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Depression als zirkadiane Rhythmusstörung 

Wenn die Uhr das Verhalten steuert

Lange war umstritten, ob „innere Uhren“ unser Leben beeinflussen. Neuere Forschungen zei-
gen, dass Gesundheit intakter Rhythmusfunktionen unseres Körpers bedarf und psychische 
Krankheiten mit einer gestörten Biorhythmik einhergehen. So ist die Depression eine Erkran-
kung, in der biologische Rhythmen des Menschen gestört sind. Chronotherapeutische 
Ver fahren resynchronisieren die biologischen Rhythmen und wirken so antidepressiv.
GÖRAN HAJAK, MICHAEL LANDGREBE

Antidepressiva sollten gezielt unter 
zirkadianen Gesichtspunkten vigilanz-
fördernd und aktivierend morgens 
sowie schlaffördernd abends eingesetzt 
werden. 
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I m täglichen Leben ist den wenigsten 
Menschen bewusst, dass zahlreiche 
biologische Funktionen unseres Or-

ganismus geordneten Zeitabläufen folgen, 
die eine klare Periodizität aufweisen, also 
rhythmisch organisiert sind [Hajak, 
2009]. Diese Rhythmen umfassen ultra-
diane Rhythmen wie die Hirnstromwel-
len des Elektroencephalogramms, den 
Atmungsrhythmus, den Herzschlag oder 
den Wechsel zwischen verschiedenen 
Schlafstadien, zirkadiane Rhythmen wie 
den Wechsel von Wachen und Schlafen, 
infradiane Rhythmen wie die Menstru-
ation und supradiane Rhythmen wie die 
Schwankung der Befindlichkeit abhängig 
von der Jahreszeit. Umfangreiche Litera-
tur ergänzt dieses Wissen durch den 
Nachweis, dass neuronale, metabolische, 
hormonelle, ja sogar zelluläre Systeme 
bestimmte Rhythmen aufweisen. Stimu-
liert durch diese zumeist empirischen 
Befunde entstand der wissenschaftliche 
Mythos, dass der menschliche Körper in 
der Ordnung rhythmischer und perio-
discher Muster organisiert ist, die Frage 
offen lassend, ob dieses komplexe Rhyth-
musorchester unseres Körpers vor allem 
im Ablauf eines 24-Stunden-Tages eines 
Dirigenten bedarf.

Im Jahre 2003 erschien eine revolu-
tionäre Serie von Publikationen in Sci-
ence. Alle Arbeiten widmeten sich dem 
Thema biologische Uhren und den zu-
grunde liegenden Uhren-Genen. Eine 
Schlüsselpublikation konnte nachweisen, 
dass rhythmisch entladende Nervenzellen 
der bilateral über der retinohypothala-
mischen Bahn gelegenen Nuclei supra-
chiasmatici die Funktion einer „Master-
Clock“, eines koordinierenden Schritt-
machers mit einer Periodenlänge von 
ungefähr 24 Stunden übernehmen [Ya-
maguchi et al., 2003]. Die synchronisier-
te Aktivität einiger zehntausend Nerven-
zellen ist dabei stark genug, um das 

Gesamtsystem unseres Körpers in der 
Regel zu einem konzertanten Ganzen zu 
verbinden und biologische Funktion 
sinnvoll aufeinander abgestimmt ablau-
fen zu lassen. Seit dieser Zeit konnten 
Wissenschaftler wiederholt zeigen, dass 
menschliche, biologische Funktionen 
durch molekulare Uhren bestimmt wer-
den. Sie berichten von autonomen, sich 
selbst versorgenden Oszillator-Netzwer-
ken, die periodisch die Aktivität spezi-
fischer Zielgene steuern. Besondere Auf-
merksamkeit erzielten diese Gene wegen 
ihrer beeindruckenden dynamischen Fä-
higkeit, metabolische, reparative und 
signalübertragende Funktionen zu ver-
mitteln [Tigges et al., 2009; Schulz, Stei-
mer, 2009].

