

Entscheiden wir uns für eine Prophylaxe mit Antidepressiva, weise ich die 
Patienten immer darauf hin, dass ein Wechsel zu Lithium notwendig wird, falls 
sich unter dem Antidepressivum eine neue Depression entwickelt. 

Welche Gründe sprechen für eine Bevorzugung von Lithium gegenüber Anti-
depressiva (WOGGON, 1997)? 

Unsichere Unterscheidung zwischen monopolaren und bipolaren Verläu-
fen: Häufig ist es nicht so eindeutig, ob ein Verlauf monopolar (nur Depressio-
nen, keine Manien) ist oder bleiben wird, zum Beispiel bei familiärer Häufung 
bipolarer Verläufe (Depessionen und Manien) oder bei frühem Krankheitsbe-
ginn oder bei leicht ausgeprägten «Hochs». 

Verträglichkeit: Üblicherweise geht man davon aus, dass Lithium schlechter 
verträglich ist als Antidepressiva. Überraschenderweise gibt es recht viele Pa-
tienten, die das genau umgekehrt erleben. Im Mittelpunkt stehen dabei die anti-
cholinergen Nebenwirkungen der trizyklischen Antidepressiva und die sexuel-
len Nebenwirkungen der modernen Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer. 

Natürlich ist die Toxizität von Lithium viel grösser als diejenige der verschie-
denen Antidepressiva. Interessanterweise ist es höchst selten, dass Patienten in 
suizidaler Absicht eine Überdosis von Lithium einnehmen. 

Bessere Stabilisierung: Bei manchen Patienten lässt sich mit Antidepressiva 
allein keine Stabilisierung erreichen, Stimmungsschwankungen werden erst 
nach Zugabe von Lithium oder Carbamazepin ausgeglichen. Hier handelt es 
sich um Patienten, die auf ein Antidepressivum gut ansprechen und sich dann 
rasch innerhalb von wenigen Wochen wieder verschlechtern. Nach Dosiserhö-
hungen findet sich mehrmals die gleiche Reaktion. Nach Zugabe von Lithium 
lässt sich eine anhaltendere Stabilisierung erreichen. 

Nachlassende Wirkung von Antidepressiva: Manchmal kommt es nach län-
gerer Zeit zum Nachlassen der Wirkung von Antidepressiva. Hier geht es um Pa-
tienten, bei denen nach monatelanger Symptomfreiheit bei gleicher Dosis des 
Antidepressivums wieder eine Verschlechterung auftritt. Es ist oft schwierig zu 
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entscheiden, ob es sich um einen Rückfall in der gleichen Phase, um eine neue 
Phase oder um ein Nachlassen der Antidepressivawirkung im Sinne einer Ge-
wöhnung handelt. Bei diesen Patienten ist durch Lithium eine bessere Stabilisie-
rung zu erreichen. 

Entwickelt sich unter der Langzeitbehandlung mit einem Antidepressivum in 
der gleichen Dosis, die gegen die letzte depressive Phase wirksam war, eine er-
neute Episode, ist Lithium indiziert. Es gibt natürlich auch Patienten, bei denen 
beide Verfahren miteinander kombiniert werden müssen. Und das trifft auch auf 
bipolare Affektpsychosen zu! 

Bessere Chance für ein symptomfreies Intervall: Patienten, die unbehandelt 
zwischen den Depressionen nicht völlig remittieren, profitieren oft besonders 
eindrücklich von der Lithium-Wirkung. Hier geht es um Patienten, die eigentlich 
dauerhaft zumindest etwas depressiv sind oder leicht ausgeprägte depressive 
Symptome haben. Vielfach handelt es sich auch um Patienten mit Dysthymie. 
Vom klinischen Bild her handelt es sich um Patienten, die früher als neurotische 
Depression diagnostiziert worden wären (und heute leider häufig auch noch). 
Ein Teil dieser Patienten zeigt erst nach Zugabe von Lithium eine stabile Symp-
tomfreiheit. 

Bessere antisuizidale Wirkung: Die Befunde zur langfristig antisuizidalen 
oder suizidverhindernden Wirkung von Lithium haben mich sehr überzeugt 
(SCHOU, 1995). Lithium ist für mich deshalb auch die Prophylaxe der ersten 
Wahl bei Patienten mit monopolaren Depressionen, die eines der folgenden Kri-
terien erfüllen: früher oder aktuell suizidgefährdet, Suizidversuch in der Anam-
nese/Vorgeschichte, Suizide oder gefährliche Suizidversuche in der Familie. 

