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1	Einleitung	

1.1	Depression	

1.1.1	Definition	
	
Die	Depression	gehört	gemäß	aktueller	Definitionen	zu	den	affektiven	Störungen	und	ist	

besonders	gekennzeichnet	durch	eine	Beeinträchtigung	der	Stimmung,	des	Antriebs	und	

der	Interessen	(Davison	et	al.,	2007).		

Die	 Etymologie	 des	 Begriffs	 „Depression“,	 der	 seinen	 Ursprung	 im	 lateinischen	Wort	

„deprimere“=	herunter-,	niederdrücken	hat,	deutet	auf	diese	Symptomatik	hin.		

	

1.1.2	Epidemiologie	und	Gesundheitsökonomie	
	
Depressionen	 gehören	 neben	 Angststörungen	 zu	 den	 häufigsten	 psychischen	

Erkrankungen	des	Erwachsenenalters	(Berger	and	van	Calker,	2004).	Im	Jahr	2030	wird	

die	 Depression,	 laut	 einer	 Prognose	 der	 Weltgesundheitsorganisation	 (WHO),	 in	 den	

Industrienationen	 sogar	 die	 am	 häufigsten	 vorkommende	 Krankheit	 überhaupt	 sein	

(WHO,	2008).	Bereits	heute	leiden	schon	rund	121	Millionen	Menschen	weltweit	daran.	

In	Deutschland	beläuft	sich	die	Anzahl	Betroffener	auf	4	Millionen,	was	bedeutet,	dass	

gegenwärtig	jeder	20.	Deutsche	betroffen	ist	(AG,	2011).	

Insgesamt	 erkrankt	 etwa	 jeder	 Fünfte	 einmal	 in	 seinem	 Leben	 an	 einer	 Depression	

(Wittchen	et	al.,	1995).	Die	Daten	 für	die	Langzeitprävalenz	schwanken	 je	nach	Studie	

und	Land,	ergeben	aber	 für	Deutschland	ca.	 einen	Wert	von	17%	(Jacobi	et	 al.,	 2004).	

Die	Depression	ist	eine	Krankheit,	die	sich	durch	alle	Schichten	und	Altersgruppen	zieht.	

Allerdings	 bestehen	 erhebliche	 Unterschiede	 zwischen	 den	 Geschlechtern.	 Die	

Lebenszeitprävalenz	 bei	 Frauen	 ist	 mit	 20,4%	 doppelt	 so	 hoch	 wie	 bei	 Männern	 mit	

10,4%	 (Möller	 et	 al.,	 2005).	 Dieses	Differential	 ist	 ein	 kulturunabhängiges	 Phänomen.	

Nur	bei	Depressionen	mit	schwerer	Verlaufsform	gleichen	sich	die	Prävalenzen	wieder	

an	(AG,	2011).		

Auch	 die	 Daten	 zum	 Krankheitsbeginn	 variieren.	 So	 liegt	 der	 Altersgipfel	 bei	 der	

unipolaren	Depression	bei	30-40	 Jahren	und	bei	der	bipolaren	zwischen	20-35	 Jahren	

(Möller	 et	 al.,	 2005).	Andere	Studien	belegen	einen	 früheren	Beginn	mit	20-25	 Jahren	

(Andrade	 et	 al.,	 2003).	 Festzuhalten	 ist,	 dass	 es	 sich	 meistens	 um	 das	 mittlere	

Erwachsenalter	 handelt.	 Dabei	 darf	 nicht	 vergessen	 werden,	 dass	 auch	 die	
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Altersdepression,	 die	 mit	 65	 Jahren	 beginnt,	 in	 der	 heutigen	 Gesellschaft	 mit	 einem	

Anteil	von	10%	vertreten	ist	(Möller	et	al.,	2005).	

Ca.	10%	der	Patienten	in	Allgemeinarztpraxen	leiden	an	einer	behandlungsbedürftigen	

Depression.	Aber	nur	etwa	50%	werden	von	Fachärzten	für	Allgemeinmedizin	erkannt	

und	 angemessen	 behandelt	 (Möller	 et	 al.,	 2005).	 Es	 ist	 außerdem	 davon	 auszugehen,	

dass	 50%	 der	 Behandlungsbedürftigen	 gar	 keinen	 Arzt	 konsultieren	 (Wittchen	 et	 al.,	

2001).			

