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Depressive Syndrome bei Schizophrenie

Der richtige Weg zur  
Differenzialdiagnose 
Patienten mit Schizophrenie haben oft auch Depressionen. Dann stellt sich die Frage,  
ob die Patienten zusätzlich zur Psychose eine eigenständige Depression haben, oder ob 
die depressiven Symptome zum Verlauf der schizophrenen Erkrankung gehören.  
Spezielle Fragebögen können die Differenzialdiagnose erleichtern. 
KLAUS WIEDEMANN
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Depressionen 
können sich bei 
Schizophrenie-
patienten auf 
vielfältige Weise 
zeigen. 
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D epressive Syndrome bei Schizophrenie werden häufig 
beobachtet und für sämtliche Phasen des Krankheits-
verlaufes beschrieben. Die Angaben zur Prävalenz für 

eine depressive Störung bei Schizophrenie reichen in Abhängig-
keit von den untersuchten Patienten und deren Gesamtzahl von 
6 bis 83 Prozent [Buckley et al., 2009]. Schaut man sich den 
Verlauf schizophrener Psychosen an, so tritt in der Frühphase 
der Erkrankung eine depressive Verstimmung mit einer Präva-
lenz von etwa 80 Prozent und durchschnittlich etwa vier Jahre 
vor der stationären Erstaufnahme auf (ABC-Studie 1994). De-
pressive Verstimmungen als Erstsymptom treten insgesamt bei 
etwa 20 Prozent aller Ersterkrankten auf [Häfner et al., 2005]. 
Im Gesamtverlauf zeigen etwa 60 Prozent der Patienten mit Schi-
zophrenie Symptome einer typischen Depression, die Prävalenz 
während einer akuten psychotischen Episode schwankt zwischen 
50 und 70 Prozent [Knights und Hirsch, 1981]. 

Eine depressive Erkrankung im Langzeitverlauf bei schizo-
phrenen Psychosen ist in der Regel mit einer erhöhten Rezidiv- 
und Rehospitalisierungsrate assoziiert sowie mit einer erhöhten 
Suizidrate [Hirsch und Weinberger, 2003]. So haben zum Beispiel 
junge männliche Patienten mit Schizophrenie und Depression 
oder Suizidversuchen in der Vorgeschichte ein doppelt so hohes 
Suizidrisiko gegenüber Patienten mit Schizophrenie, die keine 
depressive Störung aufweisen.

Überlappende Symptomkomplexe bei Schizophrenie  
und Depression
Die Erfassung depressiver Symptome wird auch in der Behand-
lungsleitlinie Schizophrenie der S3-Praxisleitlinien der DGPPN 
angeraten: Patienten mit Schizophrenie sollten nach depressi-
ven Symptomen regelmäßig befragt und diesbezüglich unter-
sucht werden. Bei der Erfassung der depressiven Symptome 
ergeben sich zunächst grundlegende differenzialdiagnostische 
Überlegungen, die dann weiter charakterisiert werden müssen:
—  Handelt es sich um eine eigenständige depressive Sympto-

matik, oder
—  um Negativsymptome der schizophrenen Erkrankung, oder
—  um unerwünschte Nebenwirkungen?
Die drei genannten Symptomkomplexe ähneln sich klinisch 
und überlappen sich sehr häufig. In der praktischen klinischen 
Routinediagnostik im Therapiegespräch lassen sich die er-
fragten Symptome nicht immer eindeutig zuordnen und auch 
durch den zusätzlichen Einsatz von Skalenmessungen nur be-
dingt diagnostisch abgrenzen. Insbesondere Skalen wie die Po-
sitive and Negative Syndrome Scale for Schizophrenia (PANSS) 
[Kay et al., 1987], die Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) 
[Hamilton et al., 1960] und die Abnormal and Involuntary Mo-
vement Scale (AIMS) [Guy, 1971] für Bewegungsstörungen als 

Folge antipsychotischer Behandlung zeigen Überlappungen 
und Korrelationen. Bei der PANSS-Skala werden unter dem 
Cluster der Negativsymptomatik eine Vielzahl von Symptomen 
erfasst, die sowohl der Negativsymptomatik der Schizophrenie 
als auch einer typischen depressiven Symptomatik zugeordnet 
werden können. Dazu zählen zum Beispiel emotionaler und 
sozialer Rückzug, fehlende Spontanität sowie im Cluster allge-
meine Psychopathologie Symptome einer Depression und mo-
torische Verlangsamung. 

