
Epidemiologie der Major Depression nach DSM-5 unter Berücksichtigung neu definierter Subtypen

Prävalenz, Verlauf und Komorbidität
Fragestellung/Hintergrund: Es handelt sich um die erste für die 
USA repräsentative Untersuchung, in der – bezogen auf die De-
�nition der „major depressive disorder“ (MDD) nach DSM-5 – 
die Prävalenz, die Komorbidität, das Funktionsniveau und An-
gaben zur Behandlung epidemiologisch untersucht wurden.

Patienten und Methodik: Bei insgesamt 36.309 nicht hospitali-
sierten Erwachsenen wurden im Rahmen der „National Epide-
miologic Survey on Alcohol and Related Conditions III“ 
(NESARC-III) persönliche Interviews durchgeführt (2012–2013). 
Die Auswertung erfolgte in den Jahren 2016 und 2017. Das DSM-
5 unterscheidet bei der MDD drei sogenannte „speci�er“: (1) 
Schweregrad, (2) ängstlich/gestresster Typus und (3) gemischter 
Typus. Gesondert erfasst werden Depressionen im Zusammen-
hang mit einer Trauerreaktion („bereavement“) nach DSM-IV.

Ergebnisse: Für die MDD 
fand sich eine 12-Monats- 
Prävalenz von 10,4 % und  
eine Lebenszeitprävalenz von 
20,6 %. Für junge Erwachsene 
(18–29 Jahre) und Menschen 
mit niedrigem Einkommen 
fanden sich tendenziell höhe-

re Zahlen. Es bestand eine hohe Komorbidität mit der generali-
sierten Angststörung (Odds ratio [OR]: 5,7; 95 %-Kon�denzinter-
vall [KI]: 4,98–6,50) und mit einem Missbrauch von Substanzen 
(OR: 3,0; 95%-KI: 2,57–3,55). Die Analyse nach Schweregrad er-
gab 39,7 % für eine mittelschwere und 49,5 % für eine schwere 
Symp tomatik. Bei knapp 70 % der Betro©enen konnte eine irgend-
wie geartete Behandlung erfasst werden. Bei 12,9 % der Patienten 
trat die depressive Episode in engem zeitlichen Zusammenhang 
mit dem Tod einer nahen Bezugsperson auf. Die Krankheitsdau-
er war hier mit zwei Monaten oder weniger relativ kurz. Am häu-
�gsten fand sich mit 74,6 % die ängstlich-gestresste Form der De-
pression, während die gemischte Form, bei der neben der depres-
siven auch eine maniform wirkende Symptomatik besteht, mit 
15,5 % deutlich seltener war. Im Unterschied zum Bereavement-
Typus waren der ängstlich-gestresste und der gemischte Typus 
durch einen frühen Krankheitsbeginn, einen schlechteren Ver-
lauf und eine erhöhte Suizidalität charakterisiert.

Schlussfolgerungen: Die Prävalenz depressiver Erkrankungen 
in den USA ist höher als in früheren epidemiologischen Unter-
suchungen festgestellt. Die nach DSM-5 de�nierten Subtypen 
unterscheiden sich deutlich im Hinblick auf den Krankheitsbe-
ginn, das Funktionsniveau und den Verlauf. Etwa 30 % der Be-
tro©enen erhalten o©enbar keinerlei Behandlung.
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Neue Perspektiven durch die Anwendung der DSM-5-Klassifikation
Diese umfassende Analyse war nur möglich, weil durch die 
NESARC-III-Studie ein repräsentativer und ausreichend großer 
Datensatz (n = 36.309) für die US-Bevölkerung vorlag. Erstmals 
fanden die neuen nach DSM-5 de�nierten Kriterien Anwen-
dung. Analog zur ICD-10 wird der Schweregrad in drei Stufen 
kodiert. Zudem werden zwei weitere „speci�er“ verwendet: die 
ängstlich-agitierte Form der Depression, die mit 75 % Lebens-
zeitprävalenz am häu�gsten vorkam, sowie die gemischte Form, 
bei der neben der depressiven auch eine maniform wirkende 
Symptomatik auftritt, ohne dass die Kriterien einer bipolaren 
Störung erfüllt wären. Während im DSM-IV die Trauerreaktion 
als Ausschlusskriterium für die Diagnose einer majoren Depres-
sion gesondert betrachtet wurde, beschäftigt sich das DSM-5 
gerade mit depressiven Episoden, die innerhalb von zwei Mo-
naten nach einem Todesfall aufgetreten sind.

Wenig verwunderlich ist die hohe Komorbidität mit einer ge-
neralisierten Angststörung (20,5 %), da fast sämtliche Symp-
tome der generalisierten Angst auch bei depressiv erkrankten 
Patienten gefunden werden. Au¢ällig ist die hohe Komorbidi-
tät mit Persönlichkeitsstörungen, am häu�gsten mit der Border-
line-Persönlichkeitsstörung (26,6 %). Dies könnte dazu beigetra-
gen haben, dass bei 29,7 % der Patienten depressive Phasen 
erfasst wurden, die länger als zwei Jahre andauerten. Auch die 
hohen Werte zum Thema Suizidalität könnten zum Teil mit der 

Borderline-Komorbidität zusammenhängen. Eine andere Erklä-
rungsmöglichkeit könnte sein, dass viele an einer Depression 
erkrankte Menschen in den USA keine Therapie in Anspruch 
nehmen können oder wollen. Dazu würde auch der Befund des 
schlechteren Krankheitsverlaufs bei Patienten mit niedrigem 
Einkommen passen. Bemerkenswert ist die hohe Komorbidität 
mit Abhängigkeitserkrankungen. Insbesondere die Selbstme-
dikation mit Cannabis scheint deutlich angestiegen zu sein. Die 
wesentliche Limitation der Studie besteht darin, dass die Inter-
views durch Laien geführt und keine standardisierten psycho-
metrischen Instrumente angewendet wurden. Außerdem kön-
nen die Ergebnisse nicht 1 : 1 auf europäische Länder übertragen 
werden.
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