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DIE PRÄVALENZ von Depressionen 
bei älteren Menschen liegt mit 9,8% für 
die Minor-Depression und 1,8% bei der 
Major-Depression sehr hoch, wobei älte-
re Frauen wesentlich häufi ger betroffen 
sind. Die klassischen „-losigkeitssympto-
me“ wie Niedergeschlagenheit, Traurig-
keit, Verlust von Interessen und Antriebs-
losigkeit spielen beim älteren Patienten 
eine eher untergeordnete Rolle, 75% der 
schweren Depressionen haben nicht die 
typischen Symptome.
In 60% der Fälle besteht zusätzlich eine 
Angststörung, umgekehrt kann sich hinter 
einer Angststörung auch eine Depression 
verbergen.
Interessant ist auch der Zusammenhang 
zwischen somatischen Komorbiditäten 
und Depressionen. So leiden bis zu zwei 
Drittel der KHK-Patienten unter depres-
siven Verstimmungen. Nach einem Herz-
infarkt tritt im Fall einer unbehandelten 
Depression eine vierfach erhöhte, nach 
Schlaganfall sogar eine siebenfach erhöhte 
Mortalität auf.
Bei Diabetes mellitus kommt es bei zu-
sätzlich depressiven Symptomen neben ei-
ner vermehrten Non-Compliance auch zu 
einer erhöhten Komplikationsrate.
Bis zu 40% der Parkinson-Patienten leiden 
während ihrer Erkrankung an einer De-
pression. 

DIAGNOSTIK

Das Erkennen depressiver Störungen bei 
älteren und hochbetagten Menschen ge-
staltet sich daher schwierig, da die Symp-
tome oft nicht so typisch erscheinen. Dies 
führt dazu, dass oft depressive Erkrankun-
gen unerkannt bleiben und nicht behandelt 
werden.
In der Diagnostik orientiert man sich prin-
zipiell jedoch auch bei älteren Patienten zu-
nächst an den Kriterien des ICD-10 (Tab. 1).
Da es oft zu einer Verschlechterung der 
kognitiven Fähigkeiten in der Depression 

kommt, kann es zu einer Verwechslung mit 
einer demenziellen Entwicklung kommen, 
es wurde auch der umstrittene Begriff der 
„Pseudodemenz“ geprägt. In diesem Fall 
ist die therapeutische Empfehlung eindeu-
tig, es muss zuerst die Depression adäquat 
behandelt werden, dann darf erst eine 
Überprüfung der kognitiven Leistungsfä-
higkeit stattfi nden.

Umgekehrt kommt es vor, dass depressi-
ve Symptome als erste Hinweise für eine 
beginnende demenzielle Erkrankung auf-
tauchen.
Diese Symptome können im Rahmen eines 
Verarbeitungsprozesses verstanden wer-
den auf wahrgenommen Defi zite und Ein-
schränkungen, aber auch als erste Zeichen 
einer organische Schädigung des Gehirns.
In einer Untersuchung ist auch aufgefal-
len, dass Menschen mit häufi g auftreten-
den schweren depressiven Episoden im 
Laufe ihres Lebens häufi ger demenziellen 
Erkrankungen entwickeln.
Bei zahlreichen Erkrankungen, die vor al-
lem auch im Alter auftreten, zeigen sich 
häufi g komorbid depressive Störungen, 
z.B. bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Diabetes, Krebserkrankungen, chroni-
schen Nierenerkrankungen, M. Parkinson 
und Schmerzen.
Auch regulär verabreichte Medikamente 
können als Nebenwirkungen depressive 
Symptome zeigen, z.B. Analgetika (z.B. 
Opiate, nichtsteroidale A.), Antihyper-
tensiva (Reserpin, Clonidin, Diuretika, 
Betablocker), Antikonvulsiva, Antipar-
kinsonmittel (Amantadin, L-Dopa, Bro-
mocriptin), Cholinesterasehemmer, Ben-

Depressive Erkrankungen im Alter
DIE DIAGNOSE ist eine besondere Herausforderung, denn die Symptome 
sind oft nicht typisch. Neben einer medikamentösen Behandlung sollten 
ältere und hochbetagte depressive Menschen auch eine Psychotherapie
erhalten.

