
Thomas Köhler

Pharmakotherapie in der
Psychotherapie
Ein Kompendium für Psychologen und
psychologische Psychotherapeuten

6. überarbeitete und erweiterte Auflage



Therapeutische Praxis

Herausgegeben von
Peter Fiedler und Hans Reinecker



Thomas Köhler

Pharmakotherapie in der Psychotherapie

Ein Kompendium für Psychologen 
und psychologische Psychotherapeuten

6. überarbeitete und erweiterte Auflage

PABST SCIENCE PUBLISHERS
Lengerich



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio-
grafie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwer-tung außer-
halb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig
und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Überset-zungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Hinweis: Der Verfasser hat größte Mühe darauf verwandt, dass die Angabe von Medikamenten, ih-
ren Indikationen sowie der wichtigsten Nebenwirkungen und Kontraindikationen dem Wissens-
stand bei Fertigstellung des Werkes entsprechen.
Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, Irrtümer und Druckfehler nie völlig
ausgeschlossen werden können, übernimmt der Verlag für derartige Angaben keine Gewähr.
Jeder Anwender ist daher dringend aufgefordert, die Richtigkeit dieser Angaben in eigener Verant-
wortung anhand der neuesten einschlägigen Informationen (insbesondere des Beipackzettels) zu
überprüfen, gegebenenfalls dazu auch die Meinung eines Spezialisten einzuholen. Jeder Einsatz der
genannten Substanzen erfolgt auf Verantwortung des Benutzers.
Werden im Text Handelsnamen genannt, so handelt es sich in aller Regel um eine subjektive Aus-
wahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht
besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann daher nicht geschlos-
sen werden, dass es sich um einen freien Handelsnamen handelt.

© 2016 Pabst Science Publishers, D-49525 Lengerich 

Druck: KM-Druck, D-64823 Groß-Umstadt

Print: ISBN 978-3-95853-205-2
eBook: ISBN 978-3-95853-206-9 (www.ciando.com)

Prof. Dr. Dr. Thomas Köhler
Psychologisches Institut III
Universität Hamburg
Von-Melle-Park 5
D-20146 Hamburg
Tel. ++ 49 (0) 40-42838-5377
Fax ++ 49 (0) 40-42838-6170,
E-Mail: thomas.koehler@uni-hamburg.de



Vorwort zur 6. Auflage 

Da sich mittlerweile dieses kleine Büchlein recht gut verkauft, gibt sich 
schon nach weniger als zwei Jahren Gelegenheit, eine überarbeitete Neu-
auflage zu erstellen. Dies ist insofern auch notwendig, weil diverse neue 
Medikamente in den Handel gekommen sind, und sich mit der Ketamin-
infusion eine tatsächlich wahrscheinlich bedeutsame neue Therapieoption 
bei depressiven Störungen bietet. 

Der eigentliche Text wurde nicht wesentlich neu verfasst, jedoch ge-
genüber der 5. Auflage die Anmerkungen verändert und teils erheblich 
erweitert. In diesen Anmerkungen sind Informationen untergebracht, 
welche den knapp formulierten Text unterbrechen würden und nicht un-
bedingt für das Verständnis des Weiteren notwendig sind, jedoch nicht 
unerwähnt bleiben dürfen und die den Verfasser bei seiner simplifizie-
renden Darstellung vor dem Ruch der Unwissenschaftlichkeit schützen 
sollen. Die Anmerkungen bieten zudem den Vorteil, dass ein Teil der im 
Text erfahrungsgemäß störend wirkenden Literaturangaben dorthin aus-
gelagert werden konnte. Auch einige neuere Literatur wurde eingearbei-
tet, insbesondere die seither erschienene 10. Auflage von Benkert und 
Hippius (2015), ältere Quellen dafür entfernt. 

Ansonsten hat sich an der Intention gegenüber den Vorauflagen nichts 
geändert: Das Buch soll eine kurze Einführung in die Psychopharmako-
logie für Psychologen und psychologische Psychotherapeuten geben – 
selbstverständlich auch für Angehörige anderer Berufe, welche mit psy-
chopharmakologisch behandelten Personen zu tun haben. Die wichtigsten 
Psychopharmaka, ihre Wirkweisen und Indikationen werden dabei so 
dargestellt, dass die Lektüre auch ohne spezielle medizinische Vorkennt-
nisse informativ sein sollte. Ziel ist es, eine ungefähre Vorstellung zu 
geben, was die Medikamente bewirken, wo sie angreifen, bei welchen 
Störungen sie eingesetzt werden und auch, mit welchen Nebenwirkungen 
eventuell zu rechnen ist. Um dies alles nachvollziehbar herzuleiten, 
schien sowohl eine kurze Einführung in die Symptomatik der einzelnen 
Störungen sinnvoll wie eine Skizzierung ihrer biologischen Grundlagen 
zweckmäßig, sofern diese für das Verständnis der Pharmakawirkungen 
erforderlich sind. 
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Da dies alles auf engem Raum geleistet werden sollte, ist die Darstel-
lung notgedrungen knapp und vereinfacht; in keinem Fall darf dies als 
Anleitung für eine Behandlung mit Psychopharmaka verstanden werden. 
Bewusst wurde deshalb auf die Angabe von Dosierungen verzichtet, Ne-
benwirkungen und Kontraindikationen wurden nur unvollständig aufge-
führt, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oft bestenfalls kurz 
erwähnt. Hierfür sei auf die Monographie von Benkert und Hippius 
(2015) verwiesen, der diese Darstellung weitgehend folgt, insbesondere 
was die Verwendung von Handelsnamen und die Zulassungen der Medi-
kamente für einzelne Indikationen entspricht. Zudem ist auf die Rote 
Liste bzw. aktuelle Produktinformationen hinzuweisen, welche den au-
genblicklichen Stand jeweils am aktuellsten wiedergeben. Es ist nicht 
selten, dass Medikamente rasch vom Markt genommen werden; insofern 
können manche jetzt noch korrekt hier wiedergegebene Informationen 
schnell veraltet sein. 

