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Psychopharmakaforschung
Was bleibt nach der Ernüchterung?

Zusammenfassung Die in den letzten Jahrzehnten ausbleibenden Innovationen in der 
Psychopharmakotherapie sind Ausdruck einer Krise der biologisch orientierten Psychia
trie, dennoch ist der Bedarf für eine verbesserte Therapie der psychischen Erkran
kungen unverändert hoch. Der Artikel fasst einige neuere Forschungsansätze zusam
men und diskutiert die Auswirkungen der Krise auf die klinische Forschung und das 
Fachgebiet.
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  Die Krise der Psychopharmakologie

In den vergangenen Jahren trat die Krise 
der Psychopharmakotherapie immer deut-
licher in den Vordergrund. Trotz steigender 
Verschreibungszahlen von Antidepressiva 
und Antipsychotika stagnieren oder sinken 
die Umsätze der pharmazeutischen Indus-
trie in diesem Feld, gleichzeitig ziehen sich 
immer mehr Hersteller von Medikamenten 
aus der Forschung und Entwicklung neuer 
Psychopharmaka zurück (Nutt, Goodwin 
2011). Beide Beobachtungen sind ein deut-
licher Hinweis auf fehlende therapeutische 
Innovationen. Selbst führende Psychophar-
makologen weisen darauf hin, dass trotz der 
großen Forschungsbemühungen zum bes-
seren Verständnis der biologischen Prozesse 
von psychiatrischen Erkrankungen und zur 
störungsspezifischen biologischen Behand-
lung in den letzten drei bis vier Jahrzehnten 
keine wesentlichen medikamentösen In-
novationen hervorgebracht wurden (Nutt, 
Need 2014).

Die zufällige Entdeckung des therapeu-
tischen Nutzens von Lithium, Chlorproma-
zin und den Monoaminooxidase-Hemmern 
in den 1950er- und 1960er-Jahren prägte die 
Psychiatrie nachhaltig, da durch die Anwen-
dung dieser Substanzen erstmalig Patienten 
geholfen werden konnte, für die zuvor keine 
effektiven Behandlungsoptionen zur Verfü-
gung standen (Hyman 2012, 2014). Gleich-
zeitig nährten diese Entdeckungen die Hoff-
nung, dass man den biologischen Prozessen 
psychischer Erkrankungen auf der Spur sei. 
Obwohl schon früh davor gewarnt wurde, 
Krankheitsmechanismen aus der Wirksam-
keit der pharmakologischen Interventionen 
abzuleiten (Schildkraut, Kety 1967), hatten 
diese ersten Entdeckungen zur Wirkung 

von Psychopharmaka einen starken Ein-
fluss auf die Entwicklung von Tiermodellen, 
biochemischen Hypothesen und auch psy-
chiatrischen Diagnosen (Hyman 2012). Die 
heutige Psychopharmakaforschung zielt vor 
allem auf die Entwicklung wirksamer Sub-
stanzen auf Grundlage von Theorien über 
die biologischen Krankheitsmechanismen. 
Diese Versuche müssen jedoch als bisher ge-
scheitert erklärt werden. Erst kürzlich gaben 
verschiedene Pharmakonzerne nach erfolg-
losen klinischen Studien die Entwicklung 
von Medikamenten auf, die auf verschie-
dene Glutamatrezeptoren wirken, obwohl 
in den jüngeren Theorien zur Pathophysio-
logie der Schizophrenie dem Glutamatsys-
tem eine bedeutende Rolle zugeschrieben 
wird und präklinische Tests zunächst positiv 
verliefen (Nutt, Need 2014). Ähnliches lässt 
sich für die Antidepressiva feststellen. Mit 
Agomelatin wurde zwar vor wenigen Jahren 
ein Antidepressivum zugelassen, welches 
theoretisch über einen neuen Wirkmecha-
nismus verfügt. Das Medikament konnte 
jedoch in den Studien hinsichtlich der kli-
nischen antidepressiven Wirksamkeit nicht 
überzeugen (Koesters et al. 2013).

