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VORWORT

SEHR GEEHRTE PATIENTEN, ANGEHÖRIGE UND INTERESSIERTE,

Psychopharmaka sind Medikamente, die auf ganz unterschiedliche Art 
und Weise Stoffwechselvorgänge im Gehirn beeinflussen. Dadurch sol-
len psychische Beschwerden gelindert oder sogar geheilt werden.
Im Folgenden möchten wir Ihnen darstellen, dass es eine große Anzahl 
völlig verschiedener Psychopharmaka gibt. Wir hoffen Ihnen damit de-
ren Nutzen, aber auch deren mögliche Risiken nahe bringen zu kön-
nen. Idealerweise können Sie dies als zusätzliche Informationsquelle 
für eine gute Entscheidung nutzen. Diese Broschüre kann jedoch nicht 
die ärztliche Aufklärung ersetzen. Wir möchten Ihnen hiermit allgemeine 
Informationen zu Psychopharmaka vermitteln, die Details bleiben dem 
Gespräch zwischen Ihnen und Ihren Ärzten vorbehalten.

Lübben und Teupitz, September 2016

Dr. med. M. Nauhaus, Oberarzt
Prof. Dr. med. S. Kropp, Chefarzt

Verfügbare Patienteninformationen aus den 
Asklepios Fachklinika Teupitz und Lübben:

■ Angststörungen
■ Depressionen
■ Elektrokrampftherapie
■ Gedächtnisstörungen
■ Persönlichkeitsstörungen

■ Posttraumatische Belastungsstörungen
■ Psychopharmakotherapie

■ Schlafstörungen
■ Schizophrenie
■ Suchterkrankungen
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PSYCHOPHARMAKA

Bereits 1869 wurde mit dem Schlafmittel Chloralhydrat das erste Psy-
chopharmakon in die Medizin eingeführt. Geradezu revolutionär waren 
jedoch die fünfziger und sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts, als 
endlich wirksame Medikamente zur Behandlung von Psychosen, De-
pressionen und eine neue Art von Schlaf- und Beruhigungsmitteln auf 
den Markt kam. Zuvor gab es häufig nur „Therapien“, die heutzutage 
sehr grob erscheinen. 

Psychopharmaka haben in unserer Gesellschaft oft einen schweren 
Stand, da man ihnen viele schwere negative Begleiteffekte wie Abhän-
gigkeitsentwicklungen, Persönlichkeitsveränderungen und lediglich 
eine Anwendung zur Ruhigstellung nachsagt. Zweifelsohne haben auch 
Psychopharmaka möglicherweise bei einzelnen Patienten Nebenwirkun-
gen, denen man aber auch einen Nutzen gegenüberstellen muss. Dies 
möchten wir gerne an einem eindrucksvollen Beispiel verdeutlichen. In 
einer Zeit als in der Psychiatrie noch keine Medikamente zur Behand-
lung der Erkrankung Schizophrenie zur Verfügung standen, betrug die 
durchschnittliche Behandlungsdauer bei der ersten Aufnahme in einer 
psychiatrischen Klinik 8,5 Jahre. Diese doch sehr lange Zeit konnte 
durch die moderne antipsychotische Behandlung auf unter 30 Tage Auf-
enthaltsdauer reduziert werden. 

Bevor wir beginnen, Ihnen die einzelnen Psychopharmakagruppen allge-
mein vorzustellen, möchten wir noch unbedingt ein paar wichtige Grund-
regeln jeder medikamentösen Behandlung ansprechen:

■ Jede Behandlung muss selbstverständlich auf die individuellen Be-
dürfnisse des Patienten ausgerichtet sein. Bitte informieren Sie des-
halb Ihren Arzt umfassend über alle körperlichen Erkrankungen, Aller-
gien, Medikamentenunverträglichkeiten, alle anderen Medikamente, 
die Sie nehmen (einschließlich pflanzlicher Mitteln wie z.B. Johannis-
kraut) sowie auch Besonderheiten in Ihrer persönlichen Lebensfüh-
rung wie z.B. Diäten und spezielle Ernährungsweisen. 

■ Scheuen Sie sich bitte nicht, unerwünschte Wirkungen (Nebenwir-
kungen) offen anzusprechen, selbst wenn diese Ihnen unangenehm 
sein sollten. Einige Psychopharmaka haben z.B. Nebenwirkungen im 
sexuellen Bereich und Sie werden überrascht sein, wie verständnis-
voll Ihr Arzt damit umgehen wird.