3 Wie beurteilt man den Erfolg der Lithiumprophylaxe? 
In der Langzeitbehandlung phasisch verlaufender affektiver Störungen ist es 
sehr wichtig, erste Anzeichen einer neuen Phase zu erkennen. Das kann nur ge-
lingen, wenn man in gesunden Zeiten ganz genau herausarbeitet, wie die Krank-
heitsphasen jeweils angefangen haben. Meistens kann man durch intensives 
Nachdenken und Besprechung mit Angehörigen und Freunden Veränderungen 
«dingfest» machen, die dem Ausbruch der Krankheit vorangegangen sind, viel-
leicht sogar bei mehreren Phasen. Dadurch kann man dann bei Wiederauftreten 
vielleicht die nächste Phase verhindern. Dazu gibt es verschiedene Möglichkei-
ten, sowohl medikamentöse als auch Schlafentzug. 

Es ist überraschend schwierig festzustellen, ob ein Patient wirklich nicht auf 
eine Prophylaxe anspricht. Im Zweifelsfall ist es auf jeden Fall besser, Lithium 
nicht abzusetzen. Bei ganz genauer und wiederholter Befragung lässt sich bei 
den meisten Nonrespondern herausfinden, dass es sich eigentlich um eine nicht 
sorgfältig durchgeführte Einnahme handelt. 
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Partialresponse wird heute nicht einfach hingenommen, sondern man ver-
sucht durch zusätzliche Massnahmen, eine vollwirksame Prophylaxe zu errei-
chen. Dazu stehen zur Verfügung: 

• Höherer Lithiumspiegel: normalerweise stellt man auf 0,7 mmo1/1 (Blutent-
nahme 12 Stunden nach der letzten Lithiumtablette) ein. Bei Partialresponse 
versucht man, den Spiegel gegen 1,0 einzustellen oder auch höher. In der Re-
gel brauchen manisch-depressive Patienten sowieso einen höheren Spiegel. 

• Kombination mit Carbamazepin: Zusätzlich zum Lithiumpräparat erhält der 
Patient Carbamazepin/Tegretol, in der Regel gleich dosiert wie bei Monothe-
rapie mit Carbamazepin (mindestens 600 mg pro Tag). 

• Kombination mit Schilddrüsenhormon: Die Zugabe von 25 bis 50 Mikro-
gramm T4 täglich hat sich insbesondere bei Patienten mit Rapid Cycling be-
währt (mindestens 4 Phasen pro Jahr). Es gibt erste Erfahrungen mit höheren 
Dosierungen von T4. 

• Kombination mit Valproat. 

• Kombination mit Antidepressiva und/oder Neuroleptika: damit ist nicht die 
akute Behandlung neuer Episoden gemeint, sondern die kombinierte Lang-
zeitbehandlung. 

4 Schwierigkeiten bei der Langzeitbehandlung 
Es ist sehr schwierig für «gesunde Patienten», dauerhaft ein oder mehrere Medi-
kamente einzunehmen. Deshalb ist es sehr wichtig, die Patienten in grösseren 
Abständen zu sehen, um die Motivation zu verstärken. Das trifft auch auf Patien-
ten zu, die in der Akutbehandlung ausgesprochen kooperativ waren und sehr 
vernünftig bei den Gesprächen zur Notwendigkeit der Langzeitbehandlung. Es 
kann jederzeit passieren, dass die Patienten Zweifel bezüglich der Langzeitbe-
handlung bekommen. Das können Zweifel sein, die sich auf die Verträglichkeit 
der Langzeiteinnahme richten, oder darauf, ob die Einnahme wirklich immer 
noch nötig ist. Das kann auch noch nach Jahren passieren (WOGGON, 1999). 

Häufig wird eine Langzeitbehandlung auch von einem Arzt abgebrochen, der 
wegen psychodynamisch verständlichen Anteilen eher eine psychotherapeuti-
sche Behandlung für indiziert hält. Ein Beispiel: Eine Patientin mit einer Fami-
lienanamnese, in der Depressionen, Manisch-Depressive Erkrankungen und 
Suizide vorkommen, und zwar seit drei Generationen mit zunehmender Häufig-
keit, wird psychiatrisch hospitalisiert. Der behandelnde Arzt beginnt zusätzlich 
zur vorbestehenden Medikation eine Psychotherapie, die sich sehr positiv ent-
wickelt. Daraufhin setzt er alle Medikamente ab, auch Lithium. Zwei Jahre spä-
ter erleidet die Patientin einen Rückfall, die Depression verläuft nun chronisch 
und ist bisher therapieresistent. 
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Bei manchen Patienten verändert sich der Lithiumspiegel bei gleicher Dosis 
in Abhängigkeit von der Stimmung. Er ist am höchsten in der Depression, mittel 
in der Euthymie und am niedrigsten in der Manie. Die Veränderungen des Spie-
gels scheinen der Stimmungsveränderung vorauszugehen und lassen sich viel-
leicht in Zukunft als Prädikator verwenden (KOUKOPOULOS et al., 1992). Bei 
zwei sehr schwierig zu behandelnden bipolaren Patienten habe ich sehr gute Er-
fahrungen mit folgendem Vorgehen gemacht: Wöchentliche Lithiumspie-
gel-Kontrollen und jeweils Anpassung des Spiegels durch Dosisveränderung 
haben zu einer vorher nicht möglichen Stabilisierung des Verlaufs geführt. 