	

Nach	 der	 Erkennung	 und	 Anbehandlung	 der	 Erkrankung	 spielt	 v.a.	 die	 vollständige	

Remission	 der	 Depression	 eine	 wichtige	 Rolle.	 Durch	 Studien	 konnte	 belegt	 werden,	

dass	 Patienten	 ohne	 vollständige	 Remission	 im	 Vergleich	 zu	 Patienten	 mit	 einer	

Vollremission	 eine	 markant	 erhöhte	 Wahrscheinlichkeit	 für	 einen	 Rückfall	 aufwiesen	

(68%	 im	 Vergleich	 zu	 15%)	 (Pintor	 et	 al.,	 2004).	 Die	 Remissionsrate	 sinkt	 mit	

zunehmender	 Anzahl	 depressiver	 Episoden	 sowie	 mit	 der	 Zunahme	 benötigter	

Behandlungsschritte	 (Kessing	 et	 al.,	 1998).	 Laut	 einer	 weiteren	 Studie	 soll	 die	

Wahrscheinlichkeit	mit	jeder	erneuten	Episode	um	16%	steigen	(Solomon	et	al.,	2000).	

Damit	 stellt	 die	 Depression	 für	 viele	 eine	 rezidivierende	 episodisch	 verlaufende	

Erkrankung	dar	 (Fava	and	Kendler,	2000).	Laut	Crown	et	 al.	 (2002)	 zeigen	etwa	50%	

der	 mit	 einer	 Major	 Depression	 diagnostizierten	 Personen	 einen	 rezidivierenden	

Krankheitsverlauf.	

Insgesamt	erleben	wohl	20-25%	der	Patienten	einen	chronischen	Verlauf	(Mueller	and	

Leon,	 1996).	 Gerade	 aus	 diesem	 Grund	 sind	 angemessene	 Akuttherapien	 (Wochen),	

Erhaltungstherapien	 (Monate)	 und	 eventuell	 eine	 Rezidiv-Prophylaxe	 von	

herausragender	 Bedeutung	 (Versorgungsleitlinien	 and	 Deutsche	 Gesellschaft	 für	

Psychiatrie,	2009).		

Im	 Verlauf	 einer	 Depression	 ist	 auch	 das	 Suizidrisiko	 erheblich	 gesteigert.	 Laut	 dem	

Statistischem	 Bundesamt	 (2010)	 begingen	 im	 Jahre	 2008	 in	 Deutschland	 9451	

Menschen	 Suizid.	 Das	 sind	 in	 etwa	 30-40	 Personen	 täglich.	 Die	 Dunkelziffer	 ist	 dabei	

nicht	 berücksichtigt	 (AG,	 2011).	 Insgesamt	 sind	 ca.	 40-70%	 der	 Suizide	 mit	 einer	

depressiven	Erkrankung	assoziiert.	Etwa	40-80%	der	Patienten	haben	Suizidgedanken,	

20-60%	unternehmen	einen	Versuch	sich	das	Leben	zu	nehmen	und	15%	der	Patienten	

mit	 schwerer	 Depression	 begehen	 Selbstmord	 (Angst	 et	 al.,	 1999,	 Moller,	 2003).	 Zu	

beachten	ist,	dass	das	Suizidrisiko	nach	Studien	nicht	nur	während	der	akuten	Episode	

besteht,	sondern	auch	danach	noch	(Angst	et	al.,	1999).	
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Die	Depression	hat	darüber	hinaus	einen	negativen	Einfluss	auf	den	Verlauf	zahlreicher	

anderer	Erkrankungen	wie	z.B.	der	koronaren	Herzkreislauferkrankung	(KHK)	(Wulsin	

and	 Singal,	 2003).	 Das	 Risiko	 an	 einer	 KHK,	 sowie	 an	 einer	 Demenz	 zu	 erkranken,	

verdoppelt	sich.	Das	Diabetes-Risiko	steigt	um	das	1,4-fache	an	(AG,	2011).	