■ Seien Sie bitte ehrlich, wenn Sie Bedenken gegenüber der medika-
mentösen Behandlung haben oder es für Sie sogar feststeht, dass 
Sie eine derartige Behandlung strikt ablehnen. Häufig können im Ge-
spräch mit dem Arzt sicherlich viele Bedenken ausgeräumt werden. 
Es wird Sie in der Regel aber auch niemand zwingen Medikamente zu 
nehmen, wenn Sie dies nicht wünschen.

■ Nicht selten wird von unseren Patienten anstelle der medikamentö-
sen Therapie eine Psychotherapie vorgezogen. Dies kann bei einigen 
Erkrankungen, wie Angst- und Zwangsstörungen, auch durchaus ge-
rechtfertigt sein. Wenn aber z.B. eine Depression sehr schwer ist oder 
sogar eine Psychose vorliegt, steht jedoch die Gabe eines Psycho-
pharmakons, gerade auch am Beginn der Behandlung, eindeutig im 
Vordergrund, und ist aus ärztlicher Sicht somit unumgänglich. 



Asklepios Fachklinika Teupitz und Lübben Psychopharmakotherapie

6 7

■ Gerade in der Einstellungsphase kann durch die Medikation die Fahr-
tüchtigkeit oder das Bedienen von Maschinen beeinträchtigt sein. Be-
sprechen Sie das unbedingt mit Ihrem Arzt. Grundsätzlich ist jedoch 
zu bedenken, dass eher die Erkrankung und nicht die Medikation die 
Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt und einige sogar zu einer verbesserten 
Fahrtüchtigkeit im Vergleich zu unbehandelten Patienten führen. 

■ Einige Psychopharmaka erhöhen die Lichtempfindlichkeit der Haut, 
weshalb Sie Sonne eher meiden und auf ein Sonnenschutzpräparat 
mit hohem Lichtschutzfaktor achten sollten. 

■ Bewahren Sie die Medikamente in einem trockenen Raum bei Zim-
mertemperatur und unbedingt außerhalb der Reichweite von Kindern 
auf. 

■ Durch Grapefruit-Saft wird der Blutspiegel zahlreicher Medikamente 
dramatisch erhöht, so dass auch Überdosierungen oder sogar Ver-
giftungen nicht ausgeschlossen werden können. Ähnliche Auswirkun-
gen können aber auch Limonen, Limetten und Bitterorangen (häufig 
in Orangenmarmelade) haben. Verzichten Sie deshalb bitte auf diese 
Zitrusfrüchte. 

■ Bedenken Sie bitte auch, dass Koffein und Nikotin die Verstoffwech-
selung einiger Präparate, z. Teil auch massiv, beeinflusst. Aus diesem 
Grund geben Sie bitte auch dieses Verhalten unbedingt Ihrem Arzt 
an und besprechen Sie es bitte vorab mit Ihrem Arzt wenn Sie das 
Rauchen einstellen wollen.

Nun möchten wir Ihnen gerne die einzelnen Gruppen der Psychophar-
maka näherbringen.

Antidepressiva

Dabei handelt es sich um Substanzen, die zur Behandlung von Depres-
sionen eingesetzt werden. Abhängig von der einzelnen Substanz soll es 
durch die Einnahme zu einer Verbesserung der Stimmung, des Antriebs/
Energie, der Freud- und Interesselosigkeit, der Schlafstörung, einer Ver-
besserung von Konzentration und Aufmerksamkeit und des fehlenden 
Appetits kommen. Antidepressiva werden jedoch auch zur Behandlung 
von Angst- und Zwangsstörungen und selten auch bei Essstörungen und 
Schmerzen eingesetzt.

Diese Wirkung wird dadurch erzielt, dass die Wirkstoffe, sehr verein-
facht ausgedrückt, die Konzentration von u.a. Serotonin, Noradrenalin 
und Dopamin in bestimmten Bereichen des Gehirns erhöhen. Man geht 
davon aus, dass bei einer Depression diese Neurotransmitter oder Über-
trägerstoffe genannten Hormone bei einer Depression in zu geringer 
Konzentration vorliegen und somit das Gehirn auf „Sparflamme“ läuft. 
Durch die Behandlung mit einem Antidepressivum sollen wieder die 
Hormonkonzentrationen wie bei einem Gesunden erzielt werden.