Eine Skala, die speziell zur Depressionsdiagnostik für Pati-
enten mit Schizophrenie entwickelt wurde, ist die Calgary De-
pression Scale for Schizophrenia (CDSS) [Addington et al., 1990]. 
Sie liegt auch in deutscher Übersetzung vor [Müller et al., 1999]. 
Diese Skala besteht aus neun Punkten und ist auch in der täg-
lichen klinischen Praxis gut einsetzbar (Tabelle 1). Sie korreliert 
signifikant zum PANSS-Negativsymptom-Cluster, hat aber eine 
geringere Überlappung zu Skalenfragen wie affektive Verflachung 
als Negativsymptom oder Nebenwirkungen wie Akinese. 

Da insbesondere die Bereiche Anhedonie, Interessenverlust, 
Energie- und Antriebslosigkeit sowie sozialer Rückzug sich so-
wohl bei den Kernsymptomen der Depression als auch bei den 
Kernsymptomen einer Negativsymptomatik finden, ist die Suche 
nach differenzierenden Symptomen besonders wichtig: Unter-
scheidend sind zwischen Negativsymptomen und depressiven 
Symptomen nach Siris vor allem die affektive Verflachung und 
die Desorganisation im Handeln und Denken [Siris et al., 1988], 
die für eine Negativsymptomatik sprechen.

Negativsymptomatik und Residuum sind von Depression  
abzugrenzen 
Nach der ersten Unterscheidung einer Negativsymptomatik von 
einer eigenständigen depressiven Störung oder den Nebenwir-
kungen der antipsychotischen Therapie gibt es zur Differenzial-
diagnostik eine Reihe von Diagnosegruppen, die voneinander 
abzugrenzen sind. Bei der Depression bei Patienten mit Schizo-
phrenie stellt sich zuerst die Frage, ob es sich um eine Negativ-
symptomatik der schizophrenen Erkrankung handelt, eine Schi-
zophrenia simplex, die eher selten ist, oder ob ein schizophrenes 
Residuum vorliegt. Lassen sich diese Optionen ausschließen, 
sind beim depressiven Störungsbild von der postschizophrenen 
bis zur bipolaren Depression mehrere Diagnosen zu unterschei-
den (Tabelle 2). Steht etwa eine akute depressive Symptomatik 
im Vordergrund, ist eine postpsychotische Depression zu disku-
tieren, bei chronischer depressiver Symptomatik ist dagegen eher 
eine die Schizophrenie überdauernde depressive Störung oder 
ein chronisches Demoralisierungssyndrom zu erwägen (s.u.).

Die postpsychotische Depression wurde früher auch als 
Dysphoriesyndrom im Anschluss an eine Psychose beschrieben 
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[McGlashan und Carpenter, 1976]. Sie ist diagnostisch als Un-
terform der Schizophrenie (F20.4) systematisiert, wobei auch 
hier eine Abgrenzung von der schizophrenen Negativsympto-
matik oder etwa einer medikamentös induzierten Akinese er-
forderlich ist. Die Kriterien für eine postpsychotische Depressi-
on sind dann erfüllt, wenn die F20-Kriterien für eine Schizo-
phrenie innerhalb der letzten zwölf Monate vorlagen, einige 
positive oder negative Symptome vorhanden sind sowie massive 
Symptome quälend im Vordergrund stehen, welche die Kriterien 
für eine depressive Episode erfüllen und mindestens zwei Wo-
chen andauern. 

Schizoaffektive Depression – eigene Entität oder 
Unterform?
Die schizoaffektive Depression (F25.1) stellt eine weitere Diffe-
renzialdiagnose dar. Es ist derzeit nicht abschließend zu beur-
teilen, ob schizoaffektive Erkrankungen eine eigene Entität oder 
Unterform zwischen bipolaren und schizophrenen Störungen 
darstellen oder eine Störung in einem Kontinuum sind zwi-
schen den schizophrenen Erkrankungen und den bipolaren af-
fektiven Psychosen. 

Die schizoaffektive Depression darf diagnostiziert werden, 
wenn eine eindeutige Depression mit wenigstens zwei charak-
teristischen depressiven Symptomen sowie ein oder zwei typisch 
schizophrenen Symptomen während der gleichen Krankheitse-

pisode vorhanden sind. Hier gibt es einige Unterschiede zur 
Diagnose nach DSM IV, weshalb im angloamerikanischen Raum 
schizoaffektive Störungen wesentlich weniger häufig diagnosti-
ziert werden: Nach DSM IV TR müssen in der gleichen Episode 
Wahn oder Halluzination für mindestens zwei Wochen ohne 
affektive Symptome vorhanden sein. 

