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Experts Lounge

RepoRt

Seit vier Jahren in der Schweiz

Die Rolle von Vortioxetin bei der
Depressionsbehandlung
Wie unterschiedlich die Profile von Patienten mit Depression sein
können, zeigten die Experten-Antworten auf vier identische Fragen.
Doch in einem Punkt waren sich die Teilnehmer der Experts Lounge
einig: Vortioxetin kann die Patienten aus dem Stimmungstief herausholen, bringt die kognitive Performance ins Lot und wird gut
vertragen.

An der Medical Tribune Experts
Lounge beteiligten sich Dr. Kerstin
Gabriel Felleiter, Chefärztin Ambulante Dienste, Luzerner Psychiatrie,
Dr. Joachim Leupold, niedergelassener Psychiater, Netzwerk PizolCare,

Bad Ragaz, Dr. Franco Masdea, Beleg- und Konsiliararzt Psychogeriatrie,
Marsens, und Dr. Nina Schweinfurth,
Oberärztin, Zentrum für Affektive,
Stress- und Schlafstörungen, Universitäre Psychiatrische Kliniken, Basel.

Den Abschlusskommentar verfasste
Professor Dr. Gregor Hasler, Ordinarius für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt, Tagesklinik und
Ambulatorium Freiburger Netzwerk
für Psychische Gesundheit.

Interview mit Dr. Joachim Leupold, Bad Ragaz
?

Welche Erfahrungen konnten
Sie bisher mit Vortioxetin sammeln?
Dr. Leupold: Bisher konnte ich mit
Vortioxetin ausgesprochen gute
Erfahrungen sammeln. Es handelt
sich um ein Medikament, das von
den allermeisten Patienten sehr gut
vertragen wird und sich gut kombinieren lässt.
Bei Patienten mit leichten bis
mittelschweren Depressionen sowie – meiner Erfahrung nach – auch
bei Angstpatienten zeigt Vortioxetin
eine gute Wirkung. Wesentlich ist
der positive Effekt auf die Kognition, denn meine Patienten sind fast
ausnahmslos berufstätig. Vortioxetin
eignet sich hervorragend für diese
Patienten.

?

Wo liegt der Schwerpunkt bei
den Patienten mit Depression,
die zu Ihnen kommen: Handelt es
sich hauptsächlich um ältere oder

eher jüngere, berufstätige Patienten? Kommen in etwa gleich viele
depressive Frauen und Männer zu
Ihnen? Was sind die wichtigsten
Anliegen Ihrer Patienten?
Die überwiegende Mehrzahl meiner Patienten ist berufstätig, und
sie gehören in die Altersgruppe
zwischen Anfang 30 und Mitte 50.
Das hat natürlich auch mit meiner
Spezialisierung auf Depressionen,
Ängste und Burnout zu tun. Ich
behandle etwa gleich viele Frauen
und Männer mit diesen Problemen.
Das führe ich zum Teil auf das Zuweisungsverhalten meiner Kollegen
zurück, denn tendenziell sind Frauen eher bereit, Hilfe zu suchen und
anzunehmen.
Typisch für die Patienten ist, dass
sie erschöpft und angespannt sind,
ratlos, lustlos, freudlos, geplagt
von Ängsten und Schlafstörungen.
Manche präsentieren sich mit überwiegend körperlichen Symptomen

aufgrund der vegetativen Dysbalance. Für die meisten Patienten ist es
essenziell, dass man sie im ambulanten Setting betreut und höchstens krankschreibt. Auch heute
noch legen viele grossen Wert darauf, dass keiner ihre psychiatrische
Störung mitbekommt, was sich bei
einer stationären Aufnahme kaum
vermeiden lässt. Vor allem jüngere
Menschen in akademischen Berufen befürchten einen Karriereknick,
wenn sie sich mit einem Burnout
und dessen Konsequenzen outen
würden.
Patienten mit einer mittelschweren depressiven Störung, die in ihrer
Funktionalität bereits stark eingeschränkt sind, müssen vor Fehlern
und deren Folgen geschützt werden.
Mit einer Krankschreibung kann
man das oft gut abfedern. Selbstverständlich sind psychotherapeutische
und psychoedukative Massnahmen
ein wichtiges Instrument – in Ver-

bindung mit der medikamentösen
Therapie.