Grundsätzliches zur Behandlung mit einem Antidepressivum

Wie schnell wirken Antidepressiva? Antidepressiva wirken nie sofort. 
Innerhalb der ersten Woche kann es zu einer Besserung des Antriebs 
kommen, wobei die stimmungsaufhellende Wirkung jedoch oft mindes-
tens 2 Wochen benötigt. Da einige Antidepressiva jedoch, aufgrund ei-
ner besseren Verträglichkeit, erst langsam aufdosiert werden müssen, 
kann sich die Zeit bis zum Wirkeintritt noch verlängern. Sollten Sie nach 
dieser Zeit keine positive Wirkung verspüren, ist ein weiteres Abwarten 
meistens nicht sinnvoll und es sollte die Umstellung auf ein anderes 
Antidepressivum oder die zusätzlich Gabe eines weiteren Psychophar-
makons erfolgen. 

ANTIDEPRESSIVA
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Wie lange sollte das Antidepressivum eingenommen werden? 

Wenn Sie zum ersten Mal in Ihrem Leben an einer Depression leiden 
und Sie wieder ganz gesund werden (was fast immer so sein wird!) soll-
ten Sie das Antidepressivum in unveränderter Dosierung für weitere 
zwölf Monate einnehmen, um die Gefahr einer Wiedererkrankung deut-
lich zu senken. So gut Depressionen auch behandelbar sind, neigen sie 
auch dazu, im weiteren Leben wieder aufzutreten. Weitere Beschwer-
defreiheit vorausgesetzt kann dann in enger Absprache mit Ihrem Arzt 
das Antidepressivum unter langsamer Reduzierung der Dosis abgesetzt 
werden. 

Wenn Sie das Antidepressivum nicht zur Depressionsbehandlung ver-
schrieben bekommen haben, kann sich die empfohlene Einnahmedau-
er deutlich ändern.

Wie oben bereits angesprochen, ist es leider auch möglich, dass De-
pressionen im weiteren Leben wieder auftreten oder selten auch nicht 
ganz abheilen. Dann ist es meistens notwendig eine medikamentöse 
antidepressive Behandlung länger oder auch durchaus ein Leben lang 
durchzuführen. 

Welche Risiken bzw. Nebenwirkungen haben Antidepressiva? 

Wie bei allen Medikamenten, auch pflanzlichen, können selbstverständ-
lich auch bei Antidepressiva Nebenwirkungen auftreten. Insbesondere 
bei den modernen Präparaten treten die unerwünschten Wirkungen je-
doch nur am Beginn der Behandlung auf und klingen weitgehend ab 
wenn sich Ihr Körper darauf „eingestellt“ hat. 

Bitte berichten Sie Ihrem Arzt davon damit er evtl. eine Dosisanpassung 
oder auch einen Präparatewechsel vornehmen kann. Häufig wird man 
Sie aber auch beruhigen können, so dass die weitere Einnahme ohne 
Sorgen ihrerseits erfolgen kann. Bedenken Sie in diesem Zusammen-
hang aber bitte auch, dass in den Beipackzetteln allein aus juristischen 
Gründen alle möglichen Nebenwirkungen aufgeführt werden müssen 
und viele Nebenwirkungen auch nur sehr selten auftreten. Der Nutzen 
der Einnahme überwiegt meistens das Risiko deutlich!
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■ Sexuelle Funktionsstörungen sind häufig und können sich in einer 
verminderten Libido, der Unfähigkeit einen Orgasmus zu empfinden, 
einer deutlich verlängerten Zeit bis zum Orgasmus oder auch Potenz-
störungen äußern. Hier sollte eine Umstellung des Medikaments er-
wogen werden oder auch die unterstützende Gabe einer Substanz 
wie z.B. Viagra®. Bedenken Sie bitte aber auch, dass es im Rahmen 
von Depressionen sehr häufig zu sexuellen Störungen kommt und 
dies nicht unbedingt auf das Medikament zurückzuführen sein muss. 
In manchen Fällen werden spezielle Antidepressiva auch bei sexuel-
len Funktionsstörungen eingesetzt, wie z.B. beim vorzeitigen Same-
nerguss. 

