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Depression im Alter

Depressionen stellen die häufigste psy-
chische Störung bei alten Menschen dar. 
Nach einer aktuellen Metaanalyse beträgt 
die Punktprävalenz behandlungsbedürf-
tiger depressiver Syndrome in der Bevöl-
kerung bei über 75-Jährigen etwa 7% [1]. 
Bei alten Menschen mit ausgeprägter so-
matischer Komorbidität und daraus resul-
tierenden Behinderungen ist von deutlich 
höheren Prävalenzen in einer Größenord-
nung von 15–25% auszugehen [2]. Neben 
dem aus dem Krankheitsbild per se resul-
tierenden Leidensdruck sind Depressio-
nen insbesondere bei alten Menschen mit 
einer erhöhten Suizidrate, aber auch einer 
erhöhten Gesamtmortalität verbunden 
und gehen gehäuft mit einer Einschrän-
kung des Funktionsniveaus im Alltags-
leben einher [3]. Die Prognose der Al-
tersdepression wird belastet durch län-
gere Phasendauern sowie eine Häufung 
von Rezidiven und chronischen Verläu-
fen [4, 5].

George Alexopoulos, einer der welt-
weit führenden Experten auf diesem Ge-
biet, hat wesentliche Merkmale depressi-
ver Syndrome bei alten Menschen sehr 
treffend wie folgt charakterisiert:

Late life depressive disorders often arise in 
the context of psychosocial adversity, chro-
nic medical diseases, and disability, and 
besides suffering and family disruption 
worsen medical outcomes. [6]

Auch wenn depressive Syndrome in der 
Mehrzahl der Fälle unter Berücksichti-
gung der Leitsymptome Herabgestimmt-
heit, Antriebsstörung sowie Freud- und 
Interessenverlust gut diagnostiziert wer-
den können, so sind gerade bei alten Men-
schen atypische Bilder nicht selten. Diese 
äußern sich z. B. in einem unspezifischen 
Verlust körperlicher und psychischer Dy-

namik („allgemeiner Abbau“) ebenso wie 
in einer atypischen psychopathologischen 
Symptomatik, wie etwa demenzähnlichen 
Bildern oder durch Dysphorie und Soma-
tisierungstendenzen geprägten Zuständen 
[7, 8]. Besondere Beachtung verdienen 
wahnhaft depressive Syndrome, die typi-
scherweise mit Symptomen wie Krank-
heits-, Verarmungs- oder Schuldwahn 
einhergehen und aufgrund ihrer Schwere 
und deutlich erhöhten Suizidgefährdung 
nicht übersehen werden dürfen.

Aus einer Reihe von Gründen be-
stehen enge Wechselbeziehungen zwi-
schen Depressionen und komorbiden so-
matischen Erkrankungen. Exemplarisch 
sei der Diabetes mellitus genannt. Es lie-
gen klare Evidenzen vor, wonach der Dia-
betes einerseits einen Risikofaktor für De-
pressionen darstellt [9] und sich anderer-
seits bei depressiven Patienten im Krank-
heitsverlauf gehäuft verschiedene soma-
tische Erkrankungen manifestieren, dar-
unter auch der Diabetes mellitus [10].

Aufgrund ihrer Häufigkeit und der 
engen Verknüpfung mit somatischen Ko-
morbiditäten gerade bei alten Menschen 
nimmt es nicht wunder, dass ein großer 
Teil der Betroffenen im primärärztlichen 
Bereich bzw. in einem somatisch-klini-
schen Umfeld behandelt wird. Vor diesem 
Hintergrund erscheint es sinnvoll, in die-
ser Zeitschrift für Kolleginnen und Kolle-
gen aus den Bereichen Gerontologie und 
Geriatrie aktuelle praxisrelevante Inhalte 
zur Altersdepression zusammenzufassen.

In seinem Beitrag unterlegt M. Rapp 
die klinische Heterogenität des Krank-
heitsbildes Altersdepression mit unter-
schiedlichen pathophysiologischen Me-
chanismen: Zum einen besteht eine Dys-
regulation der hypothalamisch-hypophy-
sär-adrenalen Stressachse, die besonders 
bei Menschen beobachtet wird, die nach 

depressiven Episoden in früheren Lebens-
phasen im Alter erneut erkranken. Hinzu 
kommt jedoch eine alterstypische Patho-
physiologie, für die u. a. vaskuläre zereb-
rale Veränderungen verantwortlich sind.