GERIATRIE IN ÖSTERREICH

Tab. 1: KRITERIEN DES ICD-10

Hauptsymptome Andere häufi ge Symptome

1)  Gedrückte Stimmung 1) Konzentration, Aufmerksamkeit reduziert

2) Interesse-/Freudlosigkeit 2) Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen reduziert

3) Antriebsstörung, Müdigkeit 3) Schuldgefühl

4) Hemmung, Unruhe

5) Selbstschädigung, Suizidgedanken

6) Schlafstörungen

7) Appetitstörung

8) Tagesschwankungen

Zwei oder drei Hauptsymptome
müssen vorhanden sein

Zwei bis vier andere Symptome müssen vorhanden sein

Dauer: mindestens zwei Wochen

Tab. 2: BESONDERHEITEN DER
DEPRESSION BEIM ÄLTEREN UND

HOCHBETAGTEN MENSCHEN

•  Symptome sind oft nicht so ausgeprägt

• eher chronischer Verlauf

•  Verschlechterung vor allem kognitiver 
Fähigkeiten (Konzentration, Merkfähigkeit, 
Gedächtnis, Entschlussfähigkeit)

• somatische Symptome im Vordergrund

•  oft unspezifi sche Symptome
(Klagsamkeit, hypochondrische Befürch-
tungen, Reizbarkeit, Verlangsamung, 
Apathie, Rückzug)

•  häufi ges Misstrauen und Wahnideen
(Verarmungs-, Versündigungswahn)

•  Suizidgedanken und Suizidversuche
(vor allem bei Männern über 70 Jahre!)
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Die Symptome einer Depression sind im höherem Alter häufi g 
nicht typisch

GERIATRIE IN ÖSTERREICH

zodiazepine, Kortikosteroide, Cimetidin, 
Ranitidin, Tuberkulostatika, Chemothera-
peutika (z.B. Cisplatin, Vincristine).

THERAPIERESISTENTE ODER
KOMPLEXE DEPRESSION

Der Begriff der „therapieresistenten“ De-
pression ist in der Psychiatrie sehr unscharf 
defi niert und wird durch die Verwendung 
von auch unklaren Synonymen wie chroni-
fi zierte, therapierefraktäre oder komplexe 
Depression nicht besser verständlich.
Aufgrund von psychischen und somati-
schen Komorbiditäten beim alten Men-
schen bekommen diese Begriffe jedoch 
noch eine zusätzliche Relevanz. Es ist oft 
nicht klar, ob das Nichtansprechen einer 
antidepressiven Therapie im engeren Sinn 
noch etwas über die Depression und deren 
Behandlung aussagt oder die Komorbidität 
das Hindernis darstellt.
In einer Studie wurden mögliche Um-
stände und Behandlungsfehler untersucht, 
welche vermeintlich zu der Diagnose einer 
komplexen oder therapieresistenten De-
pression führen:

1. Nicht-Compliance des Patienten.
2.  Pseudoresistenz (darunter versteht man 

einen mangelnden Behandlungserfolg 
aufgrund ungenügender Dosierung und/
oder nicht ausreichender Behandlungs-
dauer).

3.  Bipolare Erkrankung wurde nicht er-
kannt.

4.  Psychotische und melancholische Sym-
ptome, die zusätzlich bestehen, wurden 
nicht diagnostiziert.

5.  Ungenügendes Erkennen psychiatrischer 
Komorbiditäten und deren Behandlung, 
vor allem bei Angsterkrankun-
gen, Persönlichkeitsstörungen 
und Suchterkrankungen.

6.  Zusätzliche organische Fakto-
ren, bei 10% wurden klinisch 
relevante somatische Erkran-
kungen wie Demenz oder 
Schlaganfall nicht erkannt.

MEDIKAMENTÖSE BEHANDLUNG

Die medikamentöse Behandlung 
mit SSRI (Serotonin-Reuptake-
Inhibitoren, wie Escitalopram, 
Sertralin und Citalopram) zuguns-
ten von Trizyklika (wie Clomipra-
min) mit erheblichen Nebenwir-
kungen hat sich breit durchgesetzt. 
Trizyklische Antidepressiva und 

SSRI zur Behandlung der Depression bei 
älteren Patienten sind zwar gleich effektiv, 
die anticholinergen Nebenwirkungen der 
Trizyklika wie Harnretention bei Prostata-
hyperplasie, Glaukom, Verwirrtheitszu-
stände und kognitive Beeinträchtigungen 
können jedoch die Folge sein.
In der Behandlung der Depression haben 
sich auch dual wirksame SNRI (Serotonin-
Noradrenalin-Reuptake-Inhibitoren), zu 
denen Venlafaxin, Milnacipran und Dulo-
xetin zählen, sowie Mirtazapin und Trazo-
don gut bewährt.
Bei Funktionseinschränkungen der Leber 
und der Niere sind einige Anpassungen 
auch bei den bevorzugten Substanzen er-
forderlich (Tab. 3).
Die häufi gsten Nebenwirkungen der SSRI 
bei älteren Menschen sind Übelkeit, innere 
Unruhe, Schlafstörungen, Kopfschmerzen 
und sexuelle Funktionsstörungen.
Besonders zu beachten sind Syndrome, die 
die SSRI alleine oder in Kombination mit 
anderen Medikamenten verursachen, wie 
das serotonerge Syndrom, eine Hyponatri-