Dr. Joachim
Leupold
Bad Ragaz

?

Welche Aspekte des klinischen
Profils von Vortioxetin haben
Sie in Ihrem therapeutischen Alltag überzeugt – und welches sind
für Sie die drei wichtigsten Eigenschaften?
Vortioxetin ist ein hervorragendes
Antidepressivum, das bei besserer
Verträglichkeit so wirksam ist wie
Escitalopram. Lediglich bei einem
Teil der Patienten kommt es am
Therapiebeginn zu Übelkeit, die
sich jedoch durch eine abendliche
Einnahme oft gut managen lässt.
Das günstige Nebenwirkungsprofil ist essenziell für die Praxis: So
konnte ich auch einige sehr pharmakritische Patienten von Vortioxetin überzeugen, indem sich Antrieb,
Stimmung und Kognition rasch und
relevant besserten, was für mich die
drei wichtigsten Eigenschaften sind.
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?

Welche Patienten sind für Sie
Kandidaten für einen primären
Einsatz von Vortioxetin?
Patienten, die noch nie eine antidepressive medikamentöse Therapie erhalten haben, aber doch eine leicht- bis
mittelgradige Depression mit somatischem Syndrom aufweisen, und bei
denen es auf eine suffiziente antidepressive Wirkung ankommt. Es sind
Patienten im ambulanten Setting, die
im Arbeitsprozess bleiben wollen, idealerweise ohne Krankschreibung.
Besten Dank für das Gespräch!

Interview mit Dr. Nina Schweinfurth, Basel
?

Welche Erfahrungen konnten Sie
bisher mit Vortioxetin sammeln?
Dr. Schweinfurth: Seit der Zulassung von Vortioxetin vor vier Jahren konnten wir umfassende Erfahrungen sammeln. Anfänglich kam
es eher zögerlich und nicht in der
ersten Therapielinie zum Einsatz,
beispielsweise bei Patienten, die auf
Duloxetin nicht oder nur unzureichend angesprochen haben oder
Verträglichkeitsprobleme hatten.
Obwohl wir bei Duloxetin generell
eine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit sehen, kommt es teilweise
zur Gewichtszunahme, die eine Umstellung der Therapie erforderlich
macht. Ausserdem kann ein «emotional blunting» auftreten, das in
Richtung Derealisation und Depersonalisierung geht, insbesondere bei
höheren Dosierungen. Unsere initiale Erfahrung war, dass Vortioxetin
gerade bei solchen Patienten sehr
wirksam ist, und bei guter Verträglichkeit die depressive Symptomatik
bessert.

?

Wo liegt der Schwerpunkt bei
den Patienten mit Depression,

die zu Ihnen kommen: Handelt es
sich hauptsächlich um ältere oder
eher jüngere, berufstätige Patienten? Kommen in etwa gleich viele
depressive Frauen und Männer zu
Ihnen? Was sind die wichtigsten Anliegen Ihrer Patienten?
Mittlerweile setzen wir Vortioxetin
auch als First-Line-Therapie in der
Depressionsbehandlung ein, wenn
die Indikation für eine medikamentöse Intervention gegeben ist. Denn
wir haben durchaus immer wieder
Patienten, die wir nichtpharmakologisch behandeln. Wir sehen das
komplette Spektrum an Patienten,
allerdings mehr Frauen als Männer,
angefangen von solchen mit leichten depressiven Störungen, die wir
ambulant oder in der Tagesklinik
betreuen, bis hin zu stationär zu
behandelnden schweren Depressionen. Die meisten Patienten behandeln wir allerdings stationär. Zu
uns kommen Patienten zwischen
18 und 65 Jahren, die meist berufstätig sind resp. waren, bis sie etwa
depressionsbedingt ihre Tätigkeit
unterbrechen oder beenden mussten. Patienten über 65 Jahre werden

