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SSRI wirken als Alzheimer-Bremse
Bei depressiven Patienten mit einer leichten kognitiven Störung könnte eine längerfristige Einstellung auf 
 einen SSRI Vorteile bringen: Eine aufwändige Studie zeigt, dass sich so die Alzheimer-Demenz aufhalten lässt.

 _ Depressive Erkrankungen sind mit 
einem erhöhten Risiko für eine Alzhei-
mer-Demenz assoziiert. Es existieren 
Hinweise darauf, dass der selektive Sero-
tonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI)
Citalopram die Bildung von Amyloid-
beta-Plaques inhibiert.

Nun wurden die Daten von 755 Teil-
nehmern einer longitudinalen Neuro-
imaging-Studie, in der es um den Über-
gang von einer leichten kognitiven Stö-
rung (mild cognitive impairment, MCI) 
zu einer Demenz vom Alzheimer-Typ 
ging, mithilfe einer Kaplan-Meier-Ana-
lyse ausgewertet. Dabei wurden zusätz-
lich Analysen im Hinblick auf das Vor-
liegen des genetischen Risikofaktors 
ApoE4 und das Alter durchgeführt.

Bei MCI-Patienten, die anamnestisch 
auch unter einer depressiven Erkran-
kung litten, war die länger als 4 Jahre an-
dauernde, kontinuierliche Einstellung 

auf einen SSRI mit einem signi�kant 
verlangsamten Übergang in eine De-
menz vom Alzheimer-Typ verbunden. 
Im Durchschnitt dauerte dies etwa drei 
Jahre länger. Ein solcher E�ekt wurde 
nicht beobachtet, wenn andere Anti-
depressiva oder SSRI nur kurzfristig ver-
abreicht wurden, oder wenn gar keine 
medikamentöse antidepressive Behand-
lung durchgeführt worden war.

Unterschiede im Hinblick auf Bio-
marker im Liquor wurden hingegen 
nicht beobachtet.

 ■ Bartels C, Wagner M, Wolfsgruber S et al. Impact of SSRI 
 therapy on risk of conversion from mild cognitive impairment 
to alzheimer‘s dementia in individuals with previous 
 depression. Am J Psychiatry. 2018;175:232–41

KOMMENTAR
Diese hochkarätige Datenanalyse ver-
danken wir der prospektiven Multi-
center-Studie Alzheimer‘s Disease Neuro-
imaging Initiative, für die mehr als 1.500 

MCI- oder Alzheimer-Patienten sowie 
 zusätzlich gesunde Kontrollpersonen 
jährlich neuropsychologisch, genetisch, 
mit bildgebenden Verfahren sowie be-
züglich möglicher Biomarker in Blut 
oder Liquor untersucht wurden.
Wenn sich die Ergebnisse in weiteren 
prospektiven klinischen Behandlungs-
studien reproduzieren ließen, hätte
dies eine enorme klinische und volks-
wirtschaftliche Bedeutung.
Eine Empfehlung für eine kontinuierli-
che, längerfristige Einstellung auf einen 
SSRI bei Vorliegen einer Depression stün-
de nicht im Widerspruch zu aktuellen 
therapeutischen Empfehlungen. Denn 
sowieso zeigt sich immer wieder, dass 
das Absetzen eines Antidepressivums 
auch nach mehrjähriger Stabilität mit 
dem erhöhten Risiko einer erneuten de-
pressiven Phase verbunden ist. ■ 
 Prof. Dr. med. A. Broocks

Ein Katzenkratzer geht fast ins Auge

Eine 22-jährige Frau hatte seit drei Monaten einen geröteten, har-
ten, ulzerierten Knoten am rechten unteren Augenlid. An dieser 
Stelle war sie zuvor von einer Katze gekratzt worden. Gleichzeitig 
sah und tastete man an der Schläfe und an der Wange subkutane 
Knoten im Sinne einer nodulären Lymphangiitis (s. Abb.).

Die Hautbiopsie zeigte in der Pilzkultur eine Sporotrichose, also 
eine Infektion mit Sporothrix schenkii. Die Übertragung erfolgt in 
der Regel durch traumatische Inokulation von Katzen und Hunden. 
Es werden die tiefen Hautschichten, das Lymphsystem und in man-
chen Fällen der ganze Körper befallen. Am häufigsten sind Knoten 
in der Unterhaut, die aufbrechen können und ein schmieriges 
 Exsudat absondern.

Bei lymphokutanen und kutanen Erkrankungen erfolgt die ora-
le Behandlung mit Itraconazol für 2–4 Monate. Bei der beschriebe-
nen Patientin dauerte es fünf Monate bis zur Ausheilung. Hoffent-
lich haben die Kollegen die Katze zum Veterinär überwiesen! ■ 
 Prof. Dr. med. H. Holzgreve

 ■ Wee E, Lin M, Gin D. An ulcerated eyelid plaque with nodular lymphangitis. BMJ. 2018;361:k2147 Harter, ulzerierter Knoten am rechten unteren Augenlid.
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