Wenn Substanzen vorgestellt wurden, handelt es sich häufig nur um 
eine Auswahl; erst recht gilt dies für einzelne Fertigpräparate, von denen 
keineswegs alle hier angeführt wurden, Generika dabei so gut wie nie mit 
Angabe der Hersteller. Geschützte Warennamen werden nicht immer 
besonders kenntlich gemacht; aus dem Fehlen eines solchen Hinweises 
kann daher nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Wa-
rennamen handelt. 

Das Buch ist notgedrungen knapp gefasst, wobei wiederum ein nicht 
unbeträchtlicher Anteil sich elementaren Sachverhalten wie der synapti-
schen Übertragung und den Symptomen der wichtigsten Störungsbilder 
widmet. Ärztinnen und Ärzte können – hoffentlich mit gewissem Gewinn 
– darin blättern; therapieren dürfen sie anhand der Angaben natürlich
nicht. 

Herrn Pabst und Herrn Vahrenhorst sei wieder einmal für gute 
jahrzehntelange Zusammenarbeit gedankt, in gewohnter Weise stand 
meine liebe Frau Carmen der Abfassung mit (kritischem) Wohl-
wollen gegenüber. 

Hamburg, im April 2016       Thomas Köhler 
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1  Die synaptische Übertragung und ihre  
pharmakologische Beeinflussung

1.1  Vorbemerkungen; Überblick 

Fast alle Psychopharmaka – ebenso übrigens die meisten „Rauschdrogen“ 
– wirken, indem sie die Erregungsübertragung an der Synapse zwischen 
zwei Nervenzellen (Neuronen) beeinflussen. So blockieren die v. a. zur 
Behandlung der produktiven Schizophreniesymptome eingesetzten Neu-
roleptika oder Antipsychotika (wie etwa Haloperidol) Stellen am nachge-
schalteten Neuron (die so genannten Rezeptoren), sodass die Übertragung 
abgeschwächt wird; die häufig bei Angstsymptomatik verordneten Ben-
zodiazepine (wie Diazepam [z. B. Valium®]) machen im Gegenteil einen 
bestimmten Rezeptor für den hemmenden Transmitter GABA empfindli-
cher. Die trizyklischen Antidepressiva, etwa Amitriptylin (z. B.Saroten®), 
erhöhen die Konzentration der Botenstoffe im synaptischen Spalt und 
führen damit langfristig zu Veränderungen von Rezeptoren. Diese weni-
gen Beispiele mögen illustrieren, dass das Verständnis der Vorgänge der 
synaptischen Übertragung und der Möglichkeiten ihrer Beeinflussung 
unerlässlich ist, um die Wirkungen von Psychopharmaka zu verstehen. 

Diesem Thema ist deshalb das ganze erste Kapitel gewidmet, wobei 
Wert auf einfache Formulierung gelegt wird; wer diesbezüglich genauere 
Kenntnisse hat, kann manches eher rasch lesen. 

Abschnitt 1.2 schildert den Aufbau der chemischen Synapsen und die 
dort ablaufenden Prozesse. In 1.3 werden die wichtigsten Transmitter, 
insbesondere ihre Synthese und ihr Abbau, beschrieben; hier werden be-
reits einige Bemerkungen zur Bedeutung dieser Stoffe bei psychischen 
Störungen gemacht. Abschnitt 1.4 behandelt allgemein die Möglichkeiten 
der Beeinflussung der synaptischen Übertragung, illustriert dies jedoch 
teilweise schon mit Beispielen und leitet so auf Kapitel 2 über, in dem die 
wichtigsten Gruppen von Psychopharmaka mit ihren Wirkmechanismen 
vorgestellt werden. Zuvor widmet sich Abschnitt 1.5 dem vegetativen 
Nervensystem und speziell der Übertragung an seinen Synapsen, denn 
diese wird – mit der Folge teilweise gravierender Nebenwirkungen – 
durch viele Psychopharmaka, v. a. durch die trizyklischen Antidepressi-
va, erheblich beeinflusst. 
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1.2  Allgemeines zum Aufbau von Synapsen und zur  
synaptischen Übertragung 

Struktur von Synapsen; Aufbau von Neuronen: Als Synapse wird die 
Verbindung einer Nervenzelle (Neuron) mit einer anderen Zelle bezeich-
net. Zumeist ist diese letztere ein weiteres Neuron; man spricht dann von 
neuro-neuronalen Synapsen. Oft gehört sie aber auch zu einem anderen 
Zelltyp, ist beispielsweise eine Muskelzelle; die Synapse würde dann als 
neuromuskuläre bezeichnet werden. Im psychopharmakologischen Zu-
sammenhang interessieren in erster Linie die neuro-neuronalen Synapsen 
und die dort stattfindende Übertragung. 