■ Sollten Sie unter der Medikation verschwommen oder unscharf se-
hen, müssen Sie keine Schädigung des Auges befürchten. Vielmehr 
beeinträchtigen einige Psychopharmaka die Einstellungsfähigkeit der 
Augenlinse was durch ein Absetzen/eine Umstellung der Medikation 
aber vollständig zurückgeht. 

■ Mundtrockenheit ist die Folge einer verminderten Speichelprodukti-
on.  Da Trinken eher wenig hilft, empfehlen wir zuckerfreie Kaugum-
mis oder saure Drops. 

■ Kopfschmerzen treten in der Regel nur vorübergehend auf und sind 
gegebenenfalls mit einem Schmerzmittel zu behandeln.

■ Albträume treten überwiegend unter dem Antidepressivum Mirtaza-
pin auf. Sollte Mirtazapin gut gewirkt haben, empfiehlt es sich zusätz-
lich eine Substanz zu geben, die die Albträume reduziert.

■ Eine Gewichtszunahme, die überwiegend unter Mirtazapin auftritt, 
kann nicht nur das Selbstbewusstsein der Patienten sehr negativ 
beeinflussen, sondern selbstverständlich auch weitere  medizinische 
Probleme zur Folge haben, so dass hier eine Umstellung erforderlich 
sein kann, sollte die Gewichtszunahme ein für Sie vertretbares Maß 
übersteigen. Denken Sie aber auch bitte daran, dass ausreichende 
Bewegung nicht nur der Kalorienverbrennung dient, sondern auch 
nachweislich die Stimmung positiv beeinflusst. Bei einigen Patienten 
ist jedoch auch ein verminderter Appetit als Nebenwirkung möglich.

Mögliche Nebenwirkungen 

■ Gerade bei Antidepressiva, die gezielt auf den Serotoninstoffwechsel 
einwirken, sog. SSRI (z.B. Citalopram, Escitalopram, Sertralin, Fluoxe-
tin) kann es in den ersten Tagen der Einnahme zu Übelkeit, Erbrechen 
und Durchfällen kommen. Sollte dies noch auszuhalten sein, nehmen 
Sie das Präparat bitte weiter, da diese Nebenwirkung meistens nach 
wenigen Tagen wieder vollständig abklingt. 

■ Antriebssteigerung und innere Unruhe können sehr quälend sein und 
vor allem auch der stimmungsaufhellenden Wirkung vorausgehen. 
Bitte berichten Sie hiervon Ihrem Arzt, damit er Ihnen vorübergehend 
etwas zur Beruhigung geben kann oder auch das Medikament um-
stellt. 

■ Herzrasen und Herzstolpern können ebenfalls auftreten, sind aber 
meistens harmlos. Eine EKG-Kontrolle kann aber, auch zu Ihrer Beru-
higung, sinnvoll sein. 

DEPRESSIONSBEHANDLUNG
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■ Schädigungen der Leber sind unter den modernen Antidepressiva 
selten, können aber insbesondere bei der Einnahme von Agomelatin 
(1,5-2,5% der Patienten) auftreten, so dass hier regelmäßige Labor-
kontrollen angeraten werden. Laborkontrollen sind aber auch bei der 
Einnahme von SSRI (z.B. Citalopram, Escitalopram, Sertralin, Fluoxe-
tin) sowie von Venlafaxin und Duloxetin sinnvoll, da es hier besonders 
bei unseren älteren Patienten zu einem Mangel des Elektrolyts Natri-
um im Blut kommen kann, in dessen Folge u.a. Verwirrtheitszustände 
auftreten können. 

■ Gerade in den letzten Jahren wird das Auftreten von Suizidgedan-
ken durch eine antidepressive Behandlung, auch in den Medi-
en, intensiv diskutiert. Gerade am Beginn der Behandlung ist dies 
auch durchaus möglich, wenngleich es heutzutage als weitgehend 
gesichert gilt, dass eine wirksame Behandlung einer schweren 
Depression eher vor Suiziden schützt als diese zu verursachen.  
Es ist jedoch von großer Bedeutung, dass Sie bitte mit dem Thema 
Suizidalität offen gegenüber Ihrem Therapeuten umgehen damit Sie 
beide sicher diese schwere Zeit überstehen. Typisch für eine Suizi-
dalität, die durch ein Antidepressivum ausgelöst wird, ist, dass die 
Absicht sich umzubringen Ihnen eher wesensfremd erscheint und Sie 
im Grunde gar nicht sterben wollen. Es ist hier noch einmal von gro-
ßer Bedeutung zu betonen, dass Depressionen meistens gut behan-
delbar und heilbar sind.

