
SSRI für Psychopathen?

Psychopathen weisen charakteristische Veränderun-
gen der Hirnstruktur und Hirnaktivität auf. Daraus 
 ergeben sich neue Therapieansätze – etwa mit SSRI.

Bislang gibt es praktisch keine wirksamen Therapien gegen Psy-
chopathie, was auch daran liegen dürfte, dass noch immer viel 
zu wenig über diese Persönlichkeitsstörung bekannt ist, erläu-
terte Professor Timm Pöppl, Universitätsklinik Aachen, auf dem 
DGPPN-Kongress. Klar sei, dass etwa 1 % der männlichen Be-
völkerung als Psychopathen im psychiatrischen Sinne gelten, in 
Gefängnissen liege der Anteil je nach Untersuchung zwischen 
15 % und 25 %. Die psychopathiebedingten gesellschaftlichen 
Kosten werden allein in den USA auf etwa 450 Milliarden Dol-
lar geschätzt – mehr als bei allen Suchterkrankungen zusammen. 

Immerhin gab es in den vergangenen Jahren einige Arbeiten 
zur Neurobiologie der Störung, die auch therapeutische Ansät-
ze ermöglichen, sagte Pöppl. So wurden bei Psychopathen di-
verse strukturelle Hirnveränderungen gefunden, allerdings fo-
kussierten sich die meisten Studien auf bestimmte Hirn areale 
und seien daher mit einem Selektions-Bias verbunden. Pöppl 
verwies auf sieben Untersuchungen des gesamten Gehirns bei 
insgesamt 136 Betroffenen: Hier zeigten sich übereinstimmend 
Volumenminderungen im linken dorsolateralen präfrontalen 
Kortex (PFC) sowie im medialen orbitofrontalen Kortex (OFC). 
Relative Volumenerhöhungen wurden dagegen in keinem Hirn-
areal festgestellt. Insgesamt elf Studien erkannten einen quan-
titativen Zusammenhang: Je ausgeprägter die Psychopathie, 
umso stärker die Volumenreduktion in PFC und OFC.

Für das Störungsbild dürften jedoch vor allem die funktio-
nellen Veränderungen relevant sein. Pöppl und sein Team fan-
den insgesamt 28 Studien zu diesem Thema, diese umfassten 
155 Experimente mit funktioneller MRT. Die deutlichsten 
Übereinstimmungen zwischen den Studien gab es bei der Hirn-
aktivität im PFC und frontoinsulären Kortex (FIC): Die For-

scher fanden bei Psychopathen eine verminderte Aktivität beid-
seitig im lateralen und dorsomedialen PFC sowie in der rechten 
Amygdala, dagegen war die Hirnaktivität in zwei symmetri-
schen Arealen im FIC deutlich gesteigert. 

Veränderte Verteilung von Serotoninrezeptoren
Anhand von Bildgebungsdatenbanken schauten die Forscher 
nach der Funktion der auffälligen Areale und fanden deutliche 
Verknüpfungen zu Psychopathiesymptomen. So könnte die ver-
minderte Aktivität im dorsomedialen PFC die schwache „sozi-
ale Kognition“ erklären: Psychopathen kennen zwar die sozia-
len Regeln, haben aber keinen inneren Bezug dazu. FIC und 
rechter lateraler PFC sind für die semantische Sprachverarbei-
tung relevant – eine reduzierte Aktivität in diesen Arealen 
scheint mit der Unfähigkeit einherzugehen, die emotionale Be-
deutung von Wörtern zu erfassen. Rechter lateraler PFC sowie 
FIC sind auch für die Schmerzverarbeitung bedeutsam – die ist 
bei Psychopathie oft defizitär. Die reduzierte Amygdala- und die 
erhöhte FIC-Aktivität passt wiederum zur ausgeprägten Impul-
sivität und zur gestörten Belohnungsverarbeitung: Psychopa-
then streben oft nach einer raschen Bedürfnisbefriedigung. 

Pöppl und Mitarbeiter haben in einem weiteren Schritt an-
hand von Rezeptordatenbanken in den betroffenen Hirnarealen 
nach pharmakologischen Ansatzpunkten gesucht. Sie fanden 
vor allem einen Zusammenhang mit dem 5HT1A-Serotonin-Re-
zeptor sowie des assoziierten Gens. Ebenfalls aus Datenbanken 
ergab sich für den Rezeptor und dessen Verteilung ein Zusam-
menhang mit Emotionen, Arousal, Angst und Empathie, also 
Verhaltenskomponenten, die bei Psychopathie auffällig sind. 
Danach, so Pöppl, könnte sich ein Therapieversuch mit SSRI 
lohnen. Ihm sei eine Studie bekannt, in der mit SSRI die Ag-
gressivität von Psychopathen deutlich zurückging. Thomas Müller
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KVT schlägt Schematherapie bei Depressionen

In einer Studie mit fast 300 stationären Patienten 
war die kognitive Verhaltenstherapie bei schweren 
Depressionen signifikant wirksamer als die Schema-
therapie. Letztere reduzierte Depressionen ähnlich 
gut wie eine intensive supportive Behandlung.

Die Schematherapie hat sich bereits im ambulanten Setting und 
bei Persönlichkeitsstörungen bewährt, unklar ist der Nutzen je-
doch bei schwer Depressiven im stationären oder teilstationä-
ren Bereich. Hier fehlten bislang qualitativ hochwertige Studi-
en, so Dr. Sami Egli vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in 
München. Für mehr Klarheit sorgt nun die dreiarmige Studie 
OPTIMA: Danach ist die Schematherapie ähnlich gut wirksam 

wie eine aktive supportive Behandlung, aber weniger gut als die 
etablierte kognitive Verhaltenstherapie (KVT). Die Unterschie-
de zur KVT waren statistisch signifikant, wurden allerdings 
nicht als klinisch relevant bewertet. 

An der Studie nahmen 294 Patienten mit schwerer Depressi-
on (Becks-Depressionsinventar [BDI I-II] im Mittel 33 Punkte) 
teil. Alle wurden stationär oder in einer Tagesklinik behandelt. 
Die Studienärzte teilten die Patienten in drei ähnlich große 
Gruppen auf: Bei der Schematherapie standen Kerntechniken 
wie Imagery Rescripting, Modulationsdialoge auf Stühlen oder 
Limited Reparenting im Fokus, bei der KVT Psychoedukation, 
Verhaltensaktivierung und kognitive Umstrukturierung. In der 
Kontrollgruppe mit einer individuellen supportiven Therapie 
(IST) legten die Therapeuten Wert auf Ressourcenaktivierung, 

aktuell
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