Die Erregung in einer Nervenzelle lässt sich etwas vereinfacht als 
schwacher elektrischer Strom beschreiben, der längs der Zellmembran 
wandert. Erregt wird die Nervenzelle in den meisten Fällen von einem 
wieteren Neuron; andere Nervenzellen sind mit einem Sinnesrezeptor 
(Sensor) verbunden, etwa einem Drucksensor; bei dessen Reizung, im 
Falle des Druckrezeptors eben durch Druck, wird elektrische Aktivität 
erzeugt, welche sich dann im angeschlossenen Neuron fortpflanzt. 

Ein häufiger Neuronentyp ist das multipolare Neuron mit sehr vielen 
kurzen Fortsätzen (den Dendriten) und einem einzigen langen Fortsatz, 
dem Axon (oder, wie man seltener sagt: dem Neuriten). Genauer gesagt, 
besteht ein solches multipolares Neuron aus einem Gebiet um den Kern 
(Zellkörper = Perikaryon oder Soma), dessen Membran zahlreiche, im 
Vergleich zum kleinen Perikaryon sehr ausgedehnte Ausstülpungen, die 
Dendriten (von griech. dendron = Baum), besitzt. Der vom Zellkörper 
ausgehende lange Fortsatz, das Axon, ist an seinem Anfang zum so ge-
nannten Axonhügel verdickt; an dieser Stelle entsteht durch Verrechnung 
der an den Dendriten einlaufenden Informationen von anderen Nerven-
zellen die Erregung, die dann längs des Axons vom Zellkörper wegläuft. 
Das Axon spaltet sich in mehrere große Äste auf (Kollateralen), welche 
sich an ihrem Ende wiederum in zahlreiche kleine Ästchen verzweigen. 
Jedes dieser Ästchen zeigt eine Verdickung, das Endknöpfchen, das sich 
der Membran einer anderen Nervenzelle auflegt (in manchen Fällen, wie 
erwähnt, auch einer Muskelzelle). Typischerweise setzen die Endknöpf-
chen an den Dendriten der nachgeschalteten Nervenzelle an (so genannte 
axo-dendritische Synapsen), seltener am Körper des Neurons selbst (axo-
somatische Synapsen). Zuweilen lagern sich die Endknöpfchen auch an 
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Axonen an und zwar wiederum nahe deren Endknöpfchen (axo-axonale 
Synapse, anatomische Grundlage der so genannten präsynaptischen 
Hemmung). 
Allgemeines zur synaptischen Übertragung; Rezeptoren und Ionenkanäle: 
Der Spalt zwischen der Membran des zuerst erregten (präsynaptischen) 
Neurons und der Membran der postsynaptischen Nervenzelle ist bei che-
mischen Synapsen so breit, dass die elektrische Erregung nicht un-
mittelbar überspringen kann. Die Übertragung geschieht daher chemisch 
mittels Neurotransmittern (einfacher und gebräuchlicher: Transmitter, 
von lat. transmittere = übertragen); ein gängiges deutsches Wort ist Bo-
tenstoffe. Diese Transmitter werden im präsynaptischen Neuron aufge-
baut und in den Endknöpfchen in so genannte Vesikel (von lat. vesicula = 
Bläschen) verpackt, von einer Membran umgebene bläschenförmige 
Hohlräume. Hat eine Erregung (ein Aktionspotenzial) die präsynaptische 
Nervenzelle durchwandert, so werden durch den ankommenden elektri-
schen Impuls in den Endknöpfchen Vesikel nach vorne gestoßen; ihre 
Membran verschmilzt mit der des Neurons, und der Inhalt, die Transmit-
termoleküle, werden in den synaptischen Spalt entleert. Der Fachaus-
druck Emeiozytose (Zellerbrechen) schildert den Vorgang sehr anschau-
lich. Die in den Spalt freigesetzten Botenstoffe diffundieren zu einem 
gewissen Prozentsatz zur postsynaptischen Membran, wo sie sich an be-
stimmte, genau auf die Art des Transmitters zugeschnittene Bindungsstel-
len, die Rezeptoren (von lat. recipere = empfangen), anlagern können. 
Üblicherweise schüttet eine Nervenzelle nur eine Art Transmitter aus (zu 
Ausnahmen s. unten), und für diesen Transmitter liegen an der postsynap-
tischen Zellmembran auch passende Bindungsstellen bereit. Es ist davon 
auszugehen, dass im Normalfall nicht alle der zahlreichen Rezeptoren 
von den gerade freigesetzten Transmittermolekülen besetzt werden, und 
umgekehrt gelangen viele Botenstoffe gar nicht an eine Bindungsstelle. 
Mit Verminderung der Zahl der Rezeptoren wird aber auch die absolute 
Zahl derer sinken, die besetzt werden und der umgekehrte Fall liegt vor, 
wenn sich – was nicht selten geschieht – Rezeptoren vermehrt haben. 
Entsprechend ist bei Ausschüttung großer Transmittermengen die Zahl 
der besetzten Bindungsstellen größer. 