Eine weitere diagnostische Möglichkeit stellt das Prodrom 
für ein psychotisches Rezidiv dar, häufig begleitet von Dyspho-
rie, oft assoziiert mit sozialem Rückzug, Angst, Schuld, Scham-
gefühl, Konzentrations- und Kognitionsstörungen. Nach Herz 
und Melville, 1980, treten prodromale Stadien bei 70 Prozent 
aller schizophrenen Rezidive auf, wovon etwa 75 Prozent mit 
depressiven Symptomen einhergehen. 

Chronisches Demoralisierungssyndrom durch Verlust des 
Selbstwertgefühls
Als Differenzialdiagnose ist auch das so genannte Demoralisie-
rungssyndrom zu nennen. Hierbei sind akute und chronische 
Varianten zu unterscheiden, wobei die chronische Variante des 
Demoralisierungssyndroms viel schwieriger von einer Depres-
sion zu unterscheiden ist als in der akuten Verlaufsform [Klein, 
1974]. Ursachen sind häufig Reaktionen auf die als unbefriedi-
gend empfundene verlaufene Krankheit, der Verlust von Selbst-
wertgefühl sowie Versagensgefühle bezüglich wichtiger Le-
bensziele. Eine wichtige diagnostische Alternative stellt die 

Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS)

fehlend leicht mäßig schwer

1. Depression
Wie würden Sie Ihre Stimmung während der letzten Woche beschreiben?

2. Hoffnungslosigkeit
Wie sehen Sie Ihre eigene Zukunft?

3. Selbstabwertung
Was für eine Meinung haben Sie von Ihnen im Vergleich mit anderen?

4. Schuldhafte Beziehungsideen
Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen Vorwürfe gemacht werden oder dass Sie zu Unrecht für etwas  
beschuldigt werden?

5. Pathologische Schuld
Neigen Sie dazu, sich selbst für Kleinigkeiten aus der Vergangenheit zu beschuldigen?

6. Morgendliche Depression
Haben Sie innerhalb der vergangenen Wochen bemerkt, ob die Depression zu einer bestimmten 
Tageszeit schlimmer war?

7. Frühmorgendliches Erwachen
Wachen Sie morgens früher auf als üblich?

8. Suizidalität 
Haben Sie das Gefühl gehabt, das Leben wäre nicht mehr lebenswert?

9. Beobachtete Depression
Einschätzung des Interviewers basierend auf dem gesamten Interview?

Auswertung: jeweils 0 Punkte für „fehlend“, 1 Punkt für „leicht“, 2 Punkte für „mäßig“  3  Punkte für „schwer“. Ein  Summen-Score von 6 hat eine 
Spezifität von 82 Prozent und eine Sensitivität von 85 Prozent für eine typische Depression bei Schizophrenie.

Tabelle 1
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umfangreiche Gruppe der organischen verursachten Depressi-
onssymptome dar (F06.3), die eine Vielzahl von Ursachen ha-
ben können. Von der Häufigkeit her sind sicher Komorbiditäten 
mit Substanzabusus zu bedenken und relevant, wobei dyspho-
risch-depressive Syndrome bei Alkoholabusus, Benzodiazepi-
nabusus sowie Kokain- oder auch Nikotinentzug am bedeu-
tendsten sein dürften. Daneben sind aber auch somatische Er-
krankungen zu bedenken: Störungen aus dem kardiovaskulären 
Bereich, Infektionserkrankungen und eine Vielzahl anderer 
körperlicher somatischer Störungen können ein organisches 
Depressionssyndrom bei vordiagnostizierter Schizophrenie aus-
lösen.

Nicht zu übersehen ist bei fortschreitendem Alter auch die 
Differenzialdiagnose einer demenziellen Erkrankung, die häufig 
mit Kognitions- und Konzentrationsstörungen beginnt, wie sie 
auch bei Depression auftreten können. Merkfähigkeitsstörungen 
und Desorientierheit leiten dann den Verdacht eher auf eine 
demenzielle Störung als auf ein depressives Syndrom hin. 

