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nen Indikationen – das heißt für Deutschland nur noch Flu-
voxamin (FEVARIN u.a.) bei Zwangsstörungen.9

In drei aktuellen Studien – zwei Metaanalysen und eine
Fall-Kontrollstudie – soll das Suizidrisiko für  alle Altersstufen
eingeschätzt werden.10-12 Gemäß einer Metaanalyse aller auf-
findbaren veröffentlichten randomisierten plazebo- oder ve-
rumkontrollierten Studien mit SSRI in unterschiedlichen In-
dikationen werden nur in der Hälfte der Untersuchungen
(345 von 702) Suizidversuche überhaupt erfasst. Die Einnah-
me von SSRI erhöht in plazebokontrollierten Studien das Ri-
siko eines Suizidversuchs auf das Doppelte (OR 2,28; 95%
CI 1,14-4,55). Die Suizidrate unterscheidet sich in beiden
Gruppen jedoch nicht (OR 0,95; 95% CI 0,24-3,78). Suizid-
versuche sind unter trizyklischen Antidepressiva und SSRI
gleich häufig (OR 0,88; 95% CI 0,54-1,42).10

Eine weitere Metaanalyse wertet die Daten von 477 veröf-
fentlichten und unpublizierten randomisierten kontrollierten
Studien aus, die der britischen Zulassungsbehörde von den
pharmazeutischen Firmen zur Erstellung von Sicherheitsbe-
richten8 vorgelegt wurden. Die Autoren finden weder für Sui-
zide (OR 0,85; 95% CI 0,2-3,4) noch für Selbstverletzungen
(OR 1,57; 95% CI 0,99-2,55; keine Daten zu Paroxetin)
oder Suizidgedanken (OR 0,77; 95% CI 0,37-1,55; keine
Daten zu Paroxetin) einen statistisch signifikanten Anstieg,
bei allerdings weiten Vertrauensbereichen. Selbst ein deutlich
erhöhtes Risiko kann demnach nicht ausgeschlossen wer-
den.11 In beiden Auswertungen wird eine erhebliche Dunkel-
ziffer aufgrund mangelhafter Erfassung der Ereignisse vermu-
tet („underreporting”), sodass die Daten von fraglicher Vali-
dität sind. Bereits wenige nicht berichtete Ereignisse könnten
die Ergebnisse deutlich verschieben. In der ersten Metaanalyse
werden zudem nur publizierte Daten berücksichtigt. Negativ-
studien bleiben jedoch oft unveröffentlicht, was insbesondere
für SSRI wiederholt nachgewiesen wurde (a-t 2003; 34; 62-
3).13,14

Die derzeit vorliegenden lückenhaften Daten aus randomi-
sierten Studien sowie die darauf bauenden Metaanalysen sind
aus weiteren Gründen kaum aussagekräftig: Suizidgedanken
und -versuche werden bei der Erfassung zum Teil fehlklassifi-
ziert (z.B. Ereignisse während „Wash-out-Phasen” den Plaze-
bogruppen zugeordnet5) oder fehlkodiert (z.B. „emotionale
Labilität” statt Suizidalität; vgl. a-t 2005; 36: 1-2). Ausge-
prägte Selektion der Studienpatienten – Ausschluss von Dro-
genkonsum sowie akuter Suizidalität oder Beschränkung auf
Patienten, die bekanntermaßen auf SSRI ansprechen und sie
vertragen – verhindert eine Übertragbarkeit der Studienergeb-
nisse, die das Ausmaß von Störwirkungen beschönigen, in die
Praxis. Die Studien sind darüber hinaus nicht auf die Mes-
sung von Suizidereignissen angelegt, erfassen potenzielle Sui-
zidalität nur unzureichend mit einem Item in einer Depres-
sionsskala und sind zu kurz, um das Risiko einer Langzeitein-
nahme realistisch abschätzen zu können. Die durch die Her-
steller induzierte Datenschieflage ist besorgniserregend und
nährt Misstrauen selbst bei den Zulassungsbehörden. So hat
die Firma Lilly offenbar bewusst Sicherheitsdaten verschwie-
gen (a-t 2005; 36: 1-2). Forscher, die sich kritisch mit dem
Risikopotenzial von SSRI auseinandersetzen, sind persönlich
oder beruflich unter Druck gesetzt worden.15,16