Die Forschungsbemühungen der Psycho-
pharmakologie beschränken sich in den 
letzten Jahrzehnten im Wesentlichen auf 
die Suche nach neuen Substanzen oder Mo-
difikationen bekannter Substanzen mit bes-
serer Verträglichkeit und weniger auf eine 
bessere Wirksamkeit, denn weder für neu-
ere Antidepressiva noch für moderne An-
tipsychotika konnte bisher ein klinisch re-
levanter Wirksamkeitsvorteil überzeugend 
nachgewiesen werden.

  Neue Ansätze zur Überbrückung der Krise

Vor diesem Hintergrund erscheint der 
Rückzug der pharmazeutischen Industrie 
aus der psychiatrischen Forschung fast als 
eine logische Konsequenz, die zugleich die 
Entstehung neuer Impulse aus der Arznei-
mittelentwicklung unwahrscheinlich macht. 
Gleichzeitig unterstreichen geringe An-
sprech- und hohe Abbruchraten bei der 
pharmakologischen Behandlung von Men-
schen mit psychischen Erkrankungen aber 
einen großen Bedarf an Verbesserung der 
gegenwärtigen Therapien (Pigott 2015; Lie-
berman, Stroup 2011). Es stellt sich die Fra-
ge, wie diese Fortschritte erreicht werden 
können. Eine Hoffnung besteht darin, die 
Psychiatrie in Richtung einer sogenannten 
»personalisierten Psychiatrie« weiterzu-
entwickeln. Dabei lagen die Hoffnungen 
der Pharmakologen vor allem auf neuen Er-
kenntnisse in der Pharmakogenetik und der 
Entdeckung von Biomarkern (Stahl 2008). 
Aber auch in großen Stichproben konn-
ten bisher trotz der Weiterentwicklung der 
Untersuchungsmethoden keine Gene oder 
andere Biomarker identifiziert werden, die 
eine klinisch relevante Vorhersage eines An-
sprechens auf bestimmte Psychopharmaka 
ermöglichen (McMahon 2015). Unter den 
genannten Gründen für das Scheitern die-
ser Ansätze werden unter anderem die ge-
genwärtig verwendeten Diagnosesysteme 
genannt (Hyman 2014; McMahon 2015). 
Einerseits seien die diagnostischen Katego-
rien zu weit gefasst, da die Personengruppe 
innerhalb einer Diagnose sehr heterogen 
ist, andererseits sind die Kategorien zu eng, 
was sich in der hohen Zahl der Betroffenen 
mit psychiatrischen Komorbiditäten, also 
mehreren gleichzeitig vorliegenden Dia-
gnosen widerspiegelt. Es wurde kürzlich 
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gezeigt, dass beispielsweise die klassischen 
Subtypen der Depression ein Ansprechen 
auf ein Antidepressivum nicht vorherzusa-
gen mochten (Arnow et al. 2015). Derzeit ist 
also unklar, ob es zukünftig gelingen kann, 
innerhalb der heterogenen Patientengrup-
pen sinnvolle, unterscheidbare Subgruppen 
zu identifizieren, die dann wiederum eine 
spezifischere Pharmakotherapie ermögli-
chen. Es ist aber absehbar, dass, auch wenn 
dieser Ansatz erfolgreich sein sollte, viel Zeit 
vergehen wird, bis diese Subgruppen iden-
tifiziert sind und die damit möglicherweise 
verbundene Veränderung der bisherigen 
Diagnosesysteme im klinischen Alltag und 
den klinischen Studien umgesetzt würde. 
Möglicherweise ist es aber schon jetzt auf 
Grundlage der bisher verfügbaren Daten 
aus klinischen Studien möglich, Evidenz 
für individuellere Therapieentscheidungen 
zu generieren, indem wir die verfügbaren 
Daten nutzen und das Methodenspektrum 
erweitern.