BITTE GEBEN SIE DIE HOFFNUNG NICHT AUF! 
DIES WÄRE NICHT GERECHTFERTIGT!

Antipsychotika (Neuroleptika)

Diese Medikamente werden überwiegend eingesetzt, um psychotische 
Symptome zu behandeln, zu sedieren (beruhigen) oder den Schlaf zu 
fördern. 

Bei psychotischen Symptomen handelt es sich meistens um folgende 
Beschwerden:

■ Halluzinationen (Sinnestäuschungen): Wahrnehmungen bei denen 
kein realer äußerer Reiz vorliegt. Z.B. das Hören von Stimmen obwohl 
sich niemand im Zimmer befindet. Genauso können auch Dinge ge-
sehen oder Gerüche wahrgenommen werden, ohne eine reale Grund-
lage. Auch Wahrnehmungen am eigenen Körper sind möglich. 

■ Wahn: Unrealistische Überzeugung, die nicht korrigiert werden kann. 
Z.B. die Überzeugung von Außerirdischen verfolgt zu werden.

■ Ich-Störungen: Z.B. die Überzeugung, dass Andere Zugriff auf meine 
Gedanken haben können, diese lesen können oder Gedanken ein-
zugeben. Es kann ebenfalls der Eindruck vorliegen, dass der eigene 
Körper von außen beeinflusst oder gesteuert wird. 

■ Ungeordnetes Denken (Zerfahrenheit): Das Denken, vor allem beim 
gesprochenen Wort, ist für Außenstehende nicht mehr nachvollzieh-
bar, da die Sätze unzusammenhängend sind und verworren erschei-
nen. 

ANTIPSYCHOTIKA
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Wann ist mit einem Wirkeintritt zu rechnen? 

Mit einer beruhigenden Wirkung ist bereits nach kurzer Zeit, evtl. schon 
nach einigen Minuten zu rechnen. Die antipsychotische Wirkung setzt 
hingegen erst deutlich später ein. Dies ist individuell sehr unterschied-
lich und hängt auch davon ab wie lange die psychotische Symptomatik 
bereits vorliegt. Normalerweise ist davon auszugehen, dass das An-
tipsychotikum 1-2 Wochen benötigt, um zu wirken. Wenn die Psychose 
bereits lange Zeit vorliegt, evtl. schon Jahre, kann es hingegen bis zu 
einem halben Jahr dauern bis mit einer weitgehend zufriedenstellenden 
Wirkung gerechnet werden kann. In  der Regel ist jedoch die Medikation 
bzgl. der Wirksamkeit kritisch zu prüfen, wenn sich bei ausreichender 
Dosierung nach zwei Wochen noch keinerlei Besserung ergeben hat. 

Wie lange sollte das Medikament eingenommen werden? 

Die Einnahmedauer ist bitte unbedingt mit Ihrem behandelnden Psych-
iater abzusprechen. Sollte das Antipsychotikum zur Behandlung einer 
Psychose eingesetzt worden sein, die erstmalig auftrat, wird die Weiter-
behandlung für in der Regel 2-3 Jahre empfohlen. Ansonsten besteht ein 
nicht unerhebliches Risiko für ein erneutes Auftreten der Erkrankung. 
Bei jahrelangem Bestehen der Psychose oder wiederholten Krankheits-
episoden kann jedoch durchaus eine lebenslange Therapie mit einem 
Antipsychotikum notwendig sein. 

Zubereitungsformen der Antipsychotika

■ Tabletten stellen die häufigste Darreichungsform dar.
■ Tropfen sind vor allem bei Patienten mit Schluckstörungen sinnvoll, 

besitzen ansonsten jedoch die gleiche Wirksamkeit und Verträglich-
keit wie Tabletten. 

■ Rasch wirksame Injektionen. Hierbei handelt es sich um Spritzen, 
die in die Muskulatur verabreicht werden, um bei einer quälenden 
Unruhe oder in Notfallsituationen wie einem erkrankungsbedingten 
Erregungszustand eine schnelle Linderung herbeizuführen.

