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Referat Martin Lambert 

Stellenwert der Pharmakotherapie in der Integrierten Versorgung von Patienten mit schweren 

psychotischen Erkrankungen 

 

Schwere psychische Erkrankungen (SMI) sind definiert als das Vorliegen einer psychischen Störung, die 

zu einer signifikanten und anhaltenden Funktionsstörung führt. Epidemiologische Daten schätzen, dass 

1-2% der Bevölkerung und etwa 6% der Erwachsenen und 8% der Jugendlichen mit psychischen Störun-

gen den Status „SMI“ erfüllen. Etwa 60% der Menschen mit SMI leiden an psychotischen Störungen, vor 

allem an Schizophrenie (90% SMI-Lebensrisiko), Schizophrenie-Spektrum-Störungen (60% SMI-Risiko) 

oder bipolaren Störungen/Erkrankungen mit psychotischen Symptomen (40% SMI-Risiko). Patienten im 

Frühstadium einer psychotischen Störung haben oft bereits ein SMI entwickelt oder sind einem hohen 

Risiko ausgesetzt, es zu entwickeln. 

Menschen mit schweren psychotischen Störungen haben einige wichtige Merkmale, die bezüglich einer 

Pharmakotherapie von Bedeutung sind. Hierzu zählen Vulnerabilitätsfaktoren für Psychosen (z.B. positive 

Familienanamnese, Geburts- und Schwangerschaftskomplikationen, Frühentwicklungsstörungen, Belas-

tungen in Kindheit und Jugend, früher und intensiver Gebrauch von Cannabis, langer Dauer der unbe-

handelten Psychose), die direkt oder indirekt nicht nur zur Manifestation der Erkrankung führen, sondern 

auch den Verlauf negativ beeinflussen. Neben diesen Vulnerabilitätsfaktoren nehmen auch Behandlungs-

faktoren Einfluss auf den Verlauf (z.B. unzureichende Medikamentenadhärenz, fortgesetzter Cannabis-

gebrauch). In diesem Kontext kommt einer integrierten, langfristigen und intensiven Behandlung inklusive 

Pharmakotherapie eine wesentliche Bedeutung zu. 

Der Vortrag wird hierzu neueste Studien und Metaanalysen zeigen, sowie Daten aus der Integrierten 

Versorgung von schweren psychotischen Erkrankungen, die seit 2007 am UKE in Hamburg läuft. 

 

 

 

Referat Thomas Heinsius 

Evidenzbasierte Pharmakotherapie der Depression - Ein Jahrzehnt nach den Kirsch- und Turner-

Metaanalysen. Wo stehen wir heute? 

 

Zwei umfangreiche Metaanalysen aus dem Jahr 2008, bei deren Analyse auch nicht publizierte Studien 

mit einbezogen wurden, konnten zeigen, dass antidepressive Behandlungen nur bei schweren Depres-

sionen gegenüber Placebo signifikant überlegen sind. Dies führte zu einer Anpassung verschiedener 

Guidelines für Depressionsbehandlungen. Der Vortrag gibt einen Überblick zu der Entwicklung der The-

matik im letzten Jahrzehnt. Insbesondere werden zwei neuere Metaanalysen mit zum Teil unterschiedli-

chen Darstellungen kritisch beleuchtet. Ausserdem werden wichtige Aspekte der Themenbereiche 

Dauer antidepressiver Behandlungen und Vorgehen beim Absetzen von Antidepressiva diskutiert. 
 