Die Anlagerung des Transmitters an den Rezeptor ist ein extrem kur-
zer Prozess; ausgesprochen irreführend ist die Vorstellung, dass beide 
nun eine unlösliche Verbindung eingehen würden, der Transmitter vom 
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Rezeptor gewissermaßen verschluckt würde. Der kurze Kontakt genügt 
jedoch für Veränderungen der Zellmembran in Rezeptornähe. Diese Re-
zeptoren kontrollieren nämlich Ionenkanäle, Öffnungen in der Membran, 
durch welche Ionen wie Na+, K+, Ca++, Cl- nach außen oder innen strö-
men können. Wie erwähnt, gibt es in aller Regel nur eine Art von Rezep-
toren an einer Synapse, und diese kontrollieren nur einen Typus von Io-
nenkanal. Rezeptoren, deren Besetzung Na+-Kanäle und Ca++-Kanäle 
öffnen kann, sind erregend. Die vornehmlich extrazellulär lokalisierten, 
positiv geladenen Natrium- und Calciumionen können dann nämlich ein-
strömen und das negative Zellinnere geringfügig weniger negativ machen 
(Depolarisation, auch als exzitatorisches postsynaptisches Potenzial = 
EPSP bezeichnet); indem dieses Richtung Axonhügel wandert, erhöht es 
dort die Wahrscheinlichkeit für die Ausbildung der „großen“ Erregung, 
des Aktionspotenzials (AP, s. unten). Werden hingegen K+-Kanäle geöff-
net, so können die vermehrt intrazellulär zu findenden Kaliumionen aus-
strömen und damit das Zellinnere noch stärker negativ machen (Hyperpo-
larisation, auch inhibitorisches postsynaptisches Potenzial = IPSP ge-
nannt); am Axonhügel angekommen, vermindert dieses IPSP die Wahr-
scheinlichkeit für die Ausbildung eines Aktionspotenzials. Chloridionen 
befinden sich großteils extrazellulär, und eine Öffnung von Chloridkanä-
len mit folgendem Einstrom führt daher ebenfalls zur Hyperpolarisation. 
K+- und Cl--Kanäle kontrollierende Rezeptoren sind daher hemmend. 

Der Sachverhalt wurde hier in erheblicher Vereinfachung wiedergegeben; ob 
Ionen ein- oder ausströmen, hängt nicht nur vom Öffnungsgrad der Kanäle ab, 
sondern auch von anderen Faktoren wie der Ionenverteilung, elektrostatischen 
Kräften und dem augenblicklichen Ladungszustand des Neurons. Auch gibt es 
Rezeptoren, die Kanäle schließen und nicht öffnen; der beispielsweise einen 
Natriumkanal verschließende Rezeptor wäre hemmend im Gegensatz zu einem 
Rezeptor, der Natriumkanäle öffnet. Für das Verständnis der Wirkung von Psy-
chopharmaka sollte das Gesagte aber durchaus hinreichend sein. 

Da an einer Synapse normalerweise nur ein Typ von Rezeptor sitzt und 
dieser dann entweder erregend oder hemmend wirkt, gibt es also erregen-
de und hemmende Synapsen. Hingegen gibt es – um schon jetzt darauf 
deutlich hinzuweisen – typischerweise nicht erregende und hemmende 
Transmitter. Viele Transmitter sind an einer Synapse erregend, an einer 
anderen hemmend (s. Anmerkung 1, S. 167). 
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Ionenkanal- und G-Protein-gebundene Rezeptoren: Generell beeinflussen 
Rezeptoren den Öffnungsgrad von Ionenkanälen. Dies kann auf zwei 
prinzipiell unterschiedliche Arten geschehen. Seltener sind die Ionenka-
nal-gekoppelten oder ionotropen Rezeptoren, als deren bekanntester und 
am besten studierte der GABAA-Rezeptor in 1.3.1 und 2.5.2 genauer dar-
gestellt wird. Bei ihnen bewirkt Andockung des Transmitters unmittelbar 
die Öffnung des Kanals; der erste Botenstoff (first messenger; von engl. 
messenger = Bote), der Neurotransmitter, ist auch der einzige vermitteln-
de Faktor. 

Bei den häufigeren G-Protein-gebundenen oder second-messenger-
gekoppelten oder metabotropen Rezeptoren führt Anlagerung des Trans-
mitters zu dem mehr oder weniger komplizierten chemischen Prozess der 
nachgeschalteten Signaltransduktion, einer Art Kettenreaktion (second-
messenger-Kaskade), deren letztes Produkt, der eigentliche second-mes-
senger, den Kanal öffnet; der erste Schritt ist immer die Abspaltung eines 
so genannten G-Proteins vom Rezeptor (daher auch der Name G-Protein-
gebundener Rezeptor). Die Einzelheiten seien nicht ausgeführt. Wichtig 
in diesem Zusammenhang ist zunächst nur, dass man in diesen chemi-
schen Prozess, die second-messenger-Kaskade, pharmakologisch gut ein-
greifen kann. Dies ist vermutlich wichtigstes Wirkprinzip der v. a. zur 
Prophylaxe affektiver Störungen eingesetzten Lithiumsalze (s. 2.4). 