meist in einer speziell auf die geriatrischen Bedürfnisse ausgerichteten
Abteilung behandelt. Bei diesem
breiten Altersspektrum konnten
wir mit Vortioxetin sehr gute Erfahrungen sammeln. Ein Anliegen, das
praktisch alle Patienten angeben: Sie
wollen ihre Alltagskompetenz wiedererlangen, und ihre Rollenfunktion in der Partnerschaft und Familie,
im sozialen Umfeld und natürlich
im Beruf wieder ausfüllen. Die Patienten wünschen sich ausreichend
Energie und Antrieb, sie wollen
Freude und Sinnhaftigkeit bei ihren
Aktivitäten erleben, in Verbindung
mit einer verbesserten kognitiven
Performance. Sie möchten wieder
besser planen, organisieren und sich
konzentrieren können.

?

Welche Aspekte des klinischen
Profils von Vortioxetin haben
Sie in Ihrem therapeutischen Alltag
überzeugt – und welches sind für Sie
die drei wichtigsten Eigenschaften?
Vortioxetin zeigt eine überzeugende Wirksamkeit in Verbindung mit
guter Verträglichkeit. Dadurch fällt
es den Patienten leicht, das Medi-

kament längerfristig einzunehmen.
Mit einer möglichst einschleichenden Dosierung versuchen wir, Verträglichkeitsprobleme gar nicht erst
aufkommen zu lassen. Und wir ermutigen alle Patienten, beim Auftreten von unerwünschten Wirkungen
zeitnah mit uns Kontakt aufzunehmen, damit wir gezielt intervenieren können. Und unsere Patienten
wissen, dass sie auch nein sagen und
eine von uns vorgeschlagene Therapie ablehnen dürfen.
Für mich ist noch wichtig, dass
Vortioxetin auch in Tropfenform
angeboten wird, was die Aufdosierung und Individualisierung sehr
erleichtert. Ausserdem kann es bei
bereits vorbehandelten Patienten
von Vorteil sein, welche zwar diese
oder jene Tablette oder Kapsel nicht
vertragen haben, aber einer Therapie in Tropfenform durchaus aufgeschlossen gegenüberstehen. Wenn
man mit sehr geringer Dosierung
startet und langsam steigert, kommt
es meiner Erfahrung nach nur extrem selten zu Nebenwirkungen.
Diese Flexibilität – mit mehr oder
weniger rascher Dosissteigerung

Dr. Nina
Schweinfurth
Basel
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und Möglichkeit der Umstellung auf
Tabletten – kommt vielen Patienten
sehr entgegen.

?

Welche Patienten sind für Sie
Kandidaten für einen primären
Einsatz von Vortioxetin?
Mittlerweile würde ich sagen, dass
wir Vortioxetin bei sehr vielen Patienten mit depressiver Episode initial
verordnen. Wir besprechen mit den
Patienten vorab immer den Erwartungshorizont, was er vom Medikament erwartet, und was keinesfalls
auftreten sollte. Das können beispielsweise Effekte auf das Gewicht,
die Sexualfunktion oder auch die
Antriebslage sein.
Besten Dank für das Gespräch!
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Interview mit Dr. Kerstin Gabriel Felleiter, Luzern
?

Welche Erfahrungen konnten
Sie bisher mit Vortioxetin sammeln?
Dr. Gabriel Felleiter: Wenn ich
über «meine» Erfahrungen spreche, dann betreffen diese den Erfahrungshorizont der verschiedenen Ambulatorien, Tageskliniken
und Home-Treatment-Teams der
Luzerner Psychiatrie (LUPS) in den
Kantonen Luzern, Nidwalden und
Obwalden. In diesen Abteilungen
betreuen wir pro Jahr rund 6000
Patienten und setzen unter anderem auch Vortioxetin ein.
Im Vorfeld des Interviews habe
ich auch Kollegen nach ihren Erfahrungen mit Vortioxetin gefragt.
Mehrheitlich berichteten die Kollegen über positive Erfahrungen,
vor allem bei leicht- bis mittel-