Depression als zirkadiane 
Rhythmusstörung
Die moderne, sich ihre Rhythmen selbst 
gestaltende Welt, hat den im vorletzten 
Jahrhundert noch gebräuchlichen Aus-
druck „das ist der Rhythmus wo ich mit 
muss“ vergessen lassen. Tatsächlich le-
ben viele Menschen gegen ihre inneren 
Rhythmusvorgaben ohne sich zu fragen, 
ob sie sich damit Schaden zufügen. Ar-
beiten rund um die Uhr, Reisen über 
mehrer Zeitzonen, Internet-basierte in-
terkontinentale Geschäftstermine und 
die 24-Stunden-Verfügbarkeit von 
Fernsehen verführen viele Menschen 
dazu, gegen ihre biologische Uhr zu le-
ben [Basner et al., 2007]. Das wissen-
schaftliche Interesse fokussierte sich in 
den letzten Jahren daher auf die Frage, 
ob im schlimmsten Fall auch Krank-
heiten mit Störungen von rhythmischen 
Systemen zusammenhängen könnten. 
Dem aufmerksamen Psychiater ist seit 
langem bekannt, dass depressive Symp-
tome als eine Störung des normalen Le-
bensrhythmus eines 24-Stunden-Tages 
aufgefasst werden können [Hajak, Land-

grebe 2010] (Abb. 1). Klassische Be-
schwerden dieser Art sind die Stimmungs-
schwankungen vieler depressi ver Pati-
enten im Tagesverlauf (das „Morgentief“), 
Antriebsschwäche in den Vormittags-
stunden, ausgeprägte Müdigkeit und 
Antriebsschwäche am Tage, Ein- und 
Durchschlafstörungen in der Nacht und 
Appetitlosigkeit zu physiologisch norma-
len Essenszeiten [Lam, 2008]. Eine zu-
nehmende Anzahl wissenschaftlicher 
Arbeiten leitet aus diesen Symptomen 
und Daten der Grundlagenforschung ab, 
dass bei depressiven Patienten eine tief-
greifende Veränderung der zirkadianen 
(circadian: lateinisch circa = ungefähr; 
dies = Tag; auch dyeu- in indo-europä-
ischer Herkunft), innerhalb der 24-Stun-
den-Tages-Periode organisierten Lebens-
rhyth mik vorliegt [Turek, 2008; Harvey, 
2008; Monteleone, Maj, 2008, 2009; 
Benca et al. 2009; Mendlewicz,2008, 
2009]. Diese Überlegungen sind auch 
für Kliniker von Interesse, stellen sie 
doch die intellektuelle Grundlage für 
sogenannte chronotherapeutische Be-
handlungsmethoden dar, die über den 
Weg rhythmus-vermittelnder Systeme 
in der klinischen Praxis zur Depressions-
behandlung eingesetzt werden können 
[Hajak, Popp, 2008].

Zunächst muss sich der Arzt verge-
genwärtigen, dass zahlreiche biologisch-
psychiatrische Forschungsbefunde die 
aus den klinischen Beobachtungen abge-
leitete These stützen, dass man die De-
pression als eine zirkadiane Rhythmus-
störung verstehen kann. Biologische 
Funktionen, die üblicherweise einer ge-
regelten 24-Stunden-Rhythmik folgen, 
sind bei Depressiven in ihrer Amplitude 
zumeist vermindert („Rhythmusverfla-
chung“). Die Lage des Maximums oder 
Minimums im 24-Stundentag ist verscho-
ben („Phasenverschiebung“), ebenso wie 
die Rhythmen biologischer Funktionen 
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Zusammenhang und die Spezifität dieser 
Befunde weniger gut geklärt. Hypothe-
tisch resultiert eine Depression aus dem 
individuellen Zusammenspiel von endo-
gen, genetisch determinierten und sozi-
alen zirkadianen Störungen sowie stö-
rungsverstärkenden externen Zeitgebern, 
die unseren Organismus destabilisieren 
(Abb. 2). Immerhin liegen umfangreiche 
Daten vor, dass eine gestörte zirkadiane 
Funktion der Hypothalamus-Hypophy-
sen-Nebennierenrinden-Achse depressi-
onsfördernd im Sinne einer Kausalkette 
von Rhythmusstörung zu Depression ist 
[Wassermann et al., 2010; Pariante, 
Lightman, 2008], chronische Schlaf-
Wach-Störungen in prospektiven Studi-
en das Risiko für das Entstehen einer 
Depression vervielfachen [Riemann et al., 
2009] oder Schichtarbeiter eine erhöhte 
Häufigkeit von Depressionen aufweisen 
[Woo, Postolache, 2008]. 