Verkürzt ist der Sachverhalt etwa so zu beschreiben: Nach Anlagerung an den 
Rezeptor wird ein G-Protein abgespalten; dieses aktiviert das Enzym Adenylyl-
zyklase (Adenylatzyklase), welches die Bildung von cAMP (zyklischem Adeno-
sinmonophosphat) fördert. Dieses setzt den weiteren Prozess der nachgeschalte-
ten Signaltransduktion in Gang. cAMP wird wiederum durch das Enzym 
Phosphodiesterase abgebaut; Phosphodiesterasehemmer verlängern deshalb die 
Wirkung der Rezeptorbesetzung; auf diesem Prinzip basiert beispielsweise das 
zur Behandlung der erektilen Dysfunktion eingesetzte Sildenafil (z. B. Viagra®). 
Insgesamt sind also die Sachverhalte vergleichsweise kompliziert. 

Präsynaptische Autorezeptoren: Kurz erwähnt werden müssen weiter die 
präsynaptischen Autorezeptoren. Diese sitzen, wie der Name sagt, an der 
Membran des vor der Synapse gelegenen Neurons und sprechen ebenfalls 
auf den ausgeschütteten Transmitter an. Die Anzahl der augenblicklich 
besetzten Autorezeptoren gibt dem präsynaptischen Neuron Rückmel-
dung über die im synaptischen Spalt gerade befindliche Transmittermen-
ge; ist diese sehr groß, wird daraufhin im Sinne einer negativen Rück-
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koppelung die Produktion oder Ausschüttung von Transmittermolekülen 
vermindert. Sind die Autorezeptoren mit Stoffen besetzt, die dort keine 
Wirkung ausüben, so können sich an dieser Stelle keine Transmitter anla-
gern, und das präsynaptische Neuron geht daher fälschlicherweise von 
einem Transmittermangel im Spalt aus; es produziert oder schüttet ent-
sprechend mehr Neurotransmitter aus. Auf Blockade präsynaptischer 
Autorezeptoren basiert teilweise die Wirkung der trizyklischen Antide-
pressiva, die so indirekt die Konzentrationen von Monoamintransmittern 
wie Serotonin oder Noradrenalin im synaptischen Spalt erhöhen. 
Arten von Transmittern (Überblick): Augenblicklich sind etwa 100 ver-
schiedene Neurotransmitter bekannt, von denen aber nur wenige genauer 
betrachtet werden müssen, um die Wirkmechanismen der gängigen Psy-
chopharmaka zu verstehen. Die Transmitter werden zunächst in zwei 
Klassen eingeteilt, nämlich hochmolekulare und niedrigmolekulare. Die 
ersteren bestehen aus mehreren Molekülen, etwa die wichtige Gruppe der 
Peptidtransmitter aus fünf oder mehr aneinandergeketteten Aminosäuren. 
Zu diesen Peptidtransmittern gehören u. a. die endogenen Opioide, die 
bei der Schmerzkontrolle eine wichtige Rolle spielen, weiter die gleich-
falls im Schmerzsystem als Transmitter bedeutsame Substanz P, schließ-
lich das nicht nur als Hormon im Verdauungssystem, sondern auch als 
zentralnervöser Transmitter wirksame Cholecystokinin. Ebenfalls zu den 
hochmolekularen Transmittern zählen einige Nukleoside und Lipide. 

Die niedrigmolekularen Transmitter bestehen aus einem einzigen Mo-
lekül bzw. sind, wie Acetylcholin, durch Verbindung zweier kleiner Mo-
leküle entstanden. Sie werden eingeteilt in Aminosäuretransmitter (Glu-
tamat, GABA, Glycin), Monoamintransmitter (Serotonin, Dopamin, Nor-
adrenalin, Histamin und das als Neurotransmitter wenig bedeutsame Ad-
renalin), schließlich Acetylcholin, welches chemisch zu keiner der ge-
nannten Gruppen gehört und so eine eigene Transmitterkategorie bildet. 