gradigen depressiven Störungen,
und insbesondere dann, wenn
diese von kognitiven Defiziten
begleitet sind. Es gibt aber auch
Kollegen, denen der antidepressive Effekt von Vortioxetin nicht
ausgeprägt genug ist. Gleichzeitig
wird vereinzelt von schwierig zu
behandelnden Depressionen berichtet, bei denen beispielsweise
Venlafaxin oder Escitalopram ungenügende Wirkung zeigten, die
dann auf Vortioxetin ansprachen.

?

Wo liegt der Schwerpunkt bei
den Patienten mit Depression,
die zu Ihnen kommen: Handelt es
sich hauptsächlich um ältere oder
eher jüngere, berufstätige Patienten? Kommen in etwa gleich viele
depressive Frauen und Männer zu

Ihnen? Was sind die wichtigsten
Anliegen Ihrer Patienten?
Von den oben genannten Patienten
leiden etwa 40 % an einer Depression. Wir therapieren jüngere berufstätige und ältere Patienten, den
grösseren Anteil stellen Frauen dar.
Als wichtigstes Anliegen steht die
Verbesserung von Stimmung, Aktivitätsniveau und kognitiver Performance im Vordergrund. Wir sehen
die Patienten oft relativ spät, weil
leichte depressive Störungen meist
von den Hausärzten behandelt werden. Wenn Patienten zu uns kommen, besteht oft bereits eine mittelgradige bis schwere Depression mit
Funktionseinschränkungen.

?

Welche Aspekte des klinischen
Profils von Vortioxetin haben

Sie in Ihrem therapeutischen Alltag überzeugt – und welches sind
für Sie die drei wichtigsten Eigenschaften?
Eine der Stärken von Vortioxetin
sind die sehr geringen Nebenwirkungen. Entscheidend ist neben
der Gewichtsneutralität, die geringe
Beeinträchtigung der Sexualfunktionen. Dieses Wirkprofil kommt
den Erwartungen der Patienten
entgegen. Der günstige Effekt von
Vortioxetin auf kognitive Funktionen wird sowohl von jüngeren berufstätigen Patienten als auch von
den geriatrischen Patienten positiv
beurteilt. In der Praxis wird der
Vorteil geschätzt, dass Vortioxetin
in Tropfenform verfügbar ist und
so individuell aufdosiert werden
kann.

Dr. Kerstin Gabriel Felleiter
Luzern
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?

Welche Patienten sind für Sie
Kandidaten für einen primären
Einsatz von Vortioxetin?
Vortioxetin hat sich bei leichten bis
mittelgradigen Depressionen bewährt – vor allem, wenn kognitive
Einschränkungen im Vordergrund
stehen – für junge ebenso wie für
betagte Patienten.
Besten Dank für das Gespräch!

Interview mit Dr. Franco Masdea, Marsens
?

Welche Erfahrungen konnten
Sie bisher mit Vortioxetin sammeln?
Dr. Masdea: Ich verordne Vortioxetin seit 2017 im psychogeriatrischen Setting, sowohl bei
stationären Patienten – allgemeinpsychiatrische Station mit 23 Betten für Alterspatienten, von denen
etwa ein Drittel eine Depression
aufweist – als auch in der ambulanten geriatrischen Betreuung
65+, und schliesslich in den Altersund Pflegeheimen des Kantons, wo
ich konsiliarisch tätig bin.
Und dann sehe ich auch noch
Patienten mit Obesitas, die wegen
Bypass-Operationen in einem metabolischen Zentrum behandelt
werden und nicht selten depressiv
sind. Vortioxetin schätze ich vor
allem als stimmungsaufhellenden
Wirkstoff und wegen des Mehrwerts, den es meinen multimorbiden Patienten unter Polymedikation bietet.

