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Lithium bleibt wichtig als Erhaltungstherapie, auch nach EKT
Patienten, die nach einer EKT mit Lithium behandelt wurden, 
zeigten dieser Metaanalyse zufolge signifikant niedrigere Rück-
fallraten, mit einem Odds Ratio von 0,53. Damit hat Lithium in 
dieser Indikation in etwa den gleichen Rückfallschutz wie bei 
unipolar [1] oder bipolar [2] depressiv erkrankten Patienten, die 
rein medikamentös und nicht mit EKT behandelt worden wa-
ren. Tendenziell war Lithium in dieser Metaanalyse zudem bei 
älteren Patienten effektiver als bei jüngeren. Unterschiede bei 
unipolar oder bipolar affektiv erkrankten Patienten fanden sich 
nicht. Die Wirkung von Lithium wurde nicht durch das Kriteri-
um „psychotische Symptome“ beeinflusst, nicht durch das Stu-
diendesign der inkludierten Studien und interessanterweise 
auch nicht durch die eigentliche Nachverfolgungsdauer. 

Lobenswert ist nicht nur das statistisch profunde und diffe-
renzierte Vorgehen, sondern auch die sehr selbstkritische Dar-
stellung der Ergebnisse mit all ihren Schwächen. So weist der 
durchgeführte Funnel-Plot auf eine Bevorzugung kleinerer po-
sitiver Studien bei ihrer Publikation hin, und die größte der 14 
inkludierten Studien berichtet nicht über Rückfälle, sondern 
über Rehospitalisierungen, was natürlich zu Unterschieden in 
der Bewertung führen kann. Die Studien waren überwiegend 
für andere Fragestellungen und Therapiestrategien entwor-
fen worden, sodass insgesamt nach den GRADE(Grading of Re-
commendations Assessment, Development, and Evalua tion)-
Kriterien die aus dieser Studie resultierende Evidenz als sehr 
niedrig einzustufen ist.  

Dass allein schon die Heterogenität der eingeschlossenen 
Vergleichsgruppen (Lithium versus Medikamente, Lithium 
plus Medikamente versus Medikamente, Lithium plus Medika-
mente versus Erhaltungs-EKT, sowie noch komplexere Ver-
gleichsgruppen) zu erheblichen Interpretationsschwierigkei-
ten führt, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Letztendlich ist 
daher wohl auch der Titel der Arbeit als Frage formuliert.

Die Studie leistet trotz vielerlei Schwächen einen positiven 
Beitrag zur phasenprophylaktischen Gabe von Lithium nach 
erfolgreicher EKT-Behandlung.

Referenzen

1. Severus E et al. Int J Bipolar Disord 2014; 2: 15
2. Undurraga J et al. J Psychopharmacol 2019; 33: 167–76

Rezidivprophylaxe der Depression nach Elektrokonvulsionstherapie (EKT)

Lithium kann vor einem Rückfall nach 
erfolgreicher EKT schützen
Fragestellung: Die Metaanalyse geht der Frage nach, ob Lithi
um den Rückfallschutz nach einer erfolgreichen Elektrokonvul
sionstherapie (EKT) verbessert.

Hintergrund: Auch nach erfolgreicher Behandlung depressiver 
Episoden ist das Rezidivrisiko hoch. Der Rückfallschutz nach 
einer erfolgreichen antidepressiven Therapie, inklusive einer 
EKT, ist von großer Bedeutung.

Patienten und Methodik: Es 
wurde eine systematische Li
teratursuche durchgeführt, 
um prospektive und retro
spektive Studien zu identifi
zieren, die folgenden Ein
schlusskriterien genügten: 
Patienten mit unipolarer und 
bipolarer Depression, Anga
ben über die Wirksamkeit ei

ner Erhaltungstherapie, wobei eine Erhaltungstherapie mit und 
ohne Lithium verglichen werden musste, sowie Angaben über 
die Rückfallraten, sodass auch  Effektstärken für die beiden Stu
dienarme berechnet werden konnten.

Ergebnisse: Es wurden 14 Studien eingeschlossen, mit insge
samt 1.571 Patienten, die nach einer erfolgreichen EKT mit Li
thium behandelt wurden, und 8.177 Patienten ohne anschlie
ßende Lithiumtherapie. Für die Rückfallrate im Vergleich Lithi
um versus kein Lithium ergab sich eine relative Wahrschein
lichkeit (Odds Ratio) von 0,53 und eine Anzahl der notwendigen 
Behandlungen (Number needed to treat, NNT) von sieben Pa
tienten. Zusammengefasst lagen die Rückfallraten bei Patien
ten, die eine Fortsetzungsbehandlung mit Lithium erhielten, bei 
50,4 %, bei Patienten ohne Lithium bei 56,7 %. 

Schlussfolgerung: Nach einer erfolgreichen EKT scheint eine 
Erhaltungstherapie mit Lithium versus ohne Lithium bezüglich 
des Rückfallrisikos überlegen zu sein.
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