Nicht berücksichtigt wurden in dieser Einteilung die löslichen Gase mit Trans-
mitterfunktion, z. B. NO (Stickstoffmonoxid), für welche Rezeptoren an den 
glatten Muskelzellen der Gefäße sitzen. Sie werden von den Innenwänden der 
Gefäße (dem Endothel) bei parasympathischer Aktivierung (bzw. auf Grund 
lokal entstehender Stoffe) freigesetzt und führen zur Entspannung der Gefäß-
muskulatur. Mittel zur Behandlung von Koronarverengung, aber auch Potenzmit-
tel (etwa Sildenafil [z. B. Viagra®]) bewirken indirekt vermehrte Freisetzung von 
NO und damit Gefäßerweiterung (was an den Schwellkörpern der Genitalien 
zum Bluteinstrom führt). 
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Die Neurotransmitter der einzelnen Gruppen sind nicht nur strukturell 
verwandt, sondern werden auch in ähnlicher Weise synthetisiert und ab-
gebaut. Die Wirkungen sind hingegen deutlich verschieden: Während das 
zur Gruppe der Aminosäuretransmitter gehörige Glutamat offenbar stets 
erregend wirkt (d. h. nur an erregende Rezeptoren überhaupt andocken 
kann), ist das ebenfalls zu dieser Gruppe gehörige GABA stets hemmend.  
Koexistenz von Transmittern: Neurone produzieren (wahrscheinlich) nur 
einen niedrigmolekularen Transmitter und schütten ihn an ihren End-
knöpfchen in den synaptischen Spalt aus; entsprechend lassen sich die 
Nervenzellen nach ihren niedrigmolekularen Neurotransmittern klassifi-
zieren: Serotonerge Neurone benutzen Serotonin als Botenstoff (erg von 
griech. ergein = arbeiten), noradrenerge Noradrenalin, cholinerge Acetyl-
cholin, um nur einige Beispiele zu nennen. (Man beachte, dass Neurone 
aber auf viele Transmitter reagieren, für diese also Rezeptoren besitzen!) 
Zusätzlich zum niedrigmolekularen können manche Neurone jedoch ei-
nen hochmolekularen Transmitter ausschütten, für den dann ebenfalls 
Rezeptoren an der postsynaptischen Membran vorhanden sind; dieses 
Phänomen wird als Koexistenz bezeichnet, der betreffende hochmoleku-
lare Transmitter als Kotransmitter. So übertragen z. B. die Nervenfasern, 
die von den Nozisensoren („Schmerzrezeptoren“) kommen, ihre Erre-
gung im Rückenmark mittels des Aminosäuretransmitters Glutamat, sind 
also glutamaterge Neurone; Kotransmitter ist an dieser Stelle Substanz P. 

Werden zwei Transmitter aus einem Endknöpfchen ausgeschüttet, so ist der nie-
drigmolekulare eher für schnelle Veränderungen des Membranpotenzials durch 
Öffnung von Ionenkanälen verantwortlich, während hochmolekulare Transmitter 
in noch wenig verstandener Weise zusätzlich längerfristig in den Stoffwechsel 
der postsynaptischen Nervenzelle eingreifen. 

Inaktivierung von Transmittern: Damit die durch den elektrischen Impuls 
freigesetzten Transmitter ihre volle Wirkung entfalten können, muss da-
für gesorgt werden, dass die Botenstoffe wieder rasch aus dem Spalt ver-
schwinden. Diese Inaktivierung kann auf verschiedene Weise vor sich 
gehen: Aminosäuretransmitter diffundieren u. a. aus dem Spalt und wer-
den auf lange Sicht von Neuronen oder Gliazellen (einem anderen Typus 
von Zellen im Nervensystem) aufgenommen. Für GABA und Glutamat 
gibt es zudem aktive Transportmechanismen (Anmerkung 2, S. 167). 
Peptidtransmitter werden durch Enzyme im synaptischen Zwischenraum 
wieder in einzelne Aminosäuren gespalten. Auf einem ähnlichen Prinzip 
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beruht die Inaktivierung von Acetylcholin: Die im Spalt vorhandene Ace-
tylcholinesterase (Cholinesterase) zerlegt den Transmitter in seine Aus-
gangsstoffe Cholin und Essigsäure, die dann wieder dem präsynaptischen 
Neuron zur Verfügung gestellt werden. 

Komplizierter ist die Inaktivierung der Monoamine: In einem ersten 
Schritt werden sie mittels eines aktiven Transportprozesses wieder in die 
präsynaptische Zelle geschleust (Reuptake). Transporter- oder Carrier-
proteine binden dazu die Transmittermoleküle; u. a. auf Blockierung die-
ser Carrierproteine beruht die Wirkung der trizyklischen Antidepressiva, 
die typischerweise sowohl die Bindungsstellen für Noradrenalin und Se-
rotonin an diesen Proteinen besetzen und so die Konzentrationen beider 
Transmitter im Spalt erhöhen; spezifisch die Wiederaufnahme von Sero-
tonin erschweren die selektiven Serotonin-Reuptake-Inhibitoren (SSRI). 