Spektrum der Chronotherapeutika
Folgt man dem Modell der Depression 
als einer zirkadianen Rhythmusstörung 
erscheint die Depressionsbehandlung in 
einem neuen Licht. Grundsätzlich sind 
wohl alle Verfahren erfolgversprechend, 
die gestörte zirkadiane Rhythmen syn-
chronisieren und mit externen Zeitge-
bern klare Signale zur Stabilisierung der 
inneren Rhythmik geben. Nicht jedem 
Arzt ist bewusst, dass antidepressive Ver-
fahren wie die Licht- oder Wachtherapie 
aber auch neue Psychopharmaka als 
chronobiologisch wirksame Methoden 
die zirkadiane Rhythmik normalisieren 
und darüber hinaus die Symptomatik des 
Depressiven verbessern können. Sie wir-
ken als Chronotherapeutika und damit 
als Behandlungsmethoden, die auf dem 
Prinzip der zirkadianen Rhythmus-orga-
nisation und Verbesserung der Schlaf-
physiologie basieren. Ihr Wirkmechanis-
mus beruht maßgeblich darauf, die chro-
nobiologische Uhr zu verstellen oder neu 
einzustellen, zirkadiane Rhythmen zu re-
synchronisieren und so die zirkadiane 
Störung bei depressiven Patienten zu nor-
malisieren [Hajak, Popp, 2009; Benedet-
ti et al., 2007] (Tab. 2).

Wachtherapie
Eine unmittelbare Stimmungsaufhel-
lung in direkter Folge an eine durch-
wachte Nacht macht die Wachtherapie 

Zirkadiane Rhythmusstörung
(Latein circa, um herum; dies, Tag; auch dyeu- im 
Indo-Europäischen) =  „den Tag umfassend”, entsprechend 
gestörten biologischen Prozesse, die eine Periodiziät 
von ungefähr 24 Stunden aufweisen)

Gestörte Tagesvilanz
_ Tagesmüdigkeit 

Schlafstörungen
_ Einschlafstörung
_ Durchschlafstörung

Gestörte Tagesaktivität
_ Verlust an Energie
_ Antriebsschäche

Appetitverlust
_ Minderung der Essmenge 
 auch zu physiologischen 
 Esszeiten

Affektive 
Tagesschwankung

Abbildung 1
Klinische Zeichen einer gestörten zirkadianen Rhythmik 
bei Depression
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Soziales zirkadianes 
Profil 

Abbildung 2
Modell der Depression als zirkadiane Rhythmusstörung 
[nach Hajak, Landgrebe, 2010]

zueinander („Desynchronisation“) [Men-
dlewicz, 2008; Turek, 2007; Lam, 2008]. 
Der Befund einer Desorganisation und 
Desynchronisierung zirkadianer Rhyth-
men betrifft unterschiedlichste physiolo-
gische Parameter wie die Regulation der 
Hypothalamus-Hypophysenachse und 
ihres Indikatorhormons Kortisol, die Kör-
pertemperatur, die Melatoninsekretion 
und natürlich den Schlaf-Wach-Rhyth-

mus (Tab. 1). All diese Ergebnisse werden 
von der Wissenschaft dahingehend ver-
standen, dass eine Störung der zirkadianen 
Rhythmik in der Entstehung von Depres-
sionen eine maßgebliche Rolle spielt [de 
Los Reyes, Guilleminault  2007].

Während das korrelative Zusam-
menspiel von Depression und gestörten 
zirkadianen Rhythmen weitgehend ak-
zeptiert werden kann, sind der kausale 
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zu einem seit Jahrzehnten etablierten, 
chronotherapeutischen Therapieverfah-
ren [Erazo et al., 1998]. Die Behand-
lung ist als totaler oder partieller Schlaf-
entzug oder als selektive Schlafdepriva-
tion der traumreichen Rapid-eye-move-
ment-Schlafphasen wirksam. 

Gegenwärtig geht man davon aus, 
dass ein totaler Schlafentzug dem parti-
ellen Schlafentzug therapeutisch überle-
gen sein kann, ein partieller Schlafentzug 
in der zweiten Hälfte der Nacht jedoch 
einen vergleichbaren positiven Effekt 
aufweist wie ein partieller Schlafentzug 
in der ersten Nachthälfte, vorausgesetzt, 
die verbleibende Schlafzeit ist von glei-
cher Dauer. Nach totaler Schlafdepriva-
tion reagieren 40 bis 60 Prozent der 
depressiven Patienten mit einer deut-
lichen Verbesserung innerhalb weniger 
Stunden oder Tage, unabhängig vom 
jeweiligen diagnostischen Untertyp 
[Giedke, Schwärzler, 2002].  Ausgeprägte 
zirkadiane Stimmungsschwankungen 
mit einem Morgentief und einer Aufhel-
lung der Stimmung im Tagesverlauf sind 
der beste Prädiktor für einen therapeu-
tischen Effekt. Die Wachtherapie sollte 
bevorzugt bei diesen chronobiologisch 
auffälligen und akut kranken Depressi-
onspatienten eingesetzt werden. Im Ge-
gensatz dazu bewirkt Schlafdeprivation 
bei Gesunden und remittierten Patienten 
eher eine Zunahme von Schläfrigkeit und 
eine Verschlechterung der Stimmung 
[Banks und Dinges 2007]. 

