
steht, ist bekannt [1]. Zudem ist eine gestörte Schlafregulation 
ein sehr frühes Symptom neurodegenerativer Erkrankungen. 
Offenbar besteht ein Zusammenhang zwischen regelmäßiger 
Schlaflänge und Demenzinzidenz. Auch hierbei wirkt schlüs-
sig, dass eine anhaltend kurze Schlafdauer im mittleren Le-
bensalter, also bei Beginn der Neurodegeneration, einen Ein-
fluss auf das Entstehen alltagsrelevanter kognitiver Defizite im 
späteren Leben zu haben scheint, während der Einfluss ab 
dem 70. Lebensjahr abnimmt. Die Schlaflänge ist für jeden ein-
fach zu beeinflussen und wahrscheinlich relevant. Wichtig ist 
noch: Die nächtliche oder zusammenhängende Schlaflänge 
wurde gemessen, nicht das „Power-Napping“ oder der schö-
ne Mittagsschlaf.

Ich weiß genau, dass es chic war und ist, seinem Gegenüber 
zu suggerieren, man schlafe sehr kurz und wenig, weil man viel 
beschäftigt mit wichtigen Sachen ist. Doch Achtung: Hier droht 
auf Dauer ein kognitiver Nachteil! Epidemiologische Daten le-
gen zudem nahe, dass der chice, zu kurze Nachtschlaf der Leis-

tungsträger erhebliche sozioökonomische Defizite verursacht 
[3]. Fazit: Streben Sie eine dauerhaft ausreichende nächtliche 
Schlaflänge an. So, jetzt gute Nacht, muss morgen früh raus!
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Gastrointestinale Nebenwirkungen von Antidepressiva

Risiken schwanken je nach SSRI
Fragestellung: Wie hoch sind die Risiken gastrointestinaler 
Neben wirkungen unter den üblichen Antidepressiva? 

Hintergrund: Aufgrund der Rolle von Serotonin, Noradrenalin 
und Acetylcholin im Magen-Darm-Trakt sind gastrointestinale 
Effekte durch SSRI oder SNRI erwartbar.

Patienten und Methodik: Die Autoren suchten randomisierte 
Studien mit einer Dauer von mindestens sechs und maximal 
zwölf Wochen mit einer vergleichenden Aufstellung zu gastro-

intestinalen Symptomen. Das 
Risiko, unter einem Antide-
pressivum eine Nebenwir-
kung zu entwickeln, wurde 
als Odds Ratio (OR, Erhö-
hung des Risikos) extrahiert. 
Die Ergebnisse zu den Ein-
zelsubstanzen wurden meta-
analytisch zusammengefasst.

Ergebnisse: In die Metaanalyse konnten 273 publizierte Stu dien 
sowie 31 Studiendokumentationen von zwei Zulassungsbehör-
den und einem pharmazeutischen Unternehmen einfließen. Für 
Übelkeit und Erbrechen bestand das höchste Risiko bei Dulo-
xetin und Vortioxetin (OR 4,3) sowie Levomilnacipran (OR 3,5). 
Für Durchfälle war das Risiko unter Sertralin und Fluvoxamin 
(jeweils OR 2,3) am größten. Das Risiko einer Verstopfung war 
unter Levomilnacipran (OR 3,5), Desvenlafaxin (OR 3,4) und 
Duloxetin (OR 2,6) am höchsten. Eine Anorexie trat um ein 
Vielfaches häufiger unter Fluvoxamin (OR 6,3), Desvenlafaxin 
(OR 4,8) und Venlafaxin (OR 4,7) auf. Mundtrockenheit wurde 
häufig unter Duloxetin (OR 2,8) und Desvenlafaxin (OR 2,7) 
beo bachtet. Von den modernen Antidepressiva war Mirtazapin 
das einzige mit einer Appetitsteigerung (OR 6,4).

Schlussfolgerungen: Die Autoren folgern, dass gastrointestina-
le Nebenwirkungen unter einer Therapie mit Antidepressiva er-
kannt und in das Nebenwirkungs management einbezogen wer-
den müssen. 

– Kommentar von Michael Hüll, Emmendingen

Anorexie unter Antidepressiva
Die Metaanalyse zeigt das hohe Risiko gastrointestinaler 
Symp tome unter Antidepressiva. Insbesondere Obstipation 
und trockener Mund sind auch bei SNRI ohne anticholinerge 
Wirkung möglich. Appetit- und Gewichtsverlust kann als eine 
ernsthafte Nebenwirkung auftreten, leider wurden keine Stu-
dien analysiert, die länger als zwölf Wochen dauerten. Das Wis-
sen um diese Nebenwirkung hat nicht zuletzt dazu geführt, 
dass einzelne SSRI als Appetitzügler beforscht wurden. Die 

meisten Daten in dieser Übersicht stammen aus Studien mit 
einem Placeboarm, insofern sind die unterschiedlichen Risiko-
raten nicht im Sinne eines direkten Kopf-an-Kopf-Vergleiches 
der Substanzen untereinander entstanden. Ein sechsfach er-
höhtes Anorexierisiko unter Fluvoxamin im Vergleich zu einem 
zweifach erhöhten Risiko unter Sertralin weist aber darauf hin, 
dass das komplexe Substanzprofil neben der gemeinsamen 
Wirkung als SSRI eine Rolle spielt.
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