Denn gegenwärtig gibt es einen fundamen-
talen Widerspruch innerhalb der evidenzba-
sierten Medizin: Während die Evidenz in al-
ler Regel auf Gruppenebene generiert wird, 
sollen die Ergebnisse in der Praxis auf ein 
Individuum angewendet werden. Die Aus-
wirkungen der engen Ein- und Ausschluss-
kriterien in klinischen Studien wird schon 
lange im Hinblick auf die Übertragbarkeit 
der Studienergebnisse auf den klinischen 
Alltag diskutiert (externe Validität). Aus den 
Antidepressiva-Studien ist beispielsweise 
bekannt, dass suizidale Personen und Per-
sonen mit komorbiden Erkrankungen in der 
Regel ausgeschlossen werden. Zudem ist die 
depressive Symptomatik in den klinischen 
Studien zumeist schwerwiegender als in der 
klinischen Praxis (Zimmerman et al. 2016). 
Für die Antidepressiva-Studien wurde kürz-
lich zudem gezeigt, dass sich die Einschrän-
kungen bei der Stichprobenauswahl in den 
letzten Jahren verschärft haben (Zimmer-
man et al. 2015). Trotz dieser Selektion der 
an den Studien teilnehmenden Personen 
zeigt sich immer noch eine erhebliche Vari-
anz in der Wirksamkeit der Interventionen, 
die jedoch dadurch nivelliert wird, dass na-
hezu alle randomisierten kontrollierten Stu-
dien die Ergebnisse der einzelnen Personen 
auf Gruppenebene zusammenfassen.

Da in den letzten Jahren der Ruf nach der 
Veröffentlichung aller Studiendaten unü-
berhörbar wurde, nicht zuletzt durch die 
medial wirksame AllTrials-Kampagne 
(http://www.alltrials.net/), stellen einige 
Pharmakonzerne jetzt individuelle Pati-

entendaten ihrer klinischen Studien an-
onymisiert zur Verfügung (so z. B. www. 
clinicalstudydatarequest.com). Diese Daten 
bieten die Chance, neue Antworten zu fin-
den, z. B. hinsichtlich verschiedener Prädik-
toren eines Ansprechens, einer Remission 
oder eines Studienabbruches auf ein spezi-
fisches Antidepressivum.

Die aktuelle deutsche Nationale Versor-
gungsleitlinie Depression empfiehlt bei-
spielsweise ganz allgemein bei einer mit-
telschweren depressiven Episode eine The-
rapie mit einem Antidepressivum, ohne 
jedoch eine Substanzklasse oder gar eine 
spezifische Substanz zu empfehlen. Es ist 
gut vorstellbar, dass für bestimmte Pati-
entengruppen, z. B. für ältere Personen, 
deutlich spezifischere Empfehlungen mög-
lich sind, wenn die vorliegenden Studien 
hinsichtlich dieser Gruppen stratifiziert aus-
gewertet werden. Allein für die Antidepres-
siva ist über die oben genannte Webseite 
(www.clinicalstudydatarequest.com), auf 
dem sich nur ein Bruchteil der Unterneh-
men der pharmazeutischen Industrie zu-
sammengeschlossen hat, der Zugang zu 
Daten aus mehr als 160 klinischen Studien 
möglich, die insgesamt mehr als 48000 de-
pressive Patienten und Patientinnen ran-
domisiert haben. Aufgrund der Menge der 
verfügbaren Daten sind auch neue metho-
dische Zugänge möglich, die sich in den letz-
ten Jahren entwickelt haben. Potenzial ver-
spricht zum Beispiel das sogenannte »Data 
Mining«.

»Data Mining«-Ansätze versuchen durch 
maschinelles Lernen, Muster in Daten zu 
identifizieren, um so beispielsweise Grup-
pen zu identifizieren, die eine besonders 
hohe Wahrscheinlichkeit haben, auf ein 
spezifisches Medikament anzusprechen. 
Gegenüber klassischen Prädiktormodellen 
haben diese Ansätze vor allem den Vorteil, 
dass sie auch sehr komplexe Zusammen-
hänge bzw. Muster untersuchen können, 
die dabei Daten aus verschiedenen Quellen 
und mit verschiedenen Inhalten verknüpft. 
In vielen Bereichen hat die Data Mining-
Technik mittlerweile ihren praktischen 
Nutzen unter Beweis gestellt und wird zum 
Beispiel vor allem von großen IT Firmen, wie 
z. B. Amazon eingesetzt (›Wenn Ihnen dieses 
Buch gefällt, gefällt Ihnen vielleicht auch …‹). 
In jüngster Zeit gab es auch verschiedene 
Ansätze, diese Techniken in der Medizin ein-
zusetzen. Vor allem für den Bereich der Ne-
benwirkungen verspricht der Ansatz neue 
Erkenntnisse. Nebenwirkungen werden in 
klinischen Studien vorwiegend textbasiert 