Eine Schwäche der Wachtherapie 
besteht darin, dass der stimmungsaufhel-
lende Effekt nur bei etwa einem Fünftel 
der Patienten über mehrere Tage anhält 
[Giedke, Schwärzler, 2002]. Daher wur-
den verschiedenste Strategien untersucht, 
die den frühen Rückfall nach einer er-
folgreichen Schlafdeprivation verhindern 
sollen [Benedetti et al., 2007]. So redu-
ziert die gleichzeitige Gabe von Antide-
pressiva die Rückfallwahrscheinlichkeit 
um etwa 10 bis 15 Prozent. Erfolgreich 
eingesetzt wurden bei unipolarer Depres-
sion etwa Serotonin-Wiederaufnahme-
Hemmer (SSRI), Lichttherapie am Tag, 
Pindolol (ein Beta-Blocker und Sero-
tonin 5-HT1A-Antagonist) [Giedke, 
Schwärzler, 2002], repetitive transkrani-
elle Magnetstimulation [Eichhammer et 
al., 2002] oder Lithium bei bipolaren 
Patienten. Vor allem eine schrittweise 

Vorverlagerung der Schlafphase nach 
einer Nacht mit Wachtherapie wirkt 
einem Rückfall entgegen (siehe unten). 

Therapie der 
Schlafphasenvorverlagerung 
Die antidepressive Wirkung von tota-
lem Schlafentzug kann verlängert wer-
den, wenn die Schlafphase nach einer 
Nacht Schlafdeprivation zeitlich schritt-
weise vorverlagert wird [Benca, 2005], 
und das bei 60 bis 75 Prozent der Pati-
enten [Berger et al., 1997]. Die Pati-

enten müssen bei dieser aufwendigen 
und ganz überwiegend stationär einsetz-
baren Schlafphasenvorverlagerung ihren 
Schlaf an bestimmten Uhrzeiten des Ta-
ges nehmen und systematisch verschie-
ben (Tab. 3). 

Die Phasenvorverlagerungstherapie 
soll eine, bei Depressiven fehlende Über-
einstimmung zwischen der Schlaf-Wach-
Rhythmik und den zirkadianen Phasen 
anderer physiologischer Parameter [Wirz-
Justice, 2007; Benca, 2005] synchroni-
sieren. Sie verlangt eine konsequente 

Gestörte zirkadiane Rhythmen bei Depression 
[nach Hajak, Popp  2009]

—  Schlaf-Wach-Funktion: Nächtliche Schlaflosigkeit („Insomnie“) mit Ein- und Durchschlaf-
störungen und Früherwachen sowie Müdigkeit und Schläfrigkeit am Tage („Hypersomnie“) 
sind Seismografen einer gestörten Rhythmik und Prädiktoren für die Erstmanifestation und 
das Wiederauftreten einer depressiven Episode.

—  Körperkerntemperatur: Diese wesentliche, autonome Größe zirkadianer Rhythmik ist erhöht, 
die Amplitude vermindert und der Phasenverlauf verschoben.

—  Thyroidea-stimulierendes Hormon (TSH): Die gestörte Sekretionsrhythmik ist abhängig 
vom Schweregrad, bessert sich bei Remission, verhält sich reziprok zur Thermoregulation.  

—  Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse: Die umfassend erforschte Hyperak-
tivität der Stressachse zeigt sich zirkadian als im Basislevel erhöhte, in der Phase verscho-
bene und der Amplitude verflachte Kortisol-Plasmakonzentration. 

—  Melatonin: Das durch die innere Uhr des Menschen (die Nuclei suprachiasmatici) gesteuerte 
und aus der Zirbeldrüse (Pinealis) freigesetzte Melatonin ist in seiner nächtlichen Ausschüt-
tung und Amplitude vermindert, ein Befund, der auch in Remission noch zu sehen ist.

