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Einem Großteil der Patienten, die an
einer depressiven Episode leiden,
lässt sich mit leitliniengemäßer The-
rapie – im Falle einer schweren de-
pressiven Episode die Kombination
von „lege artis“ durchgeführter Psy-
chotherapie und antidepressiver
Pharmakotherapie – gut helfen. So
zeigte die STAR*D Studie [1, 2], in
der verschiedene Behandlungsstra-
tegien bei depressiven Episoden
untersucht wurden, dass die Remis-
sionsrate über den ersten Behand-
lungsschritt bei 37 %, im zweiten Be-
handlungsschritt bei 31 % lag. Eine
noch unpublizierte Studie an unbe-
handelten Patienten mit einer de-
pressiven Episode (Studienproto-
koll: [3]) legt nahe, dass die Ergebnis-
se in Mitteleuropa sogar noch besser
sind und bei über 50 % im ersten Be-
handlungsschritt liegen. Dessen un-
geachtet ist vor allem im psychiatri-
schen Versorgungssystem und insbe-
sondere in der stationär-psychiatri-
schen Behandlung die therapie-re-
sistente Depression (TRD) ein erheb-
liches Problem und soll daher im Fol-
gendennäherdiskutiertwerden.Be-
zug wird dabei besonders auf die
Empfehlungen der Nationalen Ver-
sorgungsleitlinie Depression (NVL)
in der Fassung von 2015 genommen
[4]; die NVL befindet sich gerade in
Revision und wird vermutlich 2021
oder 2022 neu aufgelegt. Eine Über-
sicht über die NVL-Empfehlungen
zur TRD gibt � Tabelle 1 (S. 28).

Aktuelle Studienlage

Die Studienlage zum Anteil der TRD
an allen depressiven Erkrankungen
ist uneinheitlich und hängt wesent-
lich davon ab, welche Grundgesamt-

heit an depressiven Erkrankungen
herangezogen wird. Die meisten
Studien konvergieren jedoch auf
eine Häufigkeit von 20–30 % bezo-
gen auf alle Depressionen. Es gibt
mehrere „Staging“-Ansätze, die den
Versuch unternehmen, das Maß der
Therapieresistenz zu erfassen; im kli-
nischen Alltag hat sich jedoch noch
keiner dieser Einteilungen durchge-
setzt. Risikofaktoren für eine TRD
sind neben allgemeinen Schwere-
gradparametern der Depression u.a.
komorbide Angststörungen (incl.
Panikstörung und soziale Phobie),
Suizidrisiko, das Vorliegen einer me-
lancholischen Depression sowie ein
früher Beginn der Erkrankung [5].

Therapieresistente Depression

Der Begriff der TRD ist nicht einheit-
lich definiert. Eine relative Konsens-
definition besteht analog zum Be-
griff der Therapieresistenz der Schi-
zophrenie: eine TRD ist definiert als
Erfolglosigkeit von zwei pharmako-
logischen Behandlungsversuchen
von adäquater Dosis und Dauer.
Dochauchdiese,aufdenerstenBlick
intuitive Definition ist nicht ohne Tü-
cken. Was bedeutet bspw. „Erfolg-
losigkeit“? Diese könnte Remission,
Reduktion eines klinischen Scores
(z. B. MADRS) um 50 % oder auch
eine andere Art von Ansprechen
meinen. Im Hinblick auf das Krite-
rium „zwei Behandlungsversuche“
bleibt offen, ob diese beiden Ver-
suche unterschiedlichen Wirkprinzi-
pien folgen müssen; so empfiehlt die
NICE-Guideline beim Versagen des
ersten SSRI auf ein anderes SSRI um-
zustellen. Die dahinterstehende
pharmakologische Rationale ist

nicht prima vista nachvollziehbar.
Generell ist auch die Fokussierung
auf pharmakologische Behand-
lungsverfahren zu hinterfragen, da
selbstverständlich auch psychothe-
rapeutische und anderebiologische
Behandlungsverfahren unbestritten
effektiv sind und ggf. differentielle
Wirksamkeit besitzen. „Adäquate
Dosis“ ist zumindest unpräzise defi-
niert, denn auch ein in der Regeldo-
sis verschriebenes und entspre-
chend eingenommenes Medika-
ment kann beim Vorliegen eines
entsprechenden Metabolisierungs-
status oder bei Interaktionen unter
Umständen insuffiziente Wirk-
spiegel erreichen. Vor der Feststel-
lung einer TRD sollte daher unbe-
dingt ein Therapeutisches Drug Mo-
nitoring (TDM) gemäß der TDM-
Richtlinien der AGNP erfolgen [6],
um eine „Pseudo-TRD“ auszuschlie-
ßen. Zu guter Letzt ist auch „ausrei-
chende Dauer“ nicht gut definiert,
eine klinisch übliche Zeitspanne wä-
re hier 4–6 Wochen. Eine pragmati-
sche, jedoch nicht unbedingt wissen-
schaftlich ausreichende Definition
der TRD könnte daher sein „Klinisch
unzureichendes Ansprechen auf
zwei Antidepressiva (AD) unter-
schiedlicher Substanzklassen – alter-
nativ dazu ein biologisches oder ein
Richtlinien-Psychotherapieverfah-
ren – mit Erreichen suffizienter Plas-
maspiegel über jeweils mindestens
vier Wochen“.

Darüber hinaus sind natürlich noch
psychiatrische Komorbiditäten
(z. B. adultes ADHS) bzw. Diffe-
renzialdiagnosen (z. B. bipolare De-
pression) auszuschließen, sowie in-
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