Nach epidemiologischen Daten sind die Risiken von tri-
zyklischen Antidepressiva und SSRI in Bezug auf Suizidalität
möglicherweise ähnlich: In einer Fall-Kontroll-Studie aus
Großbritannien mit 146.000 Patienten, die aufgrund einer
Depression erstmalig ein Antidepressivum erhalten, wird die
Rate an Suiziden und Selbstverletzungen mit der Verschrei-
bung von SSRI oder trizyklischen Antidepressiva korreliert.
Gegenüber trizyklischen Antidepressiva errechnen die Auto-
ren für die Einnahme von SSRI keinen Unterschied für voll-
endete Suizide (OR 0,57; 95% CI 0,26-1,25) oder Selbstver-
letzung (OR 0,99; 95% CI 0,86-1,14). Die Subgruppenaus-
wertung für Kinder und Jugendliche von 10 bis 18 Jahren
ergibt jedoch ein gesteigertes autoaggressives Verhalten unter
SSRI (OR 1,59; 95% CI 1,01-2,50). Ein Vergleich mit
Nichteinnahme oder Plazebo fehlt. Es bleibt somit unklar,

wie beide Antidepressiva-Klassen das Suizidrisiko beeinflus-
sen.12 Epidemiologische Studien bieten den Vorteil der brei-
teren Patientenauswahl, bergen jedoch das Risiko für Verzer-
rungen durch zum Teil unbekannte Einflüsse. Die Ergebnisse
sind daher mit Vorsicht zu interpretieren.

Neben der Diskussion um den Anstieg der Suizidalität un-
ter Therapie mit Antidepressiva wird das Ausmaß der Wirk-
samkeit dieser Mittel zunehmend in Frage gestellt: Nach ei-
ner Analyse von 47 Studien, die der amerikanischen Auf-
sichtsbehörde zwischen 1987 und 1999 für die Zulassung
von Citalopram, Fluoxetin, Nefazodon (NEFADAR, außer
Handel), Paroxetin, Sertralin und Venlafaxin vorgelegt wur-
den, macht der Plazeboeffekt zwischen 68% und 89% des Ve-
rumeffektes aus. Wahrscheinlich ist der Erfolg noch geringer,
da bei der Berechnung neun Studien unberücksichtigt blei-
ben, die keinen signifikanten Unterschied ergeben haben. Bei
Beschränkung der Auswertung auf drei Antidepressiva mit
vollständigen Daten ergibt sich gegenüber Plazebo eine Ver-
besserung auf der in vielen Studien benutzten HAMILTON-
Depressionsskala (HAMD*) von lediglich 2 Punkten (von
insgesamt 50 bzw. 62 Punkten).17 Selbst die geringen Wirk-
samkeitsvorteile im Vergleich mit Plazebo könnten infolge
der „Entblindung” der Patienten durch typische Störwirkun-
gen vorgetäuscht sein. Zweifel an einer relevanten antidepres-
siven Wirksamkeit betreffen auch trizyklische Antidepressi-
va.18 So zeigt eine systematische Auswertung von Antidepres-
siva-Studien mit „aktivem” Plazebo (Atropin zur Erzeugung
anticholinerger Nebenwirkungen ohne antidepressive Wirk-
samkeit) nur minimale Überlegenheit für Verum.19

Es fehlt zudem bislang der Nachweis einer Dosis-Wir-
kungsrelation, sodass bei unzureichendem Effekt eine Steige-
rung der Dosierung nicht durch Daten untermauert ist. Der
äußerst geringe Nutzen der Antidepressiva ist bei den Her-
stellern bekannt: Um zwei Positivstudien zu erhalten, die für
die Zulassung bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde er-
forderlich sind, werden offenbar acht plazebokontrollierte
Studien eingeplant.20 Mehr als 50% der plazebokontrollierten
Studien mit Antidepressiva fallen negativ aus – sie zählen je-
doch für die Behörden bei der Zulassungsentscheidung
nicht.20 Für das in Deutschland (nicht jedoch in den USA)
zugelassene Reboxetin (EDRONAX, SOLVEX) war nur eine
von acht vorgelegten Studien positiv.21

Belege für einen suizidverhütenden Effekt stehen für
alle Antidepressiva aus.

Zusammenfassende Daten aus randomisierten kon-
trollierten Studien weisen auf eine Zunahme von Selbst-
tötungstendenzen durch Einnahme von Serotonin-Wie-
deraufnahmehemmern wie Paroxetin (SEROXAT u.a.)
hin. Trizyklische Antidepressiva bergen möglicherweise
ähnliche Risiken.

Die Höhe des Risikos lässt sich mit den vorhandenen
Studien aufgrund der erheblichen methodischen Proble-
me nicht zuverlässig bestimmen. Prospektive Langzeitstu-
dien mit adäquater Erfassung von Sicherheitsdaten sind
daher dringend zu fordern.

Gemessen an der üblicherweise verwendeten HAMIL-
TON-Depressionsskala liegt der Nutzen von Antidepres-
siva nur unwesentlich über dem von Plazebo. Selbst die-
ser geringe Effekt kann wegen der Entblindung durch ty-
pische Störwirkungen vorgetäuscht sein.

Trotz jahrzehntelanger Anwendung sind weder Wirk-
samkeit noch Sicherheit der verfügbaren Antidepressiva
ausreichend belegt.

(M = Metaanalyse)
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* Die HAMILTON Depression Rating-Skala (HAMD) ist ein in klinischen Stu-
dien häufig verwendeter 17 Items (50 Punkte) bzw. 21 Items (62 Punkte) um-
fassender Erhebungsbogen zu depressiver Symptomatik.
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