erfasst und ihre Auswertung in klinischen 
Studien geht daher nur selten über die 
Auszählung und den Vergleich von Häufig-
keiten zwischen den Behandlungen hinaus. 
In einer Analyse der Nebenwirkungsdaten-
bank der amerikanischen Arzneimittelbe-
hörde (FDA) wurde deutlich, wie aus diesen 
komplexen Datensätzen mittels maschi-
nellem Lernen klinisch hilfreiche Informa-
tionen generiert werden können (Tatonetti 
et al. 2011). Die Autoren haben untersucht, 
welche Wirkstoffkombinationen zu einer 
Erhöhung der Blutzuckerwerte führten und 
fanden unter Anwendung des Data Mining-
Ansatzes ein deutliches Muster für eine 
Erhöhung der Blutzuckerwerte, wenn Pra-
vastatin (ein Lipidsenker) zusammen mit 
Paroxetin eingesetzt wurde, obwohl keines 
der Medikamente für sich genommen zu 
einer Blutzuckerhöhung führt. Anhand von 
elektronischen klinischen Verlaufsdaten 
aus verschiedenen Institutionen konnten 
die Autoren den Zusammenhang bestätigen 
(Tatonetti et al. 2011).

Da der Interaktionsmechanismus unklar 
ist, könnte man davon sprechen, dass diese 
Entdeckung möglich geworden war, weil 
man den ›Zufall‹ systematisiert hat. Nutt 
und Need haben kürzlich vorgeschlagen, 
dass man die Wahrscheinlichkeit von zu-
fälligen Entdeckungen bei der Entwicklung 
von Psychopharmaka erhöhen kann, indem 
man beispielsweise Fallstudien sammelt, 
die unbeabsichtigte Wirkungen von Medi-
kamenten berichten, um so neue Ideen für 
innovative Ansätze in der Psychopharma-
kologie zu generieren (Nutt, Need 2014). Die 
Autoren weisen darauf hin, dass es nötig 
ist, diese Fallberichte in einer Datenbank zu 
sammeln, da diese aufgrund ihrer negativen 
Auswirkungen auf den Impact Factor in den 
medizinischen Fachzeitschriften kaum noch 
publiziert werden. Auch wenn die Autoren 
nicht explizit einen Data Mining-Ansatz im 
Sinn haben, könnten auch hier diese Me-
thoden neue Erkenntnisse zutage fördern, 
wenn es gelänge, eine große Anzahl von Fäl-
len zusammenzutragen.

  Limitationen der bisherigen 

und neuen Ansätze

Diese Ansätze sind Versuche, die Behand-
lung mit Medikamenten in der Psychiatrie 
auf eine solidere Basis zu stellen. Allerdings 
muss davor gewarnt werden, aus mangel-
haften Studien immer »exaktere« Zusam-
menfassungen generieren und Muster he-
rausarbeiten zu wollen, die nicht gefunden 
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werden können – mithin also mittels einer 
Pseudogenauigkeit zufällige Variationen 
auszuschalten, wo es sich doch um syste-
matische Verzerrungen handelt. Wenn wir 
über die Ursachen und die Pathogenese psy-
chischer Erkrankungen weiter so wenig wis-
sen, wenn wir weiter lediglich auf der Basis 
von Symptomen Diagnosen stellen, wenn 
zunehmend Studienergebnisse publiziert 
werden, welche die wichtige Rolle psycho-
sozialer Einflüsse auf die Entwicklung psy-
chischer Erkrankungen nachweisen, ist frag-
lich, ob wir überhaupt spezifischer wirkende 
Psychopharmaka erwarten können. Wenn 
mit den Psychopharmaka keine ursäch-
lichen Krankheitsmechanismen beeinflusst 
werden, können sie immer nur symptoma-
tisch wirken bzw. bestenfalls Heilungsme-
chanismen anstoßen und unterstützen. 
Dies tun sie sehr individuell – und es bleibt 
fraglich, ob biologische Befunde jemals das 
Ansprechen auf Medikamente vorhersa-
gen können, die nicht krankheitsspezifisch 
wirken. Viel eher ist davon auszugehen, 
dass die Wahrscheinlichkeit von Nebenwir-
kungen in Zukunft besser voraussagbar sein 
wird. Und dies ist immerhin etwas.