Die zurücktransportierten Transmitter werden entweder wieder in die 
Vesikel verpackt und bei einem der nächsten APs wieder freigesetzt; ist 
ihre präsynaptische Konzentration zu hoch, werden sie weiter abgebaut 
und zwar mittels des Enzyms MAO (Monoaminoxidase). Hemmt man die 
Aktivität dieses Enzyms, so steigt die präsynaptische Konzentration der 
Monoamintransmitter und in Folge auch ihre Menge im synaptischen 
Spalt an. Auf diesem Wirkprinzip basieren die vornehmlich zur Depres-
sionsbehandlung eingesetzten MAO-Hemmer (s. Anmerkung 3, S. 167). 
Subtypen von Rezeptoren für denselben Transmitter: Rezeptoren sprechen 
in aller Regel nur auf genau einen Neurotransmitter an, etwa Dop-
aminrezeptoren ausschließlich auf Dopamin, Acetylcholinrezeptoren 
lediglich auf Acetylcholin. Allerdings gibt es für ein und denselben 
Transmitter zumeist mehrere Subtypen von Bindungsstellen; dies ist 
pharmakologisch von großer Bedeutung, weil sich mit Kenntnis der Zu-
sammenhänge oft eine sehr selektive Beeinflussung der synaptischen 
Übertragung vornehmen lässt. Am einfachsten lässt sich dies an den Ace-
tylcholinrezeptoren erklären, von denen zwei Typen bekannt sind, zum 
einen die nikotinergen (nikotinischen), zum anderen die muskarinergen 
(muskarinischen; s. Anmerkung 4, S. 167). Beide Rezeptortypen spre-
chen auf Acetylcholin an, d. h. dieser Transmitter kann sich dort anlagern 
und über Öffnung von Ionenkanälen das Potenzial der postsynaptischen 
Zellen verändern. An den nikotinergen Acetylcholinrezeptoren hat Niko-
tin den gleichen Effekt wie Acetylcholin, während Muskarin (das sich im 
Fliegenpilz in hohen Konzentrationen findet) an diesen Rezeptoren keine 
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Wirkung entfaltet. Umgekehrt wirkt es im Gegensatz zu Nikotin jedoch 
an den muskarinergen Acetylcholinbindungsstellen. 

Die Unterscheidung der diversen Rezeptorsubtypen geschieht in der 
Regel pharmakologisch – wie im obigen Fall, wo die unterschiedliche 
Stimulierbarkeit durch Nikotin und Muskarin als Unterscheidungs-
kriterium dient. Daneben gibt es meist strukturelle und funktionelle Un-
terschiede: So ist der nikotinerge Acetylcholinrezeptor Ionenkanal-ge-
koppelt, während der muskarinerge G-Protein-gebunden ist. Auch sind 
die beiden Rezeptorsubtypen unterschiedlich lokalisiert: Beide finden 
sich im Zentralnervensystem, die nikotinergen Rezeptoren zudem in den 
Ganglien des vegetativen Nervensystems und an den motorischen End-
platten (den Synapsen zwischen einem Neuron und einer Muskelzelle); 
muskarinerge Acetylcholinrezeptoren sitzen hingegen an parasym-
pathisch innervierten Organen. 

Sehr wichtig für das Verständnis von Medikamentenwirkungen ist die 
Unterschiedlichkeit der Dopaminrezeptoren: Man kennt von ihnen au-
genblicklich fünf Subtypen, von denen die D2-Rezeptoren u. a. im limbi-
schen System sitzen und möglicherweise bei produktiven Formen von 
Schizophrenie (mit Wahn und Halluzinationen) vermehrt sind. Die so 
genannten klassischen Neuroleptika wie Haloperidol blockieren diese D2-
Rezeptoren und wirken somit dem Effekt ihrer Vermehrung entgegen. Da 
D2-Rezeptoren auch in großer Dichte an den Basalganglien (genauer: am 
Striatum) lokalisiert sind, kommt es bei Anwendung der klassischen Neu-
roleptika sehr häufig zu motorischen Nebenwirkungen (z. B. zum Parkin-
son-Syndrom). Ein weiterer wichtiger Typ von Dopaminbindungsstellen 
sind die D4-Rezeptoren, die fast ausschließlich im limbischen System 
sitzen und bei produktiver Schizophreniesymptomatik ebenfalls vermehrt 
sein dürften – wenn auch nicht so stark wie die D2-Rezeptoren; sie wer-
den weniger wirksam durch die klassischen Neuroleptika blockiert, of-
fenbar aber zu einem gewissen Grade von bestimmten atypischen Neuro-
leptika (wie z. B. Clozapin). Die zeitweise herrschende Lehrmeinung, die 
selektive Blockade von D4-Bindungsstellen erkläre die Seltenheit extra-
pyramidaler Nebenwirkungen der atypischen Neuroleptika, wird aller-
dings heute nicht mehr vertreten. Plausibler scheint, dass auch die atypi-
schen Neuroleptika ihren antipsychotischen Effekt über Blockade von 
D2-Rezeptoren entfalten, dies aber vergleichsweise spezifisch im limbi-
schen System tun (nicht auch im Striatum). 
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Die Entstehung des Aktionspotenzials: Dies kann sehr knapp abgehandelt 
werden, da Details der Vorgänge für das Verständnis von Psychopharma-
kaeffekten wenig relevant sind. Jedes Neuron wird – mit Ausnahme der 
von Sinnesrezeptoren ausgehenden – von den Endknöpfchen abertausen-
der anderer Nervenzellen berührt, die (zumeist an seinen Dendriten) mit 
ihm Synapsen bilden. Ausschüttung von Transmitter aus diesen Zellen 
führt an den postsynaptischen Membranabschnitten zu Potenzialverände-
rungen. An erregenden Synapsen findet dabei eine Depolarisation statt, 
entsteht ein EPSP (s. auch oben), an hemmenden Synapsen wird der 
Membranabschnitt hyperpolarisiert, d. h. noch stärker negativ (IPSP). 
Diese EPSPs und IPSPs wandern unter gewisser Abschwächung zum 
Axonhügel der postsynaptischen Nervenzelle, der Verdickung des Axons 
an seinem Anfang. Dort überlagern sich die eintreffenden Potenziale, 
sodass das Membranpotenzial an dieser Stelle dauernd um seinen Ruhe-
wert von etwa –70 mV schwankt. Wird zwischendurch ein Wert von 
weniger als –60 mV erreicht, wird also die „kritische Schwelle“ über-
schritten, so entsteht ein Aktionspotenzial: Für etwa eine tausendstel Se-
kunde öffnen sich schlagartig am Axonhügel die Natriumkanäle, sodass 
die positiven Natriumionen in großen Mengen einströmen können und 
das Zellinnere kurzfristig positiv wird; wenig später schließen sich die 
Natriumkanäle, die Kaliumkanäle öffnen sich und der Ausstrom der posi-
tiven Kaliumionen stellt die alten Ladungsverhältnisse weitgehend wieder 
her; nach etwa 5 Millisekunden ist erneut das Ruhepotenzial von –70 mV 
erreicht. Insgesamt sind die Ionenverschiebungen in dieser kurzen Zeit 
sehr klein, sodass sich an den prinzipiellen Ladungsverhältnissen (näm-
lich Na+-Ionen vornehmlich außen, K+-Ionen hauptsächlich innen) nichts 
ändert; restlos den alten Zustand stellt ein aktives Transportsystem her, 
welches eingedrungenes Na+ nach außen, ausgeströmtes K+ nach innen 
schafft (Natrium-Kalium-Pumpe). 

