
Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, innere Leere – Depressionen können Betroffene im  
Extremfall bis in den Selbstmord treiben. Neben psychologischer Hilfe und anderen nicht-
medikamentösen Therapieverfahren sind Antidepressiva ein wichtiger Therapieanker. 

Jährlich leiden etwa sechs Millionen Menschen in Deutsch-
land unter einer Depression und etwa 17 Prozent der Bevöl-
kerung erkranken mindestens ein Mal in ihrem Leben an 
einer behandlungsbedürftigen Depression. Die in der Litera-
tur angegebenen Zahlen schwanken stark, die Dunkelziffer 
ist hoch. Doch was ist eine Depression überhaupt?
Im ICD-10 („International Classification of Diseases“ der 
Weltgesundheitsorganisation WHO in zehnter Fassung), 
dem Katalog, nach dem Ärzte Krankheiten einzuteilen 
haben, werden depressive Störungen „als psychopatho-
logische Syndrome von bestimmter Dauer innerhalb der 
diagnostischen Kategorie der ͵Affektiven Störungenʹ defi-
niert“. Nicht von ungefähr werden Depressionen selbst von 
Hausärzten nur in etwa der Hälfte der Fälle erkannt. Aber 
es existieren Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie 
beziehungsweise Nervenheilkunde, Fachärzte für Psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie beziehungsweise 
Ärzte mit Zusatzbezeichnung Psychotherapie und -analyse 
sowie psychologische Psychotherapeuten, die auf derartige 
Erkrankungen spezialisiert sind und das entsprechende 
Diagnosewerkzeug erlernt haben. Differenziert wird hier-
bei zwischen leichten, mittelgradigen und schweren de-

Antidepressiva 
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pressiven Episoden oder auch einem Wechsel zwischen 
manischen und depressiven Phasen. Denn es existieren tat-
sächlich verschiedene Depressionsformen. Die meisten Be-
troffenen trifft die monopolare Depression, die einmalig im 
Leben auftreten, aber auch wiederkommen kann. Bei dieser 
Form der Gemütskrankheit treten auch bei Wiederholung 
immer „nur“ Depressionen (etwa innere Leere, Energiever-
lust, Angst, Selbstzweifel) auf. Bei der sehr viel selteneren 
bipolaren Form kommen zur Depression „Manien“ hinzu, 
weshalb auch von manisch-depressiver Erkrankung gespro-
chen wird. Manische Phasen zeigen sich durch euphorische 
Hochgestimmtheit, übersteigerte Gereiztheit (Aggressivi-
tät), übersteigertes Redebedürfnis, häufig auch Kontroll-
verlust im Umgang mit Geld sowie Auftreten von gewissen 
Wahnvorstellungen (etwa Sendungsbewusstsein).

Symptome und Verschleierung Typische Hauptanzei-
chen einer unipolaren Depression sind niedergeschlagene 
Stimmung, Verlust von Interesse und Freude sowie Antriebs-
losigkeit und leichte Ermüdbarkeit. Zusätzlich kommen 
verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, geringes 
Selbstwertgefühl und -vertrauen, Schuld- und Wertlos- 
gefühle, pessimistische Zukunftsperspektiven, verminderter 
Appetit, Schlafstörungen sowie im Extremfall Selbstmord-
gedanken zum Tragen. Das Vorliegen von Niedergeschla-
genheit, Erschöpfung, Traurigkeit, Selbstzweifeln und Re- 
signation sowie das Auftreten einzelner depressiver Symp-
tome ist dennoch nicht gleichbedeutend mit dem Vorliegen 
einer depressiven Störung. Die genaue Diagnose benötigt 
schon allein deshalb Spezialisten, da bei vielen psychischen 
Störungen depressive Anzeichen auch eine Begleiterschei-

nung darstellen. Umgekehrt kann eine tatsächlich vorlie-
gende Depression durch eine andere Erkrankung verdeckt 
werden. So wird eine Depression, die sich vorwiegend durch 
körperliche Symptome wie Schmerzen äußert, gerne als 
„larvierte Depression“ bezeichnet, da die körperlichen Be-
schwerden die Depression maskieren (Maske = lateinisch: 
Larva). In der Praxis stellen viele Betroffene beim Hausarzt 
stärker körperliche Beschwerden in den Vordergrund, ver-
langen nach Kopfschmerz- oder Schlafmitteln. Über ihre 
Gefühle sprechen sie weniger, da psychische Erkrankungen 
immer noch mit vielen Vorurteilen belegt sind, was Betrof-
fene zusätzlich unter Druck setzt.