Weiterhin sind insbesondere klinische Stu-
dien zu Psychopharmaka und anderen In-
terventionen in der Psychiatrie stör- und 
manipulationsanfällig. Es gibt keine harten 
Endpunkte wie in der Neurologie (Schlagan-
fall ja/nein), in der Krebsmedizin (5-Jahres-
Überlebenswahrscheinlichkeit) oder der Kar-
diologie (Herzinfarkt ja/nein). Psychia trische 
Skalen, Re-Hospitalisierungsraten, Lebens-
qualität sind subjektive Einschätzungen. Ne-
benwirkungen unter Psychopharmaka kön-
nen entweder als solche oder der Erkrankung 
zugeschrieben werden. Dies bedeutet, dass es 
entscheidend ist, wer die Studie durchführt 
und welche Interessen er verfolgt. Die viel 
zu positiven Ergebnisse zur Überlegenheit 
neuerer gegenüber älterer Antipsychotika in 
den herstellerfinanzierten Studien konnten 
erst durch die großen öffentlich finanzierten 
Studien in den USA und in Großbritannien 
(CATIE, CUtLASS) korrigiert werden. Der ›Wish 
bias‹ (Barbui et al. 2004) ist omnipräsent in 
diesem Fachgebiet, was die Beurteilung der 
Wirksamkeit der verfügbaren Interventionen 
weiter erschwert.

  Folgen für das Fachgebiet

Die mangelnde Wirksamkeit psychiatri-
scher Interventionen wurde als einer der 
Gründe für eine ›Identitätskrise der Psychia-
trie‹ ausgemacht, die sich darin äußert, 

dass der Anteil der Medizinstudierenden, 
die sich für das Fach Psychiatrie interessie-
ren, in den letzten Jahren weiter gesunken 
ist (Lancet 2012). Die oben angesprochene 
Krise der psychopharmakologischen For-
schung, die mindestens in Teilen auch eine 
Krise der biologischen Psychiatrie ist, hat 
somit auch über diese Bereiche hinaus eine 
Wirkung auf das Fach. Scheinbar besteht bei 
Medizinstudierenden der Eindruck, die Psy-
chiatrie sei zu ›unwissenschaftlich‹ (Lancet 
2012). Sie ist hingegen einfach komplex und 
leidet unter der uns in der Vergangenheit 
von biologischen Psychiatern oder Medi-
kamentenherstellern oft übermittelten zu 
hohen Erwartungen hinsichtlich der medi-
kamentösen Behandlungserfolge, was zur 
Ernüchterung führen musste. Das medizi-
nische Krankheitsmodell kann nicht ein-
fach auf psychische Störungen übertragen 
werden und ist in seinem Reduktionismus 
weitgehend gescheitert. Die Ernüchterung 
in der Psychopharmakotherapie ist Aus-
druck der Krise der klassischen Psychiatrie, 
die es immer noch nicht geschafft hat, eine 
echte integrative Psychiatrie zu sein und ein 
dimensionales Störungskonzept zu formu-
lieren, auf das individuell zugeschnittene 
Therapien aufbauen können.

Die enttäuschten Hoffnungen in die biolo-
gische Psychiatrie dürfen jedenfalls nicht 
dazu führen, dass das Fachgebiet fallen ge-
lassen oder als unwissenschaftlich abgetan 
wird. Notwendig ist allerdings eine Rückbe-
sinnung auf das eigentliche Anliegen: Men-
schen mit psychologischen Problemen zu 
helfen, besser in der Welt zurechtzukommen. 
Dazu müssen die vielfältigen Forschungen 
zu den Mechanismen depressiven, psycho-
tischen, ängstlichen, zwanghaften Denkens, 
Erlebens und Verhaltens auf schwere psy-
chische Erkrankungen angewandt werden 
und eine bessere Kombination biologischer, 
psychotherapeutischer und psychosozialer 
Interventionen erreicht werden. Psychophar-
maka werden weiterhin Bedeutung und als 
symptomatische Verfahren ihren Anteil an 
der Verbesserung der Verläufe haben. Dass sie 
aber jetzt oder in Zukunft spezifisch pathoge-
netische Krankheitsmechanismen beeinflus-
sen, ist sehr unwahrscheinlich. Überzogene 
Erwartungen, die nicht erfüllt werden, sind 
für eine Therapie eher schädlich. Der Ver-
trauensverlust der Psychiatrie hat nicht zu-
letzt durch die leeren Versprechungen einer 
klinischen Anwendung biologisch-psychia-
trischer Forschungsergebnisse und die ein-
seitige Betonung der biologischen Prozesse 
seitens der Psychopharmaka-Hersteller (La-
casse, Leo 2005) und die damit verbundenen 

übertriebenen Erwartungen an die Psycho-
pharmaka zugenommen.