ämie sowie das Syndrom der inadäquaten 
ADH-Sekretion.
Wichtige Interaktionen mit anderen Me-
dikamenten entstehen über den Abbau am 
Cytochrom-P450-Enzymsystem, z.B. eine 
Spiegelerhöhung von  Amitriptylin, Beta-
blockern, Phenytoin, Carbamazepin und 
Cumarin bei der Verwendung von Paro-
xetin und Fluoxetin (CYP2D6-Inhibitor), 
weshalb wir in der Alterspsychiatrie diese 
Substanzen nur sehr zurückhaltend ein-
setzen. Es gibt auch Spiegelerhöhung von 
Theophyllin bei Fluvoxamin (CYP1A2-
Inhibitor).
Auf ein erhöhtes Blutungsrisiko bei über 
80-Jährigen oder auch vorbestehenden 
Ulkus ist hinzuweisen, vor allem in der 
Kombination SSRI mit nichtsteroidalen 
Antirheumatika (NSAR) über Beeinfl us-
sung der Plättchenfunktion.
In der Behandlung der Depression im Al-
ter sollte immer eine Kombinationsthera-
pie aus Medikamenten und Psychotherapie 
angestrebt werden.

PSYCHOTHERAPEUTISCHE
BEHANDLUNG

In der Depression ist allgemein 
nicht nur die Zukunft undenkbar, 
die Patienten sind häufi g auch 
von der Vergangenheit wie ab-
geschnitten. Schuldgefühle sind 
im Alter eher selten, meist treten 
wahnhafte Ängste auf zu verar-
men.
Symptome der Pseudodemenz 
treten vor allem bei sehr symbi-
otischen Partnerbeziehungen auf.
Die körperlichen Beschwerden 
gestalten das depressive Erleben, 
und körperliche Einschränkungen 
verändern das Therapiebündnis 
und das Setting.

Tab. 3: ANPASSUNGEN BEI FUNKTIONSEINSCHRÄNKUNGEN DER LEBER UND NIERE

Substanz Niereninsuffi zienz (Clearance 
<30ml/min)

Leberinsuffi zienz

Escitalopram Dosisanpassung max. 10 mg/Tag

Sertralin keine Anpassung Dosisanpassung

Citalopram keine Anpassung max. 30 mg/Tag

Venlafaxin Reduktion um 50% Reduktion um 50%

Milnacipran Dosisanpassung keine Anpassung

Duloxetin Kontraindikation Kontraindikation

Mirtazapin Reduktion um 50% Dosisanpassung

Trazodon keine Anpassung Dosisanpassung
Quelle: Fachinformation, drugdex 2008, Arzneimittelpocket 2009
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Das therapeutische Ziel ist, von der De-
pression zur Trauer zu gelangen, durch 
eine verlässliche Beziehungserfahrung 
und durch die Entfaltung der Ich-Autono-
mie und Identität.
Das Ende des Lebens wird bewusster er-
lebt und die Beendigung einer Therapie ist 
somit oft nicht möglich und kann in eine 
lebensbegleitende Betreuung übergehen.
Eine Reihe von psychosozialen Aufgaben 
muss der Ältere und Hochbetagte bewäl-
tigen und kann dazu von professioneller 
Hilfe profi tieren, um präventiv einer de-
pressiven Episode vorzubeugen:

•  Reagieren auf den sich verändernden
Körper

•  Umgehen mit den eigenen libidinösen, ag-
gressiven und narzisstischen Strebungen

•  Gestalten der intragenerativen und inter-
generativen Beziehungen

•  neue Stabilisierung durch Verlust des Be-
rufs und von Interessen

•  Erhalten der sozialen Sicherheit/Versor-
gung

• Erhalten der eigenen Identität
•  Einstellen auf veränderte Zeitperspektive

sowie auf Verluste, Sterben und Tod
Allgemeine Ziele der Psychotherapie sind 
das seelisches Leiden zu lindern und Kom-
petenzen und Fähigkeiten zu stützen, zu 
erhalten und zu fördern.
Speziell beim älteren und alten Menschen 
steht der lindernde Anspruch vor dem hei-
lenden.
Psychotherapie kann im Einzel-, Paar-, Fa-
milien- oder auch Gruppensetting durch-
geführt werden. 

BOTSCHAFT

•  Die Diagnose einer depressiven Erkran-
kung im Alter ist eine besondere Heraus-
forderung.

•  Die Symptome sind oft nicht so typisch,
komorbide Erkrankungen und regulär
verabreichte Medikamente verschleiern
die Symptomatik.

•  Behandlung der Depression im Alter soll-
te neben der medikamentösen Therapie in
Kombination mit Psychotherapie erfolgen.

•  Die Therapieresistenz ist ein häufi ges
Phänomen, Behandlungsempfehlungen
geben eine Orientierung.
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