Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer
Die Bezeichnung SSRI stammt aus dem Englischen und steht für Selective Serotonin Reuptake
Inhibitor, d. h. für Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer. SSRI sind in Form verschiedener Medikamente verfügbar (in Klammer steht jeweils die chemische Kurzbezeichnung): Fluctin® (Fluoxetin), Tagonis® (Paroxetin), Fevarin® (Fluvoxamin), Zoloft® (Sertralin), Cipramil®
(Citalopram).
SSRI wirken auf den Botenstoff „Serotonin“, der bei verschiedenen psychischen Störungen eine
Rolle spielt. SSRI sorgen dafür, dass Serotonin bei der Signalübertragung zwischen den Nervenzellen besser verfügbar ist.

Wirkungen
Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer werden bei Depression, Zwangsstörungen und
Angststörungen eingesetzt. Diese Störungen sollten von einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie behandelt werden, der mit dem Einsatz von Psychopharmaka erfahren ist.
Die Wirkung tritt erst nach etwa 4 bis 8 Wochen ein. Jeder Patient braucht seine spezielle Dosis.
Wenn eine positive Wirkung eingetreten ist, wird auch nach der Rückbildung der Symptome die
Behandlung über mindestens 6 Monate fortgesetzt. Anschließend wird das Medikament sehr
langsam über 6 Wochen abgesetzt.

Nebenwirkungen
Jedes Medikament kann Nebenwirkungen haben. Da jeder Patient anders ist, wird der Arzt
sich bemühen, die beste Wirkung mit den geringsten Nebenwirkungen zu erreichen. Die folgende Auflistung enthält nicht alle möglichen Nebenwirkungen, vor allem keine sehr seltenen
oder ungewöhnlichen. Bitte sprechen Sie mit dem Arzt, wenn Sie den Eindruck haben, dass bei
dem Patienten im Rahmen der Behandlung mit dem Medikament Nebenwirkungen aufgetreten
sind. Im Allgemeinen haben SSRI wenige und nicht besonders beeinträchtigende Nebenwirkungen:
• Die häufigsten Nebenwirkungen sind:
Übelkeit, Gewichtsverlust, Gewichtszunahme, Ängstlichkeit, Nervosität, Einschlafstörungen,
unruhiger Schlaf, starkes Schwitzen, Kopfschmerzen.
• Bisweilen ist auch eine deutliche dranghafte Unruhe mit Überaktivität, Reizbarkeit und schnellem Sprechen zu beobachten. Dieser Zustand ist am Anfang am schlimmsten und kann sich
mit der Zeit bessern. Vielleicht muss nur die Dosis des Medikaments verringert werden.
• Verschiedentlich ist der Verdacht geäußert worden, dass SSRI Selbsttötungsgedanken hervorrufen könnten. In diesen seltenen Fällen muss man aber eher davon ausgehen, dass diese Gedanken am ehesten auf die Depression und nicht auf SSRI zurückzuführen sind. Unter den
mehr als 4.000 in Studien mit SSRI behandelten Kindern und Jugendlichen fand sich kein einziger Fall mit Selbsttötung. Sollten Selbsttötungsgedanken oder -handlungen auftreten (diese
waren in den Studien sehr selten und unter SSRI kaum häufiger als unter Placebo), benachrichtigen Sie auf jeden Fall den Facharzt.
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Ärztliche Kontrollen
Am Anfang wird der Arzt eine körperliche Untersuchung durchführen sowie Blutbild und Leberwerte prüfen. Sodann wird er regelmäßige Termine vereinbaren, um die Wirkung der SSRI zu
überprüfen, die Dosierung richtig einzustellen, mögliche Nebenwirkungen zu erkennen und darüber zu entscheiden, ob eine andere oder ergänzende Behandlung notwendig ist.

Weitere Hinweise
Wie bei allen Medikamenten, die auf die Gehirnfunktion wirken, sollte man auch SSRI nicht plötzlich absetzen, sondern über vier bis sechs Wochen ausschleichen. Es ist aber nicht schlimm, wenn
einmal eine Dosis vergessen wird. Man fährt dann mit der nächsten verordneten Dosis fort. Wenn
zwei SSRI gleichzeitig oder zu dicht aufeinander eingesetzt werden, kann es durch eine zu hohe
Sättigung der Wirkstoffe im Blut zu gefährlichen Komplikationen kommen.
Es kann gefährlich sein, SSRI gleichzeitig mit anderen Antidepressiva oder innerhalb von fünf bis
sechs Wochen nach dem Absetzen einer anderen Art von Antidepressiva mit dem Namen MAOHemmer (Parnate®, Jatrosom®) einzunehmen.
SSRI stehen in Wechselwirkung mit vielen anderen Medikamenten und können deren Wirkung verstärken oder vermindern. Informieren Sie den Arzt auf jeden Fall über alle anderen Medikamente,
die eingenommen werden oder in den letzten Monaten eingenommen wurden.

Welche Fragen haben sie an den Arzt? (Bitte hier notieren)
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