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Maryam S. aus Düsseldorf fragt: Im Zusammenhang mit dem Amoklauf 
am Hauptbahnhof am Donnerstag habe ich gelesen, dass Mittel gegen 
Depressionen abhängig machen. Stimmt das? Mein Freund hat gerade ein 
solches von seinem Psychiater verordnet bekommen.

Klare Antwort: Nein!
Der Psychiater wird ein Medikament zur Anhebung der Stimmung 
(Antidepressivum, AD) in der Regel dann verschreiben, wenn zumindest 
eine mittelschwere oder schwere Depression vorliegt. Davon spricht man, 
wenn der Patient mindestens 2 Hauptsymptome wie Stimmungstief, 
Antriebsmangel, Freud-, Lust- oder Interessenlosigkeit sowie drei 
Nebensymptome wie z.B. Energie-oder Schlaflosigkeit, 
Konzentrationsstörungen, negatives Denken, verstärkte Trauer oder Angst, 
Minderwertigkeitsgefühle oder anderes ununterbrochen länger als 14 Tage 
aufweist. Sind mehr Symptome vorhanden, spricht man von einer 
schweren Depression. Die Auswahl trifft der Arzt aus ca. 20 verschiedenen 
Wirkstoffen. Die unterschiedlichen Nebenwirkungen bespricht er mit 
seinem Patienten. Alle Mittel sind statistisch ungefähr gleich erfolgreich, 
zur Abhängigkeit führt keines. Das sich dieser Irrtum bis heute hält, hängt 
damit zusammen, dass viele Menschen Antidepressiva mit angstlösenden 
Mitteln (Anxiolytika) verwechseln. Diese, z. B. Tavor (Lorazepam), Tafil 
(Alprazolam) oder Valium (Diazepam), können bereits nach drei bis sechs 
Wochen abhängig machen. Ein AD braucht ca. 1-2 Wochen, damit es 
langsam wirksam wird. Bei einer zumindest gewissen Wirksamkeit wird 
der Psychiater die Dosis in der Regel verdoppeln, um weitere Erfolge 
wahrscheinlicher zu machen. Spürt der Patient nach 2-3 Wochen keinerlei 
Veränderung, sollte ein anderes AD versucht werden, denn das 
Medikament hat seine Unwirksamkeit bewiesen. Parallel dazu sollte eine 
Psychotherapie erfolgen. Dies ist notwendig, da manche Menschen nur auf 
Psychotherapien reagieren und/oder Medikamente nicht vertragen oder 
Vorurteile gegenüber Medikamenten haben (wie z.B. auch durch falsche 
Berichte über Suchterzeugung geschürt werden). Kürzlich aus England 



verbreitete Berichte, dass AD`s unwirksam seien, wurden inzwischen als 
interessengesteuerte „Fake-News“ entlarvt. Ob allerdings besser 
Medikamente oder Psychotherapie helfen, kann zu Beginn der Behandlung 
(noch) nicht vorausgesagt werden. Statistisch werden Menschen schneller 
gesund, wenn man beides gleichzeitig anbietet. Die sog. kognitive 
Verhaltenstherapie (kVT) ist dabei mit Abstand die erfolgreichste. Der 
Psychiater oder Psychologe muss diese individuell auf den Patienten 
abstimmen, ich nenne meine aus der kVT abgeleitete antidepressive 
Vorgehensweise „Biologische Psychotherapie“. Eine entsprechende 
Buchpublikation ist in Vorbereitung.
AD`s sollten eine gewisse Zeit über das Ende der ersten Depression hinaus 
genommen werden(Erhaltungsdosis), Dann setzt man schrittweise ab, um 
Absetzsymptome („Rebound“) wie Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen, 
Gefühl von leichten, ganz kurzen elektrischen Schlägen (z.B. bei 
Venlafaxin) zu vermeiden und ein Wiederaufflammen vielleicht 
verborgener Symptome erkennen und gegensteuern zu können. Die 
Rebound-Symptome selbst sind zwar harmlos, können aber unangenehm 
sein.
Die AD`s sind heute noch unverzichtbar. Sie besitzen eine sog. Number-
needed-to-treat (NTT) von 5- 10., d.h., einer von 5-10 Patienten profitiert 
bereits vom ersten AD. Bei begleitenden körperlichen Krankheiten wie 
z.B. Herzerkrankungen beträgt die NTT 4,2. Diese Zahlen verbessern sich 
natürlich noch durch die Behandlungserfahrung des Psychiaters.
Zum Vergleich: Um einen Patienten mit ASS (Aspirin) vor einem weiteren 
Herzinfarkt zu schützen, müssen viel mehr, nämlich ca. 100 Patienten 
behandelt werden!
Es muss leider generell gesagt werden, dass die psychiatrische Medikation 
im Vergleich zur oft viel teureren und zu allem Überfluss weniger 
wirksamen Medikation anderer Fachgebiete (besonders der Inneren 
Medizin) schnell und leichtfertig kritisiert wird. Dies bestätigt das Stigma, 
das die Gesellschaft psychiatrischen Patienten auferlegt.