Dieses Aktionspotenzial breitet sich längs des Axons aus und erreicht 
schließlich seine Endknöpfchen, die daraufhin Transmitter ausschütten. 
Wie erwähnt, ist jedes Neuron in zahllosen erregenden und hemmenden 
Synapsen mit präsynaptischen Neuronen verbunden; die an den Mem-
branabschnitten des postsynaptischen Neurons entstehenden EPSPs und 
IPSPs werden am Axonhügel gegeneinander verrechnet; wenn die EPSPs 
deutlich überwiegen, kommt es zu einem fortgeleiteten Aktionspotenzial. 
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1.3 Einzelne Transmitter: Struktur; Synthese; Abbau;  
Bedeutung für psychische Störungen 

1.3.1  Aminosäuretransmitter 

Allgemeines: Aminosäuren bestehen u. a. aus einer Carboxylgruppe 
(COOH) und einer Aminogruppe (NH2); die Aminogruppe befindet sich 
meist an dem der Carboxylgruppe benachbarten C-Atom, dem so genann-
ten alpha-C-Atom, sodass man genaugenommen von alpha-Aminosäuren 
sprechen muss. Allerdings ist diese Stellung bei den im Organismus ver-
wendeten Aminosäuren so sehr die Regel, dass der Zusatz alpha meist 
weggelassen wird. Eine bedeutsame Ausnahme stellt jedoch die gamma-
Aminobuttersäure (engl. gamma-amino butyric acid = GABA) dar, ein 
verbreiteter Transmitter; hier befindet sich die NH2-Gruppe in gamma-
Stellung, d. h. nicht an dem der Carboxylgruppe benachbarten C-Atom, 
sondern erst am übernächsten. GABA wird daher, im Gegensatz zu ande-
ren Aminosäuretransmittern, nicht mit der Nahrung aufgenommen, son-
dern im Körper synthetisiert. Anzumerken ist, dass die Aminosäuren –
vom einfach gebauten kleinen Glycin abgesehen – in zwei verschiedenen 
räumlichen Anordnungen (Stereoisomeren) vorliegen. Nur der eine Ty-
pus, die L-Aminosäuren, können vom menschlichen Organismus verwer-
tet werden. Oft setzt man dies voraus und spricht oft nur beispielsweise 
von Tryptophan statt L-Tryptophan; letzteres ist jedoch präziser und be-
zeichnet die L-Form der Aminosäure Tryptophan. 

Weiter ist anzumerken, dass im Körper die Aminosäuren fast vollständig in Form 
eines Dipols vorliegen, indem sich das H-Atom der Carboxylgruppe abgespalten 
und an das N der Aminogruppe angelagert hat; die NH3

+-Gruppe ist dann positiv 
geladen, die verbleibende COO–-Gruppe negativ. Hervorzuheben ist schließlich, 
dass die Aminosäuren gut die Blut-Hirn-Schranke passieren, aus den Gefäßen 
deshalb problemlos in das Zentralnervensystem gelangen und von den Neuronen 
aufgenommen werden können. 

Glycin: Dies ist die am einfachsten aufgebaute Aminosäure: An einem C-
Atom hängen die Carboxylgruppe, die Aminogruppe und zwei Wasser-
stoffatome; für sie gibt es nur eine einzige räumliche Anordnung, man 
muss also nicht zwischen L-Glycin und D-Glycin unterscheiden. Glycin 
wird teils mit der Nahrung aufgenommen, kann aber auch im Körper 