Tabelle 1

Gepüfte chronotherapeutische Interventionen in der 
Behandlung der Depression [modifiziert nach Benedetti et al., 2007]

—  Wachtherapie (Schlafdeprivation)

—  Phasenvorverlagerung des Schlaf-Wach-Zyklus 

—  Wachtherapie gefolgt von einer Schlafphasenvorverlagerung

—  Repetitive Wachtherapie

—  Lichttherapie bei saisonal affektiver Störung 

—  Lichttherapie bei nicht-saisonaler Depression 

—  Lichttherapie in Kombination mit Psychopharmaka bei nicht-saisonaler Depression

—  Wachtherapie in Kombination mit Psychopharmaka 

—  Wachtherapie in Kombination mit anderen Chronotherapeutika wie Lichttherapie und Schlaf-
phasenvorverlagerung

—  Dunkel- oder Ruhetherapie bei  bipolarer Manie und „rapid cycling”

Tabelle 2

Fortbildung
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Therapieansatz basiert auf Befunden, 
dass Licht einen direkten Einfluss auf 
die biologische Periodizität zeigt und 
einer der maßgeblichen Zeitgeber der 
Umwelt ist, der zirkadiane Rhythmen 
im Menschen synchronisieren kann 
[Wirz-Justice et al., 2005]. Die For-
schung ergänzt dies durch den Befund, 
dass Licht zudem vigilanzfördernd und 
aktivierend wirkt [Cajochen, 2007].

In der klinischen Anwendung sollte 
man beachten, dass helles, weißes Licht 
antidepressiv wirksam ist, nicht jedoch 
farbiges (mit Ausnahme von blauem 
Licht) oder Schummerlicht mit geringer 
Lichtstärke [Martiny, 2004]. Das Ver-
fahren ist prinzipiell einfach anzuwen-
den, da sowohl artifizielle Lichtquellen 
als auch Tageslicht therapeutisch wirk-
sam sind (Tab. 4). Der stärkste und 
schnellste therapeutische Erfolg wurde 
erreicht, wenn helles Licht am Morgen 
gegeben wurde und wenn Licht mit ei-
ner antidepressiven Medikation kombi-
niert wurde [Benedetti et al., 2007; Tu-
unainen et al., 2004; Golden et al., 
2005]. Dies gilt auch für therapieresis-
tente, chronisch depressive Patienten 
[Terman, 2007] .

Die Lichttherapie wurde zunächst 
zur Behandlung von Patienten mit einer 
saisonal affektiven Störung, das heißt 
Winterdepression eingeführt. In der Zwi-
schenzeit ist umfassend wissenschaftlich 
nachgewiesen worden, dass die Applika-
tion von Licht eine wirkungsvolle Be-
handlungsform auch für nicht-saisonale 
Depressionsformen ist [Wirz-Justice et 
al., 2005; Terman, 2007]. Zwei systema-
tische Metaanalysen zeigen einen signi-
fikanten, insgesamt moderaten und mit 
pharmakologischen Antidepressiva ver-
gleichbaren, therapeutischen Effekt bei 
nicht-saisonaler Depression [Tuunainen 
et al., 2004; Golden et al., 2005]. 

Soziale Rhythmustherapie 
Der Versuch, den sozialen Rhythmus zu 
stabilisieren, gilt als das wesentliche psy-
chochronotherapeutische Verfahren. 
Dieser Behandlungsansatz basiert vor 
allem auf klinischen Daten, die vermu-
ten lassen, dass bei biologisch vulnerab-
len Individuen gestörte natürliche und 
psychosoziale Zeitgeber eine affektive 
Störung hervorrufen können. So fördern 
belastende Lebensereignisse oder Ver-

Methode der Schlafphasenvorverlagerung zur 
Depressionsbehandlung

—  Zielpatient: Prinzipiell alle Patienten mit unipolarer Depression

—  Initialintervention: Eine Nacht totalen Schlafentzug durchführen

—  Weitere Behandlungsmethodik: 

 •  Am Tag nach der Wachtherapie um 17.00 Uhr ins Bett gehen (6 Stunden vor der normalen 
Zubettgehzeit von 23.00 Uhr) 

 • Nach 7 Stunden Schlaf um Mitternacht aufstehen

 •  Am darauf folgenden Tag eine Stunde später zu Bett gehen um von 18.00 bis 1.00 Uhr 
nachts zu schlafen

 •  Dieses Vorgehen solange beibehalten, bis nach fünf Tagen die ursprüngliche Bettzeit 
wieder erreicht wird

Kommentar: Vorzugsweise im stationären Setting einzusetzen

Tabelle 3

Empfehlungen zum Einsatz der Lichttherapie zur Behandlung 
der Depression [nach Hajak, Popp, 2009]

—  Zielpatient: Prinzipiell alle Patienten mit unipolarer Depression

—  Beste Wirkung: Depressive Patienten mit saisonaler Depression mit Beschwerdemaximum 
in lichtarmen Monaten, vor allem bei saisonaler Depression mit Stimmungstief, Erschöp-
fung, Hypersomnie (Tagesschläfrigkeit) und gesteigertem Appetit (speziell für kohlenhyd-
ratreiche Nahrung)

—  Behandlungstechniken: 