Interessanterweise werden Depressionen im Durchschnitt 
doppelt so oft bei Frauen wie bei Männern diagnostiziert. 
Ob dies aber auf eine verstärkte genetische Disposition bei 
Frauen hindeutet, ob dies mit den unterschiedlichen sozia-
len Rollen von Mann und Frau zusammenhängt oder ein-
fach daran liegt, dass Männer tendenziell seltener zum Arzt 
gehen, ist noch nicht abschließend entschlüsselt – genauso 
wenig wie die genauen Ursachen für eine Depressionsent-
stehung geklärt sind. 

Viele Hypothesen Nach der seit längerem gängigen Mono- 
amin-Hypothese ist eine Störung im Neurotransmitterhaus-
halt, also dem Botenstoffhaushalt im Gehirn verantwortlich. 
Letztere, allen voran Serotonin und Noradrenalin sowie Do-
pamin sind für die chemische Übertragung von Informa-
tion zwischen den Neuronen, also Nervenzellen, im Gehirn 
verantwortlich. Bekannt ist, dass bei depressiven Menschen 
die Signalübertragung von Neurotransmittern wie Seroto-
nin oder Noradrenalin im synaptischen Spalt reduziert ist. 
Und tatsächlich verbessert eine medikamentöse Erhöhung 
der Konzentration von Monoaminen wie Serotonin im sy-
naptischen Spalt die Symptomatik. Doch im Frühjahr 2013 
veröffentlichten US-amerikanische Forscher im Fachjour-
nal „Nature Neuroscience“ Ergebnisse, nach denen nicht 
die Serotoninkonzentration an sich, sondern das Anspre-
chen der exzitatorischen Synapsen auf Serotonin in Gehirn- 
arealen, die für Gefühlsverarbeitung und kognitive Funk-
tionen verantwortlich sind, der Grund seien. Zumindest 
konnten sie dies in Tierversuchen nachweisen. Eine dritte 
Hypothese, erst kürzlich von den deutschen Forschern 
Prof. Dr. Johannes Kornhuber, Universitätsklinikum Er-

langen-Nürnberg, und Prof. Dr. Erich Gulbins, Universität 
Duisburg-Essen, veröffentlicht, sieht hingegen eine Beein-
trächtigung der Neubildung von Neuronen im Gehirn als 
Entstehungsursache an. Nicht ein Neurotransmittermangel 
oder die mangelnde Aufnahme von Neurotransmittern an 
Synapsen, sondern schlichtweg eine reduzierte Neubildung 
von Neuronen im Gehirn wären danach ausschlaggebend. 
Sollte sich dies bestätigen, könnte dies die pharmakologi-
sche Therapie der Depression revolutionieren. Ganz neue 
medikamentöse Therapieansätze wären in Zukunft möglich. 

» Bei einem depressiven Menschen  
sind immer Verhalten und Erleben verändert, aber  

auch Stoffwechselvorgänge im Gehirn.«



Vielschichtige Therapie Derzeit existieren primär fol-
gende Behandlungsansätze bei Depressionen, die ebenfalls 
vielschichtig und alles andere als einfach sind. Grundsätz-
lich richtet sich diese in erster Linie nach dem Schweregrad 
der Erkrankung. In der von der Deutschen Gesellschaft 
für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde 
(DGPPN) zusammen mit 28 weiteren Fachverbänden und 
zwei Patientenverbänden erarbeiteten aktuellen „Leitlinie 
zur unipolaren Depression“ wird ein Aufklärungsgespräch 
mit dem Patienten sowie gegebenenfalls Angehörigen über 
Symptome, Verlauf und Depressionsbehandlungsmöglich-
keiten verlangt.
Neben Psychotherapie und nichtmedikamentösen soma-
tischen Therapieverfahren (etwa Schlafentzugstherapie, 
Lichttherapie, Elektrokrampftherapie, körperliches Trai-
ning, repetitive transkranielle Magnetstimulation, Ergothe-
rapie) ist ein wesentlicher Baustein die Pharmakotherapie.
Bei nur leichten Depressionen und wenn Patienten nichts 
anderes wünschen, kann laut Leitlinie auch nur eine „aktiv- 
abwartende Begleitung“ sinnvoll sein. Wenn nach zwei 
Wochen mit entsprechender Kontrolle keine Zustandsbes-
serung, sondern gar eine Verschlechterung eintritt, oder 
auch bei einer mittelgradigen Depression, soll mit einer 
spezifischen antidepressiven Arznei- oder Psychotherapie 
begonnen werden. Erst bei schweren Depressionen rät die 
Leitlinie zur medikamentös-psychotherapeutischen Kom-
binationstherapie. Dass Abwarten bei einer leichten De-
pression hält so mancher Therapeut, etwa Prof. Dr. Ulrich 
Hegerl von der Psychiatrischen Universitätsklinik in Leip-
zig, allerdings für unausgegoren. Nach seiner Erfahrung und 
nach Nutzen-Risiko-Abwägung sei der relativ rasche Einsatz 
von Antidepressiva – auch schon bei leichter Depression – 
gerechtfertigt, so sein Credo.
Nur bei sehr schweren Depressionen, bei denen ambulante 
psychotherapeutische und medikamentöse Behandlungs-
methoden nicht ausreichend greifen, wird die Betreuung im 
Rahmen eines stationären Aufenthalts in einer Klinik für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, eventuell 
mit angeschlossener „Depressionsstation“ als spezieller Be-
handlungseinheit nötig. Dies gilt insbesondere bei akuter 
Suizidgefahr.