Eine nüchterne Bilanz der bisherigen und 
künftigen Rolle von Psychopharmaka in der 
Psychiatrie ist daher angebracht. Mittler-
weile steht eine große Auswahl an Psycho-
pharmaka zur Verfügung. Weitere Innova-
tionen sind nicht greifbar. Vielmehr geht 
es um den behutsamen und fachgerechten 
Einsatz der Medikamente im Rahmen eines 
primär psychosozialen und psychothera-
peutischen Ansatzes, auch bei schweren 
psychischen Erkrankungen. Hierzu sind 
mehr Kenntnisse über das Wechselspiel 
zwischen biologischen Faktoren bzw. bio-
logischen Eingriffen wie Psychopharmaka 
und psychodynamischen Faktoren notwen-
dig. Jede Intervention und damit auch Psy-
chopharmaka haben sowohl spezifische als 
auch unspezifische Effekte. Die optimale 
Nutzung der unspezifischen Effekte kann 
daher ebenso wichtig sein wie die Suche 
nach neuen spezifischen Wirkungen.

Was wir allerdings vermeiden sollten, ist, 
uns selbst und unsere Patienten und Pati-
entinnen (weiter) zu täuschen, denn uner-
füllte Erwartungen führen zu Misstrauen 
in und Ablehnung der Psychiatrie und auch 
zur Beeinträchtigung des Rufs des gesamten 
Fachgebietes.
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Psychiatrische Wohnforschung
Der Nutzen systematischer Übersichten 

und Meta-Analysen

Zusammenfassung Rehabilitative Wohnangebote gehören seit den Psychiatriereformen 
des letzten Jahrhunderts zum Standard der psychiatrischen Versorgung. Der nachfol
gende Artikel beschreibt zwei von uns erstellte MetaStudien, welche den aktuellen 
Forschungsstand transparent machen sollen. Eine MetaAnalyse von Studien zu 
Wohnpräferenzen zeigt auf, dass mehr als 80 Prozent der Nutzenden sich für selbst
ständiges Wohnen aussprechen. Eine systematische Literaturübersicht, welche die 
Ergebnisse des Wohnens in unabhängigen Wohnformen mit dem Wohnen in mehr 
institutionalisierten Settings verglichen hat, kommt zu dem Schluss, dass selbststän
diges Wohnen tendenziell bessere Resultate hervorbringt.

Autoren: Dirk Richter, 
Holger Hoffmann

Das Wohnen für Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen gehört zum Standard-
angebot psychiatrischer Versorgung, ge-
nauso wie die stationäre und ambulante 
Behandlung oder die Arbeitsrehabilitation. 
Während jedoch die genannten Versor-
gungsbereiche in der wissenschaftlichen 
Forschung erhebliche Aufmerksamkeit ge-
nießen, fristet die Wohnforschung bis an-

hin ein eher kümmerliches Dasein (Richter, 
Jäger 2017, im Druck). Über die Hintergrün-
de dieser Situation kann nur spekuliert wer-
den. Zum Ersten widmet sich die psychia-
trische Forschung ohnehin primär der Akut-
versorgung. Zum Zweiten ist zu bedenken, 
dass die Wohnversorgung im engeren Sinne 
nicht zum Gesundheitswesen gehört, da 
sie überwiegend über Sozialhilfe finanziert 

wird und die dort arbeitenden Professionen 
ebenfalls überwiegend nicht medizinisch 
oder pflegerisch ausgebildet sind.

Gleichwohl erfährt die Wohnforschung ge-
rade in jüngster Zeit eine gewisse Aufwer-
tung durch qualitativ hochwertige Studien 
aus Nordamerika. Unter dem Stichwort 
›Housing First‹ wurden dort verschiedene 
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