•  Kommerziell erwerbbare Lichttherapiegeräte mit Tageslichtspektrum mit mindestens 
2.000 Lux effektiver Lichtstärke im Augenbereich

•  Tageslichthelle Raumbeleuchtung mit Leuchtmitteln mit Tageslichtspektrum 
(z.B. in der Klinik oder am Arbeitsplatz)

•  Normales Tageslicht mit in der Regel zwischen 10.000 und 100.000 Lux Lichtstärke

—  Anwendungsempfehlung: Täglich, bevorzugt am Vormittag, etwa eine Stunde Lichtapplika-
tion auf die geöffneten Augen, die Kombination mit anderen Therapieverfahren verbessert 
den Erfolg, Spazierengehen im hellen Tageslicht ist auch Lichttherapie

Kommentar: Der klinische Effekt zeigt eine Dosis-Wirkungskurve, also je mehr und je länger 
umso besser wirkt die Therapie

Cave! Direktes Anblicken der Lichtquelle nur bei Lichtquellen mit verträglicher Lichtstärke und 
UV-Filter (z.B. kommerzielle Geräte), nicht direkt in das Sonnenlicht sehen, ein Solarium ist 
nicht wirksam, farbiges Licht (mit Ausnahme von kurzwelligem, blauen Licht) und Dämmerlicht 
wirken deutlich schwächer oder gar nicht

Tabelle 4

Durchführung [Berger et al., 1997; Rie-
mann et al., 1999] und ist dann selbst in 
nur drei Tage dauernden Protokollen 
wirksam [Voderholzer et al., 2003]. So-
gar Patienten, die initial nicht auf 
Schlafdepri vation positiv reagierten, kön-
nen einen therapeutischen Effekt nach 

der Vorverlagerung der Schlafphasen 
erzielen.

Lichttherapie
Licht- oder Phototherapie ist die gezielte 
Anwendung von hellem Licht zur Be-
handlung depressiver Störungen. Der 
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haltensänderungen wie der Verlust von 
sozialen Reizen, das Aufgeben regelmä-
ßiger Mahlzeiten oder regelmäßiger 
Schlafepisoden die Entwicklung einer 
depressiven Episode, ebenso wie der 
psychologische Stress, der durch diese 
Ereignisse hervorgerufen wurde [Swartz, 
Frank 2008]. Diesen Aspekt greift die 

„Interpersonale und soziale Rhythmus-
therapie“ (IPSRT) auf [Frank, 2007]. 
Die IPSRT hilft dem Patienten, regu-
läre, einen normalen Biorhythmus un-
terstützende Tagesabläufe zu entwickeln. 
Ausgehend von der sozialen Zeitgebe-
rhypothese affektiver Störungen zielt die 
IPSRT speziell auf soziale Faktoren ab, 
welche das zirkadiane System entweder 
synchronisieren oder destabilisieren. In 
der IPSRT lernen die Patienten, dass sie 
ihre Stimmung besser kontrollieren 
können, indem sie ihre interpersonellen 
Beziehungen effektiver gestalten und 
Struktur in ihren Tagesablauf bringen. 
Diese Komponenten der IPSRT können 
in fast jede Psychotherapie eingebaut 
werden. 

Schlaf-Wach-Rhythmus stabilisieren
Zahlreiche Daten belegen, dass ein re-
gelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus mit 
einem ruhigen und erholsamen Schlaf 
von zentraler Bedeutung für die psy-
chische Gesundheit ist [Staner et al., 
2006]. Chronische Ein- und Durch-
schlafstörungen, die Leitsymptome ei-
ner Insomnie, wurden wiederholt als 
signifikanter Risikofaktor für das Ent-
stehen affektiver Störungen identifiziert. 
Ebenso sind persistierende Schlafstörun-
gen ein bedeutender Prädiktor für einen 
Rückfall depressiver Patienten [Buysse 
et al., 2008]. Daher nimmt eine ange-
messene Behandlung von Schlaf-Wach-
Störungen eine Schlüsselstellung ein, 
um das Auftreten und Wiederauftreten 
von affektiven Störungen zu verhindern. 
Eine zeitlich auf wenige Wochen be-
schränkte Therapie kann medikamentös 
zum Beispiel mittels kurz bis mittellang 
wirksamen Hypnotika erfolgen, die zu 
keiner Rhythmusverflachung im 24-
Stunden-Tag führen (z.B. Zolpidem, 
Zopiclon). Sie ersetzen keinesfalls eine 
gezielte antidepressive Therapie. Hilf-
reich sind zudem praktische Ratschläge 
für den Patienten, die einen erholsamen 
Schlaf unterstützen. Verhaltensthera-

peutische Strategien, die auf einer gere-
gelten Schlaf-Wach-Hygiene beruhen 
[Barion, Zee, 2007] enthalten dabei Ele-
mente, welche den zirkadianen Rhyth-
mus stabilisieren und zirkadiane Rhyth-
men resynchronisieren (Tab. 5). 