?

Wo liegt der Schwerpunkt bei
den Patienten mit Depression,
die zu Ihnen kommen: Handelt es
sich hauptsächlich um ältere oder
eher jüngere, berufstätige Patienten? Kommen in etwa gleich viele

depressive Frauen und Männer zu
Ihnen? Was sind die wichtigsten
Anliegen Ihrer Patienten?
Meine Patienten sind meist über
55 Jahre und im Durchschnitt 70
Jahre alt, etwas mehr als die Hälfte,
54 %, sind Frauen. Im metabolischen Zentrum sehe ich allerdings
auch deutlich jüngere Patienten, im
Mittel etwa 40 Jahre alt.
Meine Patienten kann ich fünf
Gruppen zuordnen: Eine Gruppe
umfasst diejenigen, die in Rente gegangen sind, ohne sich darauf vorzubereiten – und das nach einem
Arbeitsleben, in das sie viel investiert haben, und die sich nun von
einem Tag auf den anderen in völliger Orientierungslosigkeit wiederfinden. Die Leere, die sie bedrückt,
kann in eine Depression führen. In
eine zweite Gruppe gehören jene,
die um den Verlust des Ehepartners
trauern, was mit unterschiedlichen,
mehr oder weniger ausgeprägten
Störungen einhergehen und in eine
Depression münden kann.
In der dritten Gruppe stehen
Sorgen aufgrund des Alterns im
Vordergrund, was sich in psychischen wie auch somatischen Störungen äussert: Sie klagen über
Schlafstörungen, und sie haben

Mühe, dem Leben wieder einen
Sinn abzugewinnen.
Die vierte Gruppe stellt sich in
meiner Praxis wegen mehr oder
weniger ausgeprägter kognitiver
Defizite vor, und bei ihnen steht
oft die Frage nach einer Heimunterbringung im Raum. Sie machen
sich Sorgen wegen einer möglichen
Institutionalisierung und allen damit verbundenen Vorurteilen.
Zur letzten Gruppe schliesslich
gehören die meist jüngeren BypassPatienten, die um ihre Funktionalität besorgt sind und sich Gedanken
machen über die möglichen Antidepressiva-Nebenwirkungen. Wird
das Denkvermögen beeinträchtigt?
Besteht ein Abhängigkeitsrisiko?
Sind kognitive Auswirkungen zu
befürchten? Wird sich die Persönlichkeit verändern? Schliesslich beobachte ich, unabhängig vom Alter
der Patienten, häufig Bedenken wegen unerwünschter Effekte.

?

Welche Aspekte des klinischen
Profils von Vortioxetin haben
Sie in Ihrem therapeutischen Alltag überzeugt – und welches sind
für Sie die drei wichtigsten Eigenschaften?

Die Wirksamkeit ist ausschlaggebend für mich, ebenso wie ein
günstiges Sicherheitsprofil, angesichts der vielen betagten Patienten. Diesen kann ich angesichts der
Multimorbidität und Polymedikation keine Pharmaka mit belastenden Nebenwirkungen verordnen.
Dann achte ich auf den Wirkmechanismus, wobei ich den multimodalen Effekt von Vortioxetin
schätze, das mit unterschiedlichen
Rezeptoren interagiert. Gerade bei
den Älteren beobachte ich nicht
nur eine kognitive Verbesserung,
sondern auch positive Effekte auf
das Planungsvermögen und die
Alltagsfunktionalität. Bei Patienten, die ich seit 2017 beobachte,
sehe ich unter Vortioxetin eine
signifikante Verbesserung des gesamten Aktivitätsniveaus.

?

