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Für die Akutbehandlung depressi-
ver Störungen wurde in den vergan-
genen 60 Jahren eine Vielzahl ver-
gleichbar wirksamer Antidepressiva
entwickelt. Sie stellen neben der
Elektrokonvulsionstherapie das
wirksamste und am besten belegte
Therapieverfahren bei schweren
Depressionen dar. So lässt sich auch
in Metaanalysen die depressive
Symptomatik durch eine antide-
pressive Behandlung innerhalb von
vier bis acht Wochen wirksamer re-
duzieren als durch Gabe von Place-
bo [1].

Neben den klassischen Trizyklika
und den Antidepressiva der 2. Ge-
neration stehen uns nunmehr die
selektiven Serotonin-Wiederauf-
nahmehemmer (SSRIs) und andere
Substanzen mit unterschiedlichem
Wirkprinzip (Mirtazapin – NaSSA),
(Duloxetin, Venlafaxin und Milnaci-
pran – SSNRI), (Reboxetin – SNRI),
(Bupropion – SNDRI), (Moclobemid
– RIMA), (Tranylcypromin – irrever-
sibler MAO-Hemmer) und (Agome-
latin – Melatoninrezeptoragonist)
zur Verfügung.

Trotz dieser Fortschritte hat auch
heute noch für alle Antidepressiva
Gültigkeit, was vor über 60 Jahren
bereits das Imipramin in seiner
Wirksamkeit limitierte. Die Erfolgs-
rate liegt bei höchstens 70 % – un-
abhängig von der Stoffklasse und
dem Wirkstoff einzelner antide-
pressiver Substanzen.

Die Behandlung der verbleibenden
30 % an Patienten, die auf eine anti-
depressive Behandlung überhaupt
nicht oder nur unzureichend an-
sprechen, stellt deshalb ein ernstzu-

nehmendes und gewichtiges Pro-
blem in der psychiatrisch-psychothe-
rapeutischen Versorgung dar [2].

Im Folgenden soll deshalb ein Über-
blick über Ursachen und Behand-
lungsmöglichkeiten der sog. „the-
rapieresistenten“ Depressionen ge-
geben werden.

Definition der
Therapieresistenz

Der Begriff wird von einzelnen Au-
toren unterschiedlich gehandhabt.
Nach der gebräuchlichsten Defini-
tion spricht man dann von Thera-
pieresistenz, wenn depressive Syn-
drome bei Behandlung mit mindes-
tens zwei Antidepressiva mit unter-
schiedlichem Wirkschwerpunkt in
adäquater Dosierung und über eine
Dauer von jeweils mindestens vier
Wochen unbeeinflusst bleiben. Die
Definition der Therapieresistenz
mit zwei erfolglosen Behandlungs-
versuchen mit Antidepressiva mit
unterschiedlichem Wirkschwer-
punkt ist relativ willkürlich. Je mehr
adäquat durchgeführte Therapie-
versuche ohne Wirkung bleiben,
desto höher ist der Grad der Thera-
pieresistenz. Thase u. Rush (1997)

[3] schlagen daher eine Stadienein-
teilung vor (� Tab. 1).

Ursachen der Therapieresistenz
(� Tab. 2)

Diagnostische Faktoren
Differentialdiagnostische Überle-
gungen zu therapieresistenten de-
pressiven Syndromen sollten neben
allen Depressionsformen nach ICD
(leichte, mittelgradige und schwere
depressive Episode, depressive Epi-
sode mit psychotischen Sympto-
men, depressive Episode im Rah-
men einer bipolar affektiven Stö-
rung, atypische Depression, Dysthy-
mie, double depression) auch de-
pressive Syndrome im Rahmen von
schizophrenen Erkrankungen, Al-
koholismus, Medikamenten- und
Drogenabhängigkeit sowie phar-
makogene und somatogene De-
pressionen miteinbeziehen.

Komorbide Erkrankungen
Bei Vorliegen von Therapieresis-
tenz ist auch die Erfassung der
psychiatrischen Komorbidität von
außerordentlicher Bedeutung, da
Komorbidität mit einer scheinba-
ren Behandlungsresistenz assozi-
iert sein kann. Ca. 70 % der Patien-
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Stadium

I
Nonresponse auf mindestens einen adäquaten Behandlungsversuch mit einem 
Antidepressivum

II
Stadium I und Nonresponse auf einen adäquaten Behandlungsversuch mit 
einem Antidepressivum aus einer anderen Wirkstoffklasse als Studium I

III
Stadium II und Nonresponse auf einen adäquaten Behandlungsversuch mit 
einem Trizyklikum

IV
Stadium III und Nonresponse auf einen adäquaten Behandlungsversuch mit 
einem irreversiblen MAO-Hemmer

V
Stadium IV und Nonresponse auf eine adäquat durchgeführte bilaterale 
Elektrokonvulsionstherapie (EKT)

Tab. 1: Stadieneinteilung nach Thase und Rush 1997 [3].
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