Pharmakologische antidepressive 
Rhythmustherapie
Antidepressive Wirkstoffe beeinflussen 
den zirkadianen Rhythmus depressiver 
Patienten, was mindestens zum Teil ihre 
Wirksamkeit erklären könnte [Racagni 
et al., 2007]. So zeigen beispielsweise 
trizyklische Antidepressiva und Sero-
tonin-Wiederaufnahme-Hemmer 
(SSRI) eine deutliche Wirkung auf die 
zirkadiane Amplitude der Körperkern-
temperatur [Goetze, Tölle, 1987], die 
zirkadianen Schwankungen des Pinea-
lishormons Melatonin [Tan et al., 2007] 
und die Phasenlage der Schlafphase 
[McClung, 2007]. Zudem beeinflussen 
sie in unterschiedlichster Weise die 
Schlafarchitektur und die Schlafqualität 
und damit den Schlaf-Wach-Rhythmus 
(Tab. 6). Vor allem schlaffördernde An-
tidepressiva (z.B. Mirtazapin, Doxepin, 
Trazodon, Trimipramin) werden erfolg-
reich als Schlaf-Wach-Rhythmus-stabi-
lisierende Medikamente eingesetzt, off-
label sogar erfolgreich bei Patienten, die 
Schlafstörungen ohne eine Depression 

aufweisen [Hajak et al., 2001, Riemann 
et al., 2002]. Die überwiegende Zahl 
von Antidepressiva, wie SSRI, vor allem 
aber die Noradrenalin-Wiederaufnah-
mehemmer (NARI) wirken jedoch 
nachteilig auf die Schlaf-Wach-Struktur, 
selbst bei Besserung der Depression. Sie 
führen zu einer Schlafverflachung und 
hemmen den traumreichen rapid-eye-
movement-Schlaf und können so den 
Schlaf-Wach-Rhythmus stören.

Einen prominenten, chronobiolo-
gischen Effekt hat Lithium vor allem bei 
bipolaren affektiven Störungen [Mc-
Clung, 2007]. Es kann abnormal schnel-
le zirkadiane Periodizitäten verlangsamen 
und zu einer Schlafphasenverzögerung 
des zirkadianen Rhythmus führen. Die-
se Wirkung ist kritisch für den Behand-
lungserfolg, denn die Wirkung bleibt bei 
Patienten aus, deren biologische Rhyth-
men bereits verlangsamt sind. 

Grundsätzlich ist bei den bisher er-
wähnten, antidepressiven Präparaten 
nicht zweifelsfrei geklärt, in welchem 
Umfang die Befunde einer sich normali-
sie renden zirkadianen Rhythmik ein 
Begleitphänomen einer sich bessernden 
Krankheit sind oder der chronobiolo-
gische Effekt die Wirkung vermittelt.  
Die sen Aspekt beleuchtet die bereits be-
gonnene chronopharmakologische Zu-
kunft der Depressionsbehandlung. Sie 

Maßnahmen der Schlaf-Wach-Hygiene zur 
Rhythmusstabilisierung depressiver Patienten

—  Das Schlafzimmer so gemütlich wie möglich gestalten und Dinge entfernen, die an 
Stressoren erinnern

—  Das Schlafzimmer relativ kühl temperieren und vollständig verdunkeln 

—  Die Abendstunden so entspannend und befriedigend wie möglich gestalten

—  Abends leichtverdauliches Essen zu sich nehmen, Alkohol und Koffein vermeiden und 
abendlichen Nikotingenuss minimieren

—  Stimulierende Aktivitäten oder körperliche Anstrengungen kurz vor dem Zubettgehen 
vermeiden

—  Regelmäßige Zeiten für das Zubettgehen und das morgendliche Aufstehen 
einhalten

—  Helles Licht bei nächtlichem Erwachen vermeiden

—  Morgens auch dann aufstehen, wenn es schwer fällt

—  Tagsüber aktiv sein, am Besten im hellen Licht

—  Tagsüber eher nicht schlafen und wenn doch, dann nicht länger als eine ½ Stunde

