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Auch das Absetzen von Antidepressiva erfordert ärztliche Kompetenz
Nach den Ergebnissen des Cochrane-Reviews kommt es nicht 
nur nach abruptem, sondern auch nach ausschleichendem Ab-
setzen zu einer zwei- bis dreifach so hohen Rezidivrate, als 
wenn mit dem Antidepressivum fortgefahren worden wäre. 
Die Methodik der eingeschlossenen Studien erlaubt hierbei 
allerdings nicht zu entscheiden, zu welchem Anteil dies auf 
das natürliche Rezidivrisiko rezidivierender Depressionen 
(dann ohne medikamentösen Schutz) und zu welchem Anteil 
auf Reboundeffekte zurückgeht. Letztere werden durch die 
Gegenregulation des Körpers während einer längeren (≥ 8 Wo-
chen) Antidepressivabehandlung hervorgerufen [1]. Das er-
höhte Rezidivrisiko und zum Teil sehr unangenehme Absetz- 
beziehungsweise Entzugssymptome sind 
höchstwahrscheinlich mitverantwortlich für die Verachtfa-
chung der Antidepressiva-Verschreibungen in Deutschland 
seit 1990 [2] – während die Neuverordnungen kontinuierlich 
erfolgen, kann es sehr schwierig sein, die Medikation wieder 
zu beenden. In der Konsequenz muss die Indikation streng ge-
stellt werden; gemäß S3-Leitlinie vorrangig für schwere de-
pressive Episoden. Für das Absetzen kann zwar nach dem 
Cochrane-Review keine spezifische Strategie empfohlen wer-

den; aufgrund der hyperbolischen Beziehung von Dosis und 
Serotonin transporter-Blockade ist dennoch ein langsames Ab-
setzen, insbesondere im niedrigen und sehr niedrigen Dosis-
bereich, anzuraten.
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Cochrane-Review

Wie setzt man Antidepressiva am besten ab?
Fragestellung: Gibt es vorteilhafte Strategien, Antidepressiva 
abzusetzen?

Hintergrund: Das Absetzen von Antidepressiva nach längerer 
Einnahme kann Absetzsymptome (Entzugssymptome) und Re-
bound-Depressionen verursachen. Letzteres bezeichnet das Risi-
ko, das eine erneute depressive Episode nach dem Absetzen ra-
scher, stärker oder mit höherer Wahrscheinlichkeit auftritt, als 
wenn nie ein Antidepressivum gegeben worden wäre. Daher sind 
Absetzstrategien gesucht, die diese beiden Risiken verringern.

Patienten und Methodik: Review nach den strengen Vorgaben 
der Cochrane Collaboration (hohes Evidenzniveau). Systematisch 
gesucht wurden Studien, in denen Absetzen nach einer bestimm-
ten Strategie mit der Fortführung des Antidepressivums oder 
übli cher Standard behandlung verglichen wurde. Folgende Stra-
tegien wurden analysiert: Absetzen ohne weitere Maßnahmen 

(ausschleichend oder abrupt), 
Ausschleichen mit einer psy-
chotherapeutischen Be glei-
tung sowie Ausschleichen mit 
minimaler Zusatzunterstüt-
zung. Hinter der letztgenann-
ten Strategie verbarg sich eine 
Studie, in der den behandeln-
den Hausärzten ein Brief zu-
gesandt wurde, der Informa-

tionen zum Absetzen enthielt. Das Review zielte auf den Einsatz 
von Antidepressiva (mindestens 6 Monate) gegen depressive 
oder Angsterkrankungen; gefunden wurden aber nur Absetz-
studien bei Patienten mit rezidivierender Depression. 

Ergebnisse: Abruptes Absetzen (13 Studien) verdoppelte das Ri-
siko für ein depressives Rezidiv im Vergleich zur Fortführung 
des Medikaments (Hazard Ratio [HR] 2,09; 95 %-Konfidenzin-
tervall [KI] 1,59–2,74), während Entzugssymptome nicht sicher 
erhöht nachweisbar waren (Odds Ratio [OR] 1,11; 95 %-KI 0,62–
1,99]). Auch Ausschleichen (18 Studien) erhöhte das Risiko für 
ein depressives Rezidiv im Vergleich zur Fortführung (HR 2,97; 
95 %-KI 2,24–3,93) ohne eindeutige Effekte auf Entzugssymp-
tome (OR 1,06; 95 %-KI 0,82–1,38). In den drei Studien mit be-
gleitender psychotherapeutischer Unterstützung ergab sich kein 
erhöhtes Rezidivrisiko (HR 0,89; 0,66–1,19) (Entzugssymptome 
nicht erfasst). Die minimale Unterstützung zeigte in der hierzu 
einzigen Studie keine klaren Effekte.

Schlussfolgerungen: Die Cochrane-Autoren betonen vorran-
gig die unzureichende Datenqualität, da alle eingeschlossenen 
Studien mit einer niedrigen methodischen Qualität (high risk 
of bias) bewertet wurden und da Entzugssymptome und Symp-
tome eines möglichen depressiven Rezidivs in den Studien nicht 
sicher abgegrenzt werden konnten. Außerdem sei in den Aus-
schleich-Studien zu schnell ausgeschlichen worden (zumeist 
über maximal vier Wochen).
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