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ren wirken, die für die Sexualfunktion 
relevant sind. Die sexuelle Dysfunktion 
hört aber mit dem Therapieende nicht 
auf. Im einstelligen Prozentbereich liege 
laut Prof. Dr. Tillmann Krüger vom In-
stitut für Klinisch Psychologie und Se-
xualmedizin der Medizinischen Hoch-
schule Hannover die Häufigkeit einer se-
xuellen Dysfunktion nach Ende der SS-
RI-Therapie (Post SSRI Sexual Dysfunc-
tion, PSSD). Seit dem letzten Jahr hat   
die europäische Arzneimittelagentur 
(EMA) einen entsprechenden Warnhin-
weis erlassen. Seitdem muss auf die 

nachhaltige Beeinträchtigung der Sexu-
alität durch Citalopram, Escitalopram, 
Fluvoxamin, Fluoxetin, Paroxetin, Ser-
tralin, Duloxetin, Milnacipran und 
(Des)Venlafaxin hingewiesen werden. 

Frauen entwickeln als Langzeitfolge 
nach SSRI-Einnahme, aber auch als Fol-
ge anderer medikamentöser Therapien 
außerdem in seltenen Fällen eine geni-
tale Übererregbarkeit (Persistant genital 
arousal disorder, PGAD), die sehr belas-
tend sein kann. Ob die Langzeiteinnah-
me von SSRI ein besonderes Risiko dar-
stelle, vermochte Krüger nicht zu sagen. 

Er hat den Eindruck, dass es eine spezi-
fische Patientenpopulation mit einer be-
sonderen Vulnerabilität für diese Ne-
benwirkungen gibt. In Hannover ist 
eine PGAD-Studie geplant, um diesem 
Phänomen näher auf den Grund zu 
 gehen. 
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Bei Depressionen Psychotherapie oder 
Pharmakotherapie?

Der DGPPN-Kongress 2019 hatte sich auf die Fahnen geschrieben, verstärkt 
die Psychotherapie zu berücksichtigen. Sie steht bei der Therapie der Depres-
sionen und Angststörungen gleichberechtigt neben der Pharmakotherapie – 
und hat einige deutliche Vorteile.

D ie Psychotherapie ist eine sehr wir-
kungsvolle Therapiemethode bei 

Depressionen, die an Bedeutung noch 
zunehmen wird, ist sich Prof. Dr. Ulrich 
Voderholzer, Ärztlicher Direktor der 
Schön Klinik Roseneck in Prien am 
Chiemsee, sicher. Schon in den letzten 15 
Jahren habe die Zahl der Behandlungs-
fälle pro Quartal um 80 % zugelegt. Die 
meisten Patienten würden die Psycho-
therapie einer Pharmakotherapie vorzie-
hen, insbesondere Frauen und jüngere 
Patienten. Jedoch sei die Verordnung 
von Antidepressiva im gleichen Zeit-
raum noch viel deutlicher angestiegen – 
auf das Achtfache über die letzten 30 
Jahre hinweg, wie Voderholzer betonte. 
An einer immer besseren Wirksamkeit 
liege das nicht, betonte er – die neueren 
Wirkstoffe seien letztlich nicht wirksa-
mer als das erste Antidepressivum Imi-
pramin. Vielmehr seien lange Wartezei-
ten auf eine Psychotherapie und die Aus-
weitung der Antidepressivaverordnun-
gen auf andere Indikationen wichtige 
Gründe für diese Entwicklung.

Stärken und Schwächen
In Akutstudien ist die Psychotherapie 
verglichen mit Medikamenten bei De-

pression und Angststörungen vergleich-
bar wirksam, wie eine Metaanalyse ge-
zeigt hat [1]. Der medikamentösen The-
rapie unterlegen ist die Psychotherapie 
dagegen bei Schizophrenie, bipolarer 
Störung, ADHS oder Dysthymie, der 
medikamentösen Therapie überlegen 
hingegen bei Zwangsstörungen, Ess-
störungen und PTBS sowie für die Rück-
fallprophylaxe der Depression. Eine 
Kombination ist etwas wirksamer als 
beide Therapieformen alleine, die da-
durch erzielte Zunahme an Effektstärke 
bezeichnete Voderholzer nach der ge-
nannten Metaanalyse aber als relativ ge-
ring. Der Vorteil der Medikamente ist 
ihr etwas schnelleres Ansprechen, der 
Vorteil der Psychotherapie die längere 
Wirkdauer. 

Kombination auch bei schwerer 
Depression nicht immer nötig
Allerdings könne bei einer intensiven 
stationären Psychotherapie auch bei Pa-
tienten mit schwerer depressiver Episode 
eine Psychotherapie alleine fast diesel-
ben Effekte erzielen wie die Kombinati-
on, betonte Voderholzer. Seine Arbeits-
gruppe hatte Datensätze von 32.058 Pa-
tienten der Schön-Kliniken mit depres-

siven Störungen untersucht, die eine 
nicht manualisierte, multimodale kog-
nitive Verhaltens- sowie bei Indikation 
und Präferenz eine Pharmakotherapie 
erhielten. Nach einer mittleren Aufent-
haltsdauer von 41 Tagen fand sich nur 
ein minimaler, nicht signifikanter Un-
terschied zwischen Psychotherapie al-
leine oder der Kombination mit einer 
Pharmakotherapie hinsichtlich der Sym-
ptome bei Entlassung; die Verbesserung 
der Symptombelastung war unabhängig 
vom Medikationsstatus.

Verhinderung von Rückfällen 
Betrachte man die Langzeiteffekte, sei 
die Psychotherapie bei Depression sogar 
wirksamer zur Verhinderung von Rück-
fällen. Und das sei entscheidend, beton-
te Voderholzer. Schließlich sei die Mehr-
zahl der psychischen Erkrankungen 
chronisch oder rezidivierend. Jedoch 
machen die meisten Studien, auf denen 
auch die Leitlinienempfehlungen beru-
hen, nur Angaben über kurze Zeiträu-
me, typischerweise von sechs bis zwölf 
Wochen. Zudem wurden Absetzsyndro-
me und Langzeitfolgen bei Antidepres-
sivatherapie lange zu wenig berücksich-
tigt. Alles in allem Gründe genug, um 
eine noch weiter wachsende Bedeutung 
der Psychotherapie anzunehmen. 
 Friederike Klein
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