■ Depotmedikationen in Form von Spritzen dienen der langfristigen 
Verabreichung eines Wirkstoffs und können z. Teil sogar die Tablet-
teneinnahme überflüssig machen. Sie sind deshalb auch besonders 
bei Patienten sinnvoll, die gerne mal die Medikamenteneinnahme 
vergessen. In der Regel müssen diese Präparate alle 2-4 Wochen ver-
abreicht werden. 

Mögliche Nebenwirkungen

■ Auswirkungen auf die Muskulatur und Muskelfunktion. Diese kann in 
einer erhöhten Steifigkeit der Muskulatur bestehen oder es kommt zu 
unwillkürlichen Bewegungen, einem Bewegungsdrang (Sitzunruhe), 
Zittern oder sogar Krämpfen einzelner Muskeln. Da dies selbstver-
ständlich sehr belastend sein kann, sollte die Mediation abgesetzt 
oder umgestellt werden wenn diese Beschwerden auftreten. Es kann 
jedoch auch hilfreich sein wenn ein zusätzliches Präparat (Akine-
ton®) verordnet wird, welches diese Nebenwirkungen lindert oder 
auch gänzlich aufhebt. 

■ Besorgniserregender sind sogenannte Spätdyskinesien, die in der 
Regel erst nach einer längeren Einnahme eines Antipsychotikums 
auftreten. In diesen Fällen kommt es zu unwillkürlichen Bewegungen 
überwiegend der Lippen und der Zunge, jedoch auch der Hände, des 
Halses und anderer Körperteile. Häufig werden diese Bewegungsstö-
rungen von der Umwelt drastischer erlebt als vom Betroffenen selber, 
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sind jedoch sehr stigmatisierend. Da 
diese Nebenwirkung vor allem unter 
Antipsychotika der ersten Generati-
on unter hohen Dosierungen auftritt, 
kann eine Umstellung auf ein Antipsy-
chotikum der zweiten Generation 
hilfreich sein, wenngleich die Gabe 
eines zusätzlichen Medikaments, 
das sich gegen diese Nebenwirkung 
richtet, erforderlich sein kann. Leider 
kann diese Nebenwirkung bestehen 
bleiben, so dass von Anfang an sehr 
darauf zu achten ist möglichst An-
tipsychotika einzusetzen, die diesbe-
züglich ein geringes Risiko aufweisen.

■ Verschwommensehen ist eine häufige Nebenwirkung, die bei vielen 
Psychopharmaka auftreten kann. Durch die Medikation wird in die-
sen Fällen die Einstellungsfähigkeit der Augenlinse beeinträchtigt. 
Manchmal bessert sich dieser Effekt im Verlauf von 1-2 Wochen, 
kann jedoch auch bestehen bleiben und somit evtl. auch zu einem 
Absetzen der Medikation zwingen wobei dann diese Nebenwirkung 
wieder vollständig abklingt. Sie müssen keine Sorge haben, dass es 
zu einer bleibenden Schädigung des Auges kommt!

■ Gewichtszunahme ist ein Problem, das für viele Patienten sehr be-
lastend ist. Wie sehr und ob überhaupt das Gewicht steigt ist sehr 
von der einzelnen Substanz abhängig, die den Appetit steigern aber 
durchaus auch den Stoffwechsel negativ beeinflussen kann. Es gilt zu 
bedenken, dass ein erhöhtes Körpergewicht auch als Risikofaktor für 
Stoffwechselerkrankungen, wie Diabetes mellitus, Erkrankungen des 
Herz-Kreislaufsystems und weitere Erkrankungen gilt. Wenn es nicht 
ausreicht der Gewichtszunahme mit vermehrter körperlicher Aktivität 
(Sport) und bewussterem Essverhalten gegenzusteuern, kann auch 
hier die Umstellung bzw. das Absetzen der Medikation die einzige Lö-
sung sein. 

■ Sollten Sie unter einer quälenden inneren Unruhe, Schlafstörungen 
oder Angespanntsein leiden, kann die durch einige Antipsychotika 
hervorgerufene Müdigkeit durchaus erwünscht sein, ist in anderen 
Fällen aber auch durchaus belastend. Nicht selten ist diese Wirkung 
im weiteren Verlauf aber rückläufig, so dass die Medikation nicht vor-
schnell abgesetzt werden sollte sondern eine Anpassung der Dosie-
rung ausreichend sein kann. 

