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Schlafprobleme und Impulsivität beim Therapiebeginn mit
Antidepressiva können riskant sein
Datum: 21.03.2023

Original Titel:
Activation syndrome induced by the antidepressant tianeptine and suicidal ideation: Evidence from a large depressed
outpatient sample

Kurz & fundiert

Zu Beginn einer antidepressiven Therapie kann das Aktivierungssyndrom auftreten
Das Risiko für suizidale Gedanken kann sich dabei erhöhen
Forscher untersuchten, bei welchen Betroffenen diese Gedanken besonders auftreten
Risikofaktoren waren Impulsivität und Schlafstörungen zu Beginn der Therapie

 

DGP – Bei der Depression und zu Beginn einer antidepressiven Therapie kann das
sogenannte Aktivierungssyndrom auftreten, das ein Risiko für suizidale Gedanken
darstellt. Bei welchen Betroffenen solche Gedanken eher auftreten, untersuchten Forscher
mit über 2000 Patienten. Das Aktivierungssyndrom trat häufiger bei längeren depressiven
Episoden auf, aber seltener, wenn Betroffene gut auf die Antidepressiva ansprachen oder
Benzodiazepine ergänzend verschrieben worden waren. Das Risiko für Suizidgedanken
schien erhöht zu sein, wenn das Aktivierungssyndrom mit Schlafproblemen oder erhöhter
Impulsivität einherging. Die Studienautoren schließen, dass bei Beginn antidepressiver
Behandlung auf mögliche Anzeichen für ein Aktivierungssyndrom mit Schlafproblemen
geachtet werden sollte – und eine ergänzende Behandlung mit Benzodiazepinen erwogen
werden kann.

Bei der Depression und zu Beginn einer antidepressiven Therapie kann das sogenannte
Aktivierungssyndrom auftreten, das ein Risiko für suizidale Gedanken darstellt. Das
Aktivierungssyndrom führt zu einer erhöhten Aktivität oder Unruhe der Betroffenen, häufig
Schlafstörungen, impulsiven Handlungen und manchmal Ängsten. Bei welchen Betroffenen in dieser
Phase aber gefährliche Gedanken eher auftreten oder verstärkt werden, untersuchten Forscher nun.
Dazu wurden Patienten in ihrem ersten Monat der antidepressiven Behandlung mit Tianeptin
befragt.

Unruhig, aufgeregt, schlaflos: Wann ist das Aktivierungssyndrom besonders gefährlich?

2422 depressive, ambulant behandelte Patienten wurden zu Beginn ihrer neuen Behandlung mit
Antidepressiva (Tianeptin) zur Teilnahme an der Studie eingeladen. Die Symptome der Teilnehmer
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wurden nach zwei, vier und sechs Wochen mit standardisierten Fragebögen erfasst. Die Forscher
untersuchten dabei vier wichtige Aspekte des Aktivierungssyndroms: Impulsivität, Schlafprobleme,
Ängste und Aufgeregtheit.

Das Aktivierungssyndrom führte demnach eher zu Suizidgedanken, wenn es stark ausgeprägt war,
trat häufiger bei längeren depressiven Episoden auf, aber seltener, wenn Betroffene gut auf die
Antidepressiva ansprachen oder Benzodiazepine ergänzend verschrieben worden waren. Das Risiko
für Suizidgedanken schien erhöht zu sein, wenn das Aktivierungssyndrom mit
behandlungsbedingten Schlafproblemen einherging. Auch Impulsivität erhöhte das Risiko für solche
Gedanken.

Schlafprobleme und Impulsivität zu Therapiebeginn mit Antidepressiva können das Risiko
für Suizidgedanken erhöhen

Die Studienautoren schließen, dass bei Beginn antidepressiver Behandlung auf mögliche Anzeichen
für ein Aktivierungssyndrom wie Schlafprobleme und stärkere Impulsivität geachtet werden sollte –
und eine ergänzende Behandlung mit Benzodiazepinen erwogen werden kann.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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