Tabelle 5
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ist gezielt auf die Prinzipien des zirkadi-
anen Rhythmus und der Schlafphysiolo-
gie ausgerichtet [Kennedy, 2007]. Das 
seit einem Jahr in Deutschland zugelasse-
ne Antidepressivum Agomelatin [Kenne-
dy, Rizvi, 2010; McAllister-Williams et 
al., 2010] wirkt als Agonist an melaton-
ergen MT1- und MT2-Rezeptoren im 
zirkadianen System und als Antagonist 
an postsynaptischen, serotonergen 5-
HT2C-Rezeptoren [Delagrange, Boutin, 
2006]. Beide Rezeptorarten sind am 
Nucleus suprachiasmaticus, also der in-
neren Uhr zu finden. Die MT1- und 
MT2-Rezeptorwirkung stabilisiert biolo-
gische zirkadiane Rhythmen. Die 5-
HT2C-Rezeptoren-antagonistische Wir-
kung blockiert rhythmusstörende, sero-
tonerge Signale, fördert Tiefschlaf und 
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verstärkt indirekt die noradrenerge und 
mesolimbische Dopaminübertragung. 

Die synergistische, MT1/MT2-ago-
nistisch und 5-HT2C-antagonistische 
Wirkung des Agomelatin erklärt mögli-
cherweise, warum selektiv melatonina-
gonistische Substanzen wie das Melato-
nin selbst bisher keine zuverlässige anti-
depressive Wirkung gezeigt haben [Sán-
chez-Barceló et al., 2010]. Die kurze 
Halbwertszeit der Substanz von etwa 
einer Sunde unterstreicht darüber hinaus, 
dass ein kurzer Impuls zur rechten Zeit 
(Einnahme beim Zubettgehen)  unserer 
inneren Uhr genügt, gestörte psychobi-
ologische Prozesse bei Depression zu 
normalisieren. So kann das chronobio-
logisch aktive Präparat die Phasenlage 
des zirkadianen Rhythmus der Melato-

ninproduktion und der Körperkerntem-
peratur verschieben [Kräuchi et al., 1997]. 
Bei Depressiven verbessert es die Schlaf-
qualität und den Wachheitsgrad am Tage, 
es normalisiert die Schlafarchitektur und 
stellt ein gesundes Schlaf-Wach-Muster 
wieder her [Quera Salva et al., 2007, 
2010; Lemoine et al., 2007]. Die Daten-
lage klinischer Studien spricht für eine 
sehr gute Wirksamkeit und Verträglich-
keit des Produkts [Kennedy, Rizvi, 2010; 
McAllister-Williams et al., 2010]. 

Fazit
Es ist kein Mythos, sondern evident, „der 
Mensch hat einen Rhythmus wo er mit 
muss“, seine persönliche, biorhythmische 
Homöostase. Vor allem eine intakte zirka-
diane, am 24-Stunden-Tag aufgerichtete 
psychobiologische Rhythmik sichert ihm 
Gesundheit und sie entgleist, wenn er de-
pressiv ist. Chronotherapeutika, das heißt 
Behandlungsansätze, welche auf den 
Prinzipien der zirkadianen Rhythmik beru-
hen, stellen eine wissenschaftlich zuneh-
mend verstandene Therapieform zur Be-
handlung affektiver Störungen dar.
In der Gesamtschau ist die Neueinstel-
lung der internen Uhr bei Depressionen 
ein therapeutischer Ansatz, der über den 
Bereich der Psychiatrie hinausgehen kann, 
denn eine intakte zirkadiane Synchronisa-
tion scheint der Schlüssel für allgemeines 
Wohlbefinden sowohl auf der Verhaltens-
ebene als auch in kognitiver und emotio-
naler Hinsicht zu sein – nicht nur für de-
pressive Menschen.  ò

Effekte von Antidepressiva auf den Schlaf- und Wachheits-
grad bei depressiven Patienten [modifiziert und ergänzt nach Lader 2007] 

Schlafkontinuität Sedierung tagsüber

Trizyklische Antidepressiva

Amitriptylin ++ ++++

Doxepin ++ +++

Imipramin +, ± ++

Clomipramin +, ± ±

Desipramin ± +

Selektive Serotonin Wiederaufnahme-Hemmer

Fluoxetin – ±

Paroxetin – – n/a

Sertralin ± ±

Serotonin-Norepinephrin Wiederaufnahme-Hemmer

Venlafaxin – ++

Melatonerge Antidepressiva

Agomelatin +++ –

Sonstige

Bupropion – ±

Trazodon +++ ++++

+ = Zunahme; – = Abnahme; ± = keine Veränderung; n/a = keine Daten verfügbar 

Wiederholte Symbole geben die Stärke eines Effekts an, verschiedene Symbole deuten auf 
inkonsistente Ergebnisse zwischen Studien hin

Tabelle 6
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