Antidepressiva im Überblick Sie wirken substanzabhän-
gig in unterschiedlichem Maße depressionslösend, stim-
mungsaufhellend sowie psychomotorisch aktivierend oder 
dämpfend. So weit die Erstdefinition. Faktisch existieren 
diverse Gruppen:
,   Tri- und tetrazyklische Antidepressiva (TZA)  

beziehungsweise nichtselektive Monoamin-Wieder- 
aufnahme-Hemmer, gerne auch in der Literatur als 
Rückaufnahme-Inhibitoren oder Reuptakehemmer 
(NSMRI) bezeichnet;

,   Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI);
,   Monoaminoxidase (MAO)-Hemmer (MAOI);
,   Selektive Serotonin-/Noradrenalin-Wiederauf- 

nahme-Hemmer (SSNRI);

,   Selektive Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer 
(SNRI);

,   alpha-2-Rezeptor-Antagonisten;
,   Selektive Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahme-

hemmer;
,   Melatonin-Rezeptor-Agonist (MT1/MT) und Serotonin 

5-HT2C-Rezeptor-Antagonist (Agomelatin).

Darüber hinaus gibt es nicht klassifizierte Antidepressiva 
(Trazodon), Lithiumsalze und Phytopharmaka (Johannis-
kraut).
Weitere Substanzen, wie Benzodiazepine und Antipsycho-
tika, bei denen es sich nicht um Antidepressiva im eigent-
lichen Sinne handelt, werden in der Praxis und auch bei 
spezifischen Situationen immer wieder eingesetzt. Bei bipo- 
laren Depressionen können Lithium, Valproinsäure oder 
Carbamazepin die Stimmung der Betroffenen stabilisieren. 
Hier ist die vorbeugende Behandlung besonders wichtig.
Obwohl alle antidepressiven Mittel nach unterschiedlichen 
Wirkprinzipien arbeiten, haben sie letztlich alle einen ähnli-
chen Effekt: Salopp gesagt ist ihre Aufgabe, die anscheinend 
aus der Balance geratene chemische Übertragung zwischen 
den Nervenzellen im Gehirn wieder ins Gleichgewicht zu 
bringen. Da manche Mittel stärker beruhigen, andere eher 
angstlösend wirken, wiederum andere eher die Stimmung 
aufhellen oder die Antriebslosigkeit der Patienten beheben, 
richtet sich die Auswahl des Medikamentes danach, welche 
Störung beim Patienten im Vordergrund steht. Außerdem 
unterscheiden sich die einzelnen Substanzen im Neben- 
und Wechselwirkungsprofil deutlich, was je nach weiteren 
Vorerkrankungen von Betroffenen bei der Auswahl eine 
entscheidende Rolle spielt. ■

Dr. Eva-Maria Stoya, Apothekerin / Journalistin

Im den weiteren Repetitoriumsteilen werden die einzelnen 
Antidepressiva intensiver mit Wirkmechanismus, Dosie-
rung und leider auch vorhandenen Nebenwirkungen be-
leuchtet.
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,   Weitere Informationen zur Therapieüberwachung 
sowie eine Tabelle zu Antidepressiva eingeteilt in Stoff-
gruppen mit den Einzelsubstanzen samt Dosierungen 
und empfohlenen Plasmaspiegeln finden Sie, wenn Sie 
diesen Artikel online unter www.pta-aktuell.de lesen!
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