Aber auch pharmakologische Interventionen wie etwa die 
Gabe von Betablockern und Antihypertensiva können depressive 
Symptome bei einer schizophrenen Erkrankung hervorrufen. 
Bedingt durch die damals alleine verfügbaren typischen Anti-
psychotika wurden früher häufiger als heute antipsychotika-
induzierte Depressionssyndrome gesehen, zu den wichtigsten 
gehören: 
—  Antipsychotika-induzierte Akinese
—  Antipsychotika-induzierte Akathisie
—  Antipsychotika-induzierte Dysphorie
—  Antipsychotika-induzierte Sedationseffekte
Die Antipsychotika-induzierte Akinese wurde erstmals 1976 
von van Putten beschrieben und mit einer Starthemmung cha-
rakterisiert, die für den Patienten als sehr belastend und depres-
siogen beschrieben wird, aber nicht zwangsläufig mit anderen 
extrapyramidalen Symptomen auftritt. 

Quälende Unruhe durch  
Medikamenten-induziert Akathisie 
Die Antipsychotika-induzierte Akathisie ist eine sehr quälende, 
extrapyramidal basierte Unruhe, die sich sehr häufig mit einer 
ausgesprochenen Dysphorie zeigt und insbesondere auch da-
durch mit einem erhöhten Suizidrisiko verbunden ist [van Put-
ten und Marder 1987]. Akathisie stellt auch bei neueren Anti-
psychotika eine nicht zu unterschätzende Nebenwirkung dar. 

Unspezifische Sedationseffekte treten insbesondere nach 
Akutbehandlungen auf und machen eine Dosisreduktion erfor-
derlich. Sie sind substanzabhängig und können zu erheblichen 
Antriebsdefiziten führen. Rein pharmakologisch sind hierbei vor 
allem Histamin-H1-Rezeptoren, Alpha-1-adrenerge Rezeptoren 
und D2-Rezeptoren involviert. 

Depressionssymptome gehen häufig  
unter Antipsychotikatherapie zurück 
Natürlich ist differenzialdiagnostisch zu erwägen, dass die De-
pression bei Schizophrenie völlig unabhängig von den Antipsy-
chotika-induzierten Nebenwirkungen auftreten kann. Gerade 
prospektive Studien zeigen, dass häufig vor der Antipsychotika-
Behandlung depressive Symptome vorhanden sind, die unter 

Medikation schwinden. So zeigen akut psychotische Patienten 
ein Abklingen der depressiven Symptome unter antipsycho-
tischer Behandlung [Green et al., 1990]. Depressive Symptome 
treten häufiger bei unbehandelten Patienten mit Schizophrenie 
auf als bei antipsychotisch behandelten Patienten, was auch für 
die typischen Antipsychotika gilt [Hirsch et al., 1973]. Es gibt 
auch keinen Nachweis für eine dosisabhängige Beziehung zwi-
schen depressiven Symptomen und der Stärke der antipsycho-
tischen Therapie.

Rückgang der Depressionen vor  
allem unter atypischen Neuroleptika
Bei der Behandlung depressiver Syndrome während einer schi-
zophrenen Erkrankung ist eine Differenzierung der Substanz-
klassen und pharmakologischen Effekte sinnvoll. So könnten 
folgende Wirkfelder differenziert werden:
—  Wirkung von Antipsychotika auf depressive Symptome bei 

Schizophrenie
—  Wirkung von Antidepressiva auf depressive Symptome in 

der Schizophrenie
—  Wirkung von Antidepressiva auf Negativsymptome

Differenzialdiagnosen von Depressionen  
bei Schizophreniepatienten

—  Schizophrenie (F20) mit depressiver Symptomatik

—  Postschizophrene Depression (F20.4)

—  Schizophrenes Residuum mit depressiver Symptomatik (F20.5)

—  Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv (F25.1)

—  Schizoaffektive Störung, gegenwärtig gemischt (F25.2)

—  Bipolare affektive Störung, gegenwärtig depressiv mit psycho-
tischen Symptomen (F31.5)

—  Unipolar depressive Störung mit psychotischen Symptomen (F32.3)

—  Organische Depressionssyndrome (F06.3) bei Schizophrenie

Tabelle 2
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Die Daten- und Studienlage ist hier aber erstaunlicherweise 
noch recht begrenzt und die Zuordnung der Ergebnisse zu Ne-
gativ- oder Depressionssymptomen aufgrund der verwendeten 
Skalen und Bewertungsparameter schwierig. So wurde häufig 
nur die PANSS-Skala eingesetzt, die nur eine bedingte Differen-
zierung erlaubt. 