Mit der Pharmakotherapie depressiver 
Syndrome beschäftigt sich V. Holthoff in 
ihrem Artikel. Diese stellt nach wie vor in 
der Praxis die mit Abstand am häufigsten 
angewandte Behandlungsmethode dar, 
auch wenn in jüngster Zeit vermehrt dar-
auf hingewiesen wird, dass Antidepressi-
va, darunter auch die Serotonin-Wieder-
aufnahmehemmer (SSRI), bei alten Men-
schen ein relevantes Profil unerwünsch-
ter Arzneimittelwirkungen haben [11]. 
Der Beitrag gewichtet – orientiert an der 
klinischen Praxis – die psychopharma-
kologischen Therapieoptionen unter be-
sonderer Berücksichtigung der Wirksam-
keit und Sicherheit beim alten Menschen. 
Auch wird das Vorgehen bei fehlendem 
Ansprechen auf die erste Therapiestrate-
gie dargestellt.

Thema des Beitrags von C. Wächt-
ler ist die Psychotherapie der Altersde-
pression. Entgegen einer lange Zeit herr-
schenden, auf Sigmund Freud zurückge-
henden Vorstellung, dass ältere und alte 
Menschen nicht mehr erfolgreich psycho-
therapeutisch behandelt werden können, 
liegen mittlerweile aus den letzten beiden 
Jahrzehnten in zunehmenden Maße Evi-
denzen vor, die Psychiater und Psycho-
therapeuten darin bestärken, psychothe-
rapeutische Verfahren bei älteren Men-
schen vermehrt einzusetzen. Wesentliche 
Themen im psychotherapeutischen Pro-
zess sind, neben Persönlichkeitsmerkma-
len mit maladaptativem Potenzial, bio-
graphische Belastungsfaktoren, die häu-
fig aus den Kindheits- und Jugenderfah-
rungen der Kriegsgeneration resultieren, 
und altersassoziierte Problemlagen, et-

Editorial

104 |  Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 2 · 2013

Editorial



wa im Kontext von Generationskonflik-
ten und alterstypischen Verlusterfahrun-
gen. Der Autor geht auf diese Thematik in 
einer von jahrzehntelanger Erfahrung be-
stimmten praxisorientierten Art und Wei-
se ein. Weiterhin fasst er ausgewählte Er-
gebnisse aktueller Psychotherapiestudien 
zusammen.

Die Behandlung gebrechlicher Alters-
patienten stellt eine besondere Herausfor-
derung dar, da in diesem Kontext sowohl 
medikamentöse als auch psychotherapeu-
tische Verfahren zum Teil erheblichen Be-
grenzungen unterliegen. Dabei ist zu be-
achten, dass Studienergebnisse für diese 
Gruppe von Patienten bisher nur in be-
grenztem Umfang vorliegen und somit 
therapeutische Empfehlungen nicht sel-
ten auf einer Extrapolation der bei jün-
geren Altersgruppen erhobenen Ergeb-
nisse beruhen. Auf der Grundlage aktu-
eller theoretischer Erkenntnisse themati-
sieren D. Kopf und J. Hummel in praxis-
naher Form die Besonderheiten depressi-
ver Syndrome bei gebrechlichen Alterspa-
tienten und arbeiten heraus, welche Kon-
sequenzen für die Diagnostik daraus re-
sultieren. Sie stellen überzeugend dar, dass 
neben der Pharmakotherapie, bei der As-
pekte der Arzneimittelsicherheit beson-
ders beachtet werden müssen, auch psy-
chotherapeutischen und anderen nicht-
medikamentösen Verfahren ein beach-
tenswerter Stellenwert zukommt.

Wir hoffen, dass der vorliegende The-
menschwerpunkt den Lesern dieser Zeit-
schrift für ihre klinische und wissen-
schaftliche Tätigkeit hilfreiche Erkennt-
nisse und Empfehlungen vermittelt. Da-
mit – so hoffen wir ferner – wird ein klei-
ner Beitrag geleistet im Sinne der zahl-
reichen alten Menschen in der ambulan-
ten und klinischen medizinischen Versor-
gung ebenso wie in der stationären Pfle-
ge, deren depressive Erkrankungen all-
zu oft nicht dem Stand unseres heutigen 
Wissens gemäß diagnostiziert und behan-
delt werden [3]. Ihre Rückmeldungen zu 
diesem Themenschwerpunkt nehmen wir 
gerne entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

 

W. Hewer D. Kopf
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