TITELTHEMA

Molekulare und systemische Depressionsforschung

Wege zur individualisierten Therapie
Schwere Depressionen entstehen im Wechselspiel zwischen Genen und äußeren Lebensumständen. Neue Forschungsergebnisse weisen den Weg für die Entwicklung spezifischer Medikamente,
die das Individuum stärker berücksichtigen als herkömmliche „Breitband-Antidepressiva“.
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Hormontests für Ursachenforschung und Diagnostik

Meinung, an einer schweren, zum Tode

Gesichert sind zwei biochemische Beobachtungen: Viele depressive Patienten weisen sowohl einen erhöhten Spiegel des Stresshormons
Cortisol im Blut als auch zu hohe Konzentrationen
von CRH in der Hirnflüssigkeit auf. Die ursächlichen Zusammenhänge zwischen depressiver
Symptomatik und erhöhten Hormonspiegeln erklärt die Corticosteroid-Rezeptor-Hypothese. Sie
besagt, dass bei schwer depressiven Patienten
die Empfindlichkeit der Rezeptoren für Cortisol
im Gehirn gestört ist (im Bild rot). Deshalb funktioniert die negative Rückkopplung des Stresshormonsystems nicht mehr richtig, es kommt zum
„biochemischen Dauerstress“.

führenden Krankheit zu leiden, das klinische Bild prägen. In diesem Falle ist das
Suizidrisiko besonders hoch.
Die Häufigkeitsangaben der Epidemiologen schwanken je nach Definition stark,
denn sie basieren ausschließlich auf mündlichen und schriftlichen Befragungen. Noch
gibt es keine Labortests (Biomarker), die
das Vorliegen einer Depression absichern
könnten wie etwa in der Inneren Medizin;
die Fallzahlen bei Diabetes mellitus wären

Dexamethason/CRH-Test
Zur Überprüfung der gestörten hormonellen
Rückkopplung aufgrund eines Rezeptordefekts
wird zunächst Dexamethason als künstliches
Cortisol-Analogon eingenommen. Bei normaler
Rückkopplung sinkt der ACTH-Spiegel ab, bei
einer Störung ist dieser Effekt vermindert.
Die Abnahme des Cortisol-Spiegels bewirkt
eine bei Depressiven überschießende CRH- und
Vasopressin-Produktion im Gehirn, die aber nicht
routinemäßig gemessen werden kann. Deshalb
führt man einen Funktionstest durch: Man injiziert dem mit Dexamethason vorbehandelten
Patienten CRH und findet höhere ACTH- und
Cortisol-Spiegel als bei Gesunden.

wohl sehr ungenau, stünden für die Definition keine Laborwerte wie Blutzucker und
HbA1c zur Verfügung.
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Interpretation
Eine beeinträchtigte Empfindlichkeit der Corticosteroid-Rezeptoren im Gehirn führt also zur ungebremsten Ausschüttung von CRH, Vasopressin und ACTH. Der Nachweis der mangelhaften
Rückkopplung im Dexamethason-/CRH-Test
lässt auf ein überaktiviertes Stresshormonsystem
bei depressiven Patienten schließen.
Der Dexamethason/CRH-Test gilt als das
empfindlichste Verfahren, um die Regulation
dieses Systems zu prüfen, weil er sowohl die
Rückkopplung zwischen Nebennierenrinde und
Hypophyse (Cortisol, ACTH) als auch die Stimulation beider Systeme durch den Hypothalamus
(CRH, Vasopressin) überprüft.
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Gentests für eine personalisierte Depressionsbehandlung
Antidepressiva wirken nicht bei allen Patienten
gleich gut. Eine entscheidende Rolle für den Therapieerfolg spielen offenbar bestimmte Gene.
Zwei Beispiele aus der aktuellen Forschung
sollen dies belegen.
Damit ein Antidepressivum wirken kann, muss es
aus dem Blut in das Gehirn gelangen. Doch an
der „Bluthirnschranke“ verwehren unter anderem
die P-Glykoproteine vielen Fremdsubstanzen
den Zutritt, indem sie diese in die Zirkulation
zurückpumpen.

Medikamentenpumpe P-Glykoprotein
Wenn nun ein Patient ein Antidepressivum erhält,
das von seinem P-Glykoprotein besonders gut
aus dem Gehirn transportiert wird, dann wirkt
dieses Medikament besonders schlecht. Es
konnte gezeigt werden, dass Patienten besser
auf das Medikament ansprechen, wenn sie eine
Genvariante aufweisen, die mit geschwächter
Pumpenfunktion einhergeht.

Heute wird bereits an mehreren Kliniken ein entsprechender Gentest (ABCB1-Genotyp) als Entscheidungshilfe bei der Wahl des Medikaments
und seiner Dosierung genutzt.
Ein anderes Beispiel ergibt sich aus der Corticosteroid-Rezeptor-Hypothese. Bei depressiven
Patienten besteht demnach eine verminderte
Effizienz der Corticosteroid-Rezeptoren im Gehirn. Dadurch steigen die Konzentrationen von
depressionsförderndem CRH und Vasopressin.
Durch Antidepressiva wird möglicherweise die
Effizienz der Rezeptor-Signalweiterleitung gesteigert, so dass sich die überhöhten Spiegel
von CRH (und Vasopressin) normalisieren.
Physiologischerweise wird die Rezeptoreffizienz
durch körpereigene Substanzen (Chaperone)
reguliert. Dazu gehört ein kleines Protein namens
FKBP5, das in unterschiedlichen Genvarianten
vorkommt. Eine bestimmte Variante geht mit besserem, vor allem aber rascherem Ansprechen
auf jedwedes Antidepressivum einher.
Derzeit sind Bemühungen im Gange, niedermolekulare Substanzen zu finden, die ein
„schwaches“ FKBP5 unterstützen könnten. Es
ist denkbar, dass solche Moleküle in Zukunft
aufgrund eines Gentests als Komedikation gegeben werden, wenn Antidepressiva deshalb
nicht wirken, weil der Patient eine ungünstige
FKBP5-Variante aufweist. Dies wäre ein Schritt in
Richtung „personalisierte Depressionsbehandlung mit herkömmlichen Antidepressiva“.

Antidepressiva erfolgt innerhalb von Stunden, auf den Eintritt der klinischen Wirkung
muss man dagegen oft viele Wochen warten,
und manchmal bleibt sie ganz aus.
Die Strategie, die verstärkte Neurotransmission durch „Breitband-Antidepressiva“
immer weiter zu optimieren, ist jedenfalls
ausgereizt; Neuentwicklungen weisen
gegenüber vorhandenen Medikamenten, auch denen, die keinen Patentschutz
mehr haben, nur marginale Vorteile auf.
Die viel höheren Preise rechtfertigen ihre
bevorzugte Verschreibung nur in Sonderfällen. Bei der Entwicklung innovativer
Therapieformen werden künftig vor allem
neue Erkenntnisse der molekularen und
systemischen Depressionsforschung eine
zentrale Rolle spielen.
Viele Patienten mit Depression zeigen bei
der Laboruntersuchung Veränderungen der
Stresshormonaktivität, die von neuronalen
Schaltkreisen, vor allem im limbischen
System, reguliert werden. Mit speziellen
Tests (siehe Kasten S. 82) lässt sich bei diesen Patienten ein vermindertes Ansprechen
zentraler Rezeptoren im Gehirn auf das
Stresshormon Cortisol nachweisen. Neben
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