	

Auch	 in	 volkswirtschaftlicher	 und	 gesundheitsökonomischer	 Hinsicht	 kann	 der	

Depression	 eine	 herausragende	 Bedeutung	 beigemessen	 werden.	 Neben	 den	 Herz-

Kreislauf-Erkrankungen	 liegen	 sie	 mit	 dem	 Indikator	 DALY	 (Disability	 Adjusted	 Life	

Years),	 welcher	 die	mit	 Beeinträchtigung	 gelebten	 Krankheitsjahre	 beschreibt,	 an	 der	

Spitze	der	Länder	mit	mittleren	und	hohen	Einkommen.	Im	Mittel	aller	Länder	liegt	die	

Depression	immer	noch	auf	Platz	3	(WHO,	2008).		

In	 Deutschland	 belaufen	 sich	 die	 Kosten	 jährlich	 auf	 15,5	 -	 21,9	 Millionen	 Euro.	 Zu	

differenzieren	 sind	 die	 direkten	 Kosten,	 wo	 ca.	 5,2	 Millionen	 für	 ambulante	 und	

stationäre	 Behandlungen	 investiert	 werden	 müssen,	 von	 den	 indirekten	 Kosten,	 die	

durch	Mortalität,	 Erwerbsunfähigkeit,	 Arbeitsunfähigkeit	 und	 Präsentismus,	 mit	 10,3-

16,7	Millionen	Euro	den	weitaus	größeren	Anteil	ausmachen	(Statistisches	Bundesamt,	

2008)(AG,	2011).	

Die	durch	psychische	Probleme	bedingten	Fehlzeiten	sind	in	den	letzten	12	Jahren	um	

80%	angestiegen	(AG,	2011).	Laut	dem	Gesundheitsreport	der	Techniker	Krankenkasse	

stehen	psychische	Erkrankungen	ursächlich	 für	die	meisten	Fehltage	und	die	 längsten	

zusammenhängenden	Fehlzeiten	(Krankenkasse	et	al.,	2011).	

2007	 wurde	 außerdem	 festgestellt,	 dass	 die	 Depression	mit	 28,7%	 bei	 Männern	 und	

39,7	%	bei	 Frauen	 die	 häufigste	Ursache	 für	 eine	 frühzeitige	Berentung	 darstellt	 (AG,	

2011).	

	

1.1.3	Klinische	Symptomatik	
	
Fasst	man	die	diagnostischen	Kriterien	für	eine	depressive	Episode	nach	ICD-10	(Dilling	

et	 al.,	 2004)	 und	 die	 Kriterien	 für	 eine	 Major	 Depression	 nach	 DSM-IV	 (Association,	

2014)	zusammen,	so	lassen	sich	die	typischen	Symptome	wie	folgt	formulieren:		

Zu	 den	 Leitsymptomen	 zählen	 die	 gedrückte	 Stimmung,	 Verlust	 von	 Interessen	 und	

Freudlosigkeit	 sowie	 eine	 Verminderung	 des	 Antriebs.	 Darüber	 hinaus	 kann	 es	 zu	

kognitiven	 Defiziten	 wie	 eingeschränkter	 Aufmerksamkeits-	 und	
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Konzentrationsfähigkeit	 sowie	 Denkhemmungen	 und	 Gedächtnisschwierigkeiten	

kommen.	 Häufige	 Symptome	 sind	 außerdem	 Schlafstörungen,	 Gewichtsverlust,	

Libidoverlust	 und	 verminderter	 oder	 gesteigerter	 Appetit.	 Auch	 negative	

Zukunftsperspektiven,	 Schuldgefühle,	 Gefühle	 von	 Wertlosigkeit,	 sowie	 reduziertes	

Selbstvertrauen	 und	 Selbstwertgefühl	 gehören	 zur	 typischen	 Symptomatik.	 Zur	

vollständigen	 Anamnese	 der	 Depression	 gehört	 überdies	 immer	 die	 Frage	 nach	

Suizidalität,	 die	 in	Anbetracht	oben	erwähnter	 Statistiken	einen	wichtigen	Stellenwert	

besitzt.	

Innerhalb	 der	 psychiatrischen	 Diagnose	 einer	 Depression	 werden	 Patienten	mit	 ganz	

unterschiedlichen	Merkmalen	und	 Symptomkonstellationen	 zusammengefasst,	 so	 dass	

gerade	bei	der	Depression	heterogene	Symptombilder	existieren.	Für	die	Einschätzung	

dieser	 Parameter	 ist	 eine	 ausführliche	 Anamnese	 mit	 psychopathologischem	 Befund	

unentbehrlich	Zur	