■ Spannungsgefühl in den Brüsten sowie eine Milchabsonderung (auch 
bei Männern) sowie eine ausbleibende Menstruation sind Folge einer 
Hormonerhöhung (Prolaktin). An erster Stelle stünde die Hormons-
piegelkontrolle durch eine simple Blutabnahme und dann die evtl. 
Umstellung des Medikaments. 

■ Harnverhalt (Unfähigkeit Urin zu lassen) ist ein Notfall, der das Abset-
zen des Medikaments erfordert sowie auch die Katheterisierung der 
Harnblase.  

■ Obstipation (Verstopfung) kann in der Regel durch eine ausreichen-
de Flüssigkeitszufuhr (mind. 1,5 l/Tag), ballaststoffreiche Ernährung 
und genügend Bewegung behoben werden. 

Seltene Nebenwirkungen, die Sie aber umgehend Ihrem Arzt berichten 
sollten, sind u.a.:

■ Hautausschlag und Juckreiz
■ Gelbliche Verfärbung der Augen und/oder der Haut sowie ein dunkel 

gefärbter Urin
■ Fieber mit Muskelsteifigkeit und evtl. Bewusstseinsstörung
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Benzodiazepine

Bei den Benzodiazepinen handelt es sich um eine Gruppe von Psycho-
pharmaka, die beruhigend, angstlösend, schlaffördernd und krampflö-
send wirkt. Sie zeichnen sich meistens durch eine gute Verträglichkeit 
und Wirksamkeit aus, besitzen aber auch ein ernstzunehmendes Ab-
hängigkeitspotential. 

In der Akutphase, in der es den Patienten häufig sehr schlecht geht und 
die andere Medikation noch nicht ausreichend wirkt, können sie unver-
zichtbar sein und zu einer raschen Entlastung des Patienten oder Linde-
rung der Beschwerden führen.  Ein regelmäßiger Gebrauch über mehre-
re Wochen muss aber sehr gut begründet sein, da in diesen Fällen das 
Risiko für eine Abhängigkeitsentwicklung deutlich steigt, welches bei 
einem nur kurzen Einsatz hingegen eher keine Rolle spielt. Achten Sie 
deshalb bitte selber auf die Einnahmedauer und klären Sie bitte Ihren 
behandelnden Arzt darüber auf, wenn Sie bereits in der Vergangenheit 
eine Abhängigkeit (auch anderer Substanzen) entwickelt haben. 

Mögliche Nebenwirkungen

■ Schläfrigkeit, Müdigkeit und Schwindel können Ausdruck einer Über-
dosierung sein, so dass hier eine Dosisanpassung oft Abhilfe schafft. 
Besorgniserregender ist in diesem Rahmen vor allem bei älteren Pa-
tienten ein erhöhtes Sturzrisiko. 

■ Besonders bei älteren Patienten kann es auch zu einer paradoxen 
Reaktion kommen, so dass die beruhigende Wirkung ausbleibt und 
sich stattdessen eine quälende Unruhe, Agitiertheit bis hin zu aggres-
sivem Verhalten entwickelt. 

■ Amnesie (Gedächtnisverlust) für den Zeitraum nach der Einnahme. 
■ Bei langfristiger Einnahme kann es neben der Abhängigkeitsentwick-

lung auch zu einer depressiven Verstimmung und Abnahme der geis-
tigen Leistungsfähigkeit kommen.

BENZODIAZEPINE
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Adresse Asklepios Fachklinikum Lübben
Asklepios Fachklinikum Lübben
Die Klinik im Spreewald
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Chefarzt: Prof. Dr. S. Kropp, OFA d. R.
Luckauer Str. 17, 15907 Lübben
Tel.: (0 35 46) 29-200 / Fax: (0 35 46) 29-409
br. mueller@asklepios.com / www.asklepios.com/luebben
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Adresse Asklepios Fachklinikum Teupitz
Asklepios Fachklinikum Teupitz
Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Chefarzt: Prof. Dr. S. Kropp, OFA d. R.
Buchholzer Str. 21, 15755 Teupitz
Tel.: (03 37 66) 66-276 / Fax: (03 37 66) 66-128
an.schulze@asklepios.com / www.asklepios.com/teupitz