3. TEIL: AUSBLICK 

Als vor vielen Jahren Plasmaspiegel-Messungen von Antidepressiva «modern» 
wurden, haben wir davon «geträumt», dass wir nun die Antidepressiva so richtig 
massgeschneidert dosieren könnten. Leider gingen unsere Vorstellungen nicht 
in Erfüllung. Es fand sich keine Korrelation zwischen Dosierung, Plasmaspie-
gel und Wirksamkeit. 

Nur für drei trizyklische Antidepressiva konnte eine reproduzierbare Bezie-
hung zwischen Plasmaspiegel und Wirksamkeit nachgewiesen werden: Imipra-
min/Tofranil (GLASSMAN et al., 1997), Desipramin/Pertofran (NELSON et al., 
1982) und Nortriptylin/Nortrilen (ASBERG et al., 1971). 

In den letzten Jahren ist es aber auch für die anderen trizyklischen Antide-
pressiva gelungen, herauszuarbeiten, wie hoch ein Plasmaspiegel sein sollte, da-
mit überhaupt eine klinische Wirksamkeit zu erwarten ist. Es gibt aber auch Pa-
tienten, die mit einem «korrekten» Plasmaspiegel nicht auf das verordnete Anti-
depressivum ansprechen (BAUMANN, 1990). Andererseits gibt es Patienten, bei 
denen man nach erfolgter Besserung und bei guter Verträglichkeit feststellt, dass 
der Plasmaspiegel höher ist als der üblich therapeutische Spiegel. Nach Dosisre-
duktion stellt sich dann eine Verschlechterung ein, die durch Dosiserhöhung 
wieder ausgeglichen werden kann (SCHATZBERG et al., 1997). 

Die interindividuelle Variabilität bezüglich der Pharmakokinetik trizykli-
scher Antidepressiva ist sehr gross. Dafür ist wahrscheinlich vor allem die un-
terschiedliche individuelle Aktivität des Cytochrom P-450-Systems verant-
wortlich. 15 bis 20 verschiedene Isoenzyme spielen eine Rolle beim oxydativen 
Abbau von Medikamenten. Im Metabolismus vieler Psychopharmaka spielt 
CYP2D6 eine Schlüsselrolle (DAHL und BERTILSSON, 1993). Etwa 7% der Eu-
ropäer haben einen Mangel an CYP2D6-Aktivität und sind deshalb «poor meta-
bolizers». Sie entwickeln bei gleicher Dosis einen viel höheren Plasmaspiegel 
als andere Patienten. Etwa 7% der Europäer haben dagegen eine sehr extrem 
ausgeprägte CYP2D6-Aktivität. Diese «ultra-rapid matabolizer» entwickeln 
nur sehr niedrige Plasmaspiegel und sprechen nicht auf konventionelle Dosie-
rungen an (BAUMANN et al., 1997). 
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Wie sieht es nun mit den «modernen» Antidepressiva aus? Während für Ven-
lafaxin/Efexor eine klare Dosis-Wirkungs-Beziehung gezeigt werden konnte 
(KELSEY, 1996), sehen die Dosis Wirkungskurven der Serotonin-Wiederaufnah-
me-Hemmer (SSRI) eher flach aus. Daraus wurde abgeleitet, dass die meisten 
Patienten bei ausbleibendem Behandlungserfolg nicht von höheren Dosierun-
gen profitieren können. In meiner Spezialsprechstunde hat sich glücklicherwei-
se gezeigt, dass das nicht stimmt. Sehr viele Patienten reagieren auf höhere Do-
sierungen von SSRI mit einer Besserung (ROHRBECK, 1998). 

Durch vertiefte Kenntnisse über die gegenseitigen pharmakokinetischen und 
pharmakodynamischen Interaktionen verschiedener Medikamente ist es mög-
lich geworden, durch Kombinationen verschiedener Pharmaka eine bessere 
Wirksamkeit zu erreichen. 

Von zentraler Bedeutung für eine wirksamere und verträglichere Medika-
mentenbehandlung ist das Gebiet der Pharmakogenetik (MEYER et al., 1996). 
Wir hoffen, dass es gelingen wird, für jeden Menschen einen genetischen Arz-
neimittelausweis herzustellen. Ein Prototyp ist in den USA bereits für For-
schungszwecke zugelassen. Mit dieser Entwicklung wird es hoffentlich in Zu-
kunft möglich werden, für jeden Patienten «die ganz private Pille» zu finden 
(BLECH, 1999). 
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