Welche Patienten sind für Sie
Kandidaten für einen primären
Einsatz von Vortioxetin?
Das sind Patienten mit Einschränkungen der Herzleistung und mit
eingeschränkter Nieren- und Leberfunktion. Bei denen kann ich
Vortioxetin initial einsetzen ohne
schwere Nebenwirkungen zu riskieren. Weiterhin kommen Pa-
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tienten mit zugrundeliegender
Depression in Frage, deren Alltagskompetenz beeinträchtigt ist,
wo ich gerne auf Vortioxetin zurückgreife, statt ein Standard-SSRI
zu verordnen.
Positive Rückmeldungen liegen
auch von Pflegeheimen vor, wo Patienten oft über Jahre eine Medikation erhalten, ohne dass eine Reevaluierung stattfindet. Für mich
ist das eine Gelegenheit, um alte
Trizyklika oder Wirkstoffe mit ungünstigem Nebenwirkungsprofil
gegen niedrig dosiertes Vortioxetin
austauschen – mit überzeugenden
Resultaten. Und last but not least
konnte ich bei einigen dementen
Patienten unter Vortioxetin eine
Besserung der Verhaltensstörungen beobachten.
Besten Dank für das Gespräch!

Abschlusskommentar von Prof. Gregor Hasler, Fribourg
Beim Durchlesen der Interviews
fiel mir auf, dass alle vier Experten die gute Verträglichkeit von
Vortioxetin betonen. Dieses Antidepressivum kann also mit Aussicht auf Erfolg auch bei Patienten
eingesetzt werden, die vorgängig
verordnete Medikamente wegen
Verträglichkeitsproblemen wieder
absetzten. In diesem Zusammenhang wird auf die Verfügbarkeit in
Tropfenform hingewiesen, die eine
einschleichende Dosierung mit
langsamer Dosissteigerung erlaubt,
was sich in puncto Verträglichkeit
als vorteilhaft erwiesen hat. Die
gelegentlich beobachtete Übelkeit
lässt sich gut managen, beispiels-

weise durch eine abendliche Gabe
des Medikaments.
Vortioxetin wird durch sämtliche
Settings hinweg breit eingesetzt: im
ambulanten Bereich, sowie auch
stationär oder teilstationär, in der
Psychogeriatrie ebenso wie bei geriatrischen Patienten in Alters- und
Pflegeheimen. Und überall, auch
bei jüngeren Burnout-Patienten,
berichteten die Kollegen über positive Erfahrungen.
Einige Experten legen den
Schwerpunkt auf leicht bis mittelschwere Depressionen, doch
kommt Vortioxetin durchaus auch
bei schweren Depressionen zum
Einsatz. Selbst bei Patienten mit

therapieresistenter Depression hat
es sich bewährt. Vortioxetin stellt
also einerseits eine Option dar,
wenn andere Antidepressiva wie
beispielsweise SSRI versagten, und
auf der anderen Seite bietet es sich
als First-Line-Therapie an. Bei diesem breiten Spektrum therapeutischer Situationen kommt Vortioxetin in Frage.
Wichtig erscheinen mir auch
noch die Aspekte der Lebensqualität und der kognitiven Funktionen.
Das Wiedererlangen der Alltagsfunktionalität und Alltagskompetenz hat sich inzwischen – zu
Recht – als wichtiger Outcome-Parameter etabliert. Auch hier konn-

te Vortioxetin seine Wirksamkeit
unter Beweis stellen. Das kommt
natürlich gerade den älteren Patienten zugute, was Dr. Masdea
sehr eindrücklich geschildert hat.
Wenn sich Planungsvermögen
und kognitive Performance bessern, kommt das den Betroffenen
wie auch den Betreuungspersonen
zugute.
Hier werden ausserdem nicht
nur die Erfahrungen von vier
Schweizer Experten dokumentiert,
da sich Dr. Gabriel Felleiter bei ihren Kollegen der Luzerner Psychiatrie umgehört hat und auch deren
Erfahrungshorizont eingeflossen
ist.
Dr. Renate Weber

Prof. Hasler
Fribourg

Foto: zVg

Diese Experts Lounge konnten
wir dank der freundlichen Unterstützung von Lundbeck realisieren.
Die Firma hat keinen Einfluss auf
den Inhalt genommen.
Kurzfachinformation Brintellix®
auf Seite 4