Klinisch relevante Metaanalysen sind zum Beispiel die von 
Levinson et al., 1999, die in einer Teilanalyse mehr als 1.100 
Patienten mit schizoaffektiver Psychose in depressiven Phasen 
untersucht haben, wobei in 18 Studien zusammengefasst die 
Wirkung typischer Antipsychotika in Kombination mit trizyk-
lischen Antidepressiva keinen Unterschied zur Wirkung typischer 
Antipsychotika und Placebo aufwiesen. Weiterhin wurde in der 
Metaanalyse herausgearbeitet, dass atypische Antipsychotika die 
depressive Symptomatik wirksamer reduzieren als typische An-
tipsychotika. Zu Moodstabilizern war keine klare Aussage zu 
ermitteln. 

Im zweiten Teil der Metaanalyse wurden depressive Sym-
ptome bei Schizophrenie im Sinne einer postpsychotischen De-
pression bei insgesamt etwa 3.000 Patienten aus 14 Studien un-
tersucht. Auch hier konnte die antidepressive Wirkung typischer 
Antipsychotika durch Kombination mit trizyklischen Antide-
pressiva nicht gesteigert werden, und ebenso zeigte sich, dass 
atypische Antipsychotika wirksamer als typische Antipsychoti-
ka waren. 

In einem neueren systematischen Review [Whitehead et al., 
2003] wurden elf Studien zusammengefasst. Hier konnte eine 
begrenzte Wirksamkeit von Antidepressiva auf die depressiven 
Symptome im Vergleich zu Placebo als Komedikation mit An-
tipsychotika herausgestellt werden. Insgesamt ist die Qualität 
der eingeschlossenen Studien begrenzt, sodass den Autoren de-
finitive Aussagen nicht möglich sind. Auch in einer Metaanaly-
se von Rummel et al., 2005, zeigt sich insgesamt eine bessere 
Wirkung der Kombination von Anti-psychotika und Antidepres-
siva als von Antipsychotika alleine. 

Bezüglich der Substanzgruppen von Antidepressiva gibt es 
eine Fülle von Einzelstudien zu den SSRI Fluvoxamin, Paroxetin, 
Fluoxetin, Sertralin und Citalopram. Zusammenfassend lässt 
sich aus der Vielzahl der überwiegend offenen Studien ein be-

grenzter Effekt nachweisen, insbesondere ist die Differenzierung 
von Depression versus Negativsymptomen mit den verwendeten 
Skalen (HDRS bei Schizophrenie) zum Teil problematisch. 

Zur Therapie mit Reboxetin gibt es wenige offene Studien, 
die einen Vorteil zeigen. Die Behandlung mit dual wirksamen 
Antidepressiva wie Venlafaxin oder Duloxetin zeigte in offenen 
Studien eine Verbesserung durch die Komedikation zu Antip-
sychotika. Bislang sind aber keine direkten Vergleiche der Wirk-
prinzipien erfolgt. Es gibt daher keine eindeutigen Aussagen, ob 
serotonerge, noradrenerge oder dopaminerge Rezeptoreffekte 
gleich bedeutend sind in der Therapie von depressiven Sym-
ptomen bei Schizophrenie. 

Auch die Verwendung von Cochrane-Reviews führt zu kei-
nem eindeutigen Bild, da nur drei kontrollierte Studien aus 878 
Zitationen die Einschlusskriterien erfüllten. Es wurden auch nur 
relativ kurze Zeiträume von weniger als zwölf Wochen untersucht, 
und auch Randomisierungen und verwendete Ratingskalen 
schränken die allgemeine Vergleichbarkeit deutlich ein.

Fazit 
Insgesamt ist die Datenlage noch nicht ausreichend, um bei Pati-
enten mit Schizophrenie die Wirkungen von Antidepressiva auf De-
pression in der Schizophrenie einerseits und die Wirkung von Anti-
depressiva auf Negativsymptome andererseits klar voneinander 
differenzieren zu können. Somit ist auch die Studienlage zu Thera-
pieempfehlungen noch eingeschränkt, was neben der diagnos-
tischen Einordnung der depressiven Symptomatik und ihrer Diffe-
renzierung von Negativsymptomatik und Nebenwirkungsprofil ein 
zusätzliches Problem darstellt. Generell kann aber sowohl bei de-
pressiven Syndromen im Rahmen einer Schizophrenie als bei Nega-
tivsymptomen ein zusätzlicher antidepressiver Therapieversuch 
empfohlen werden. Hierbei ist die Datenlage noch am besten für 
die Gruppe der SSRI, eine Empfehlung für einzelne Substanzen ist  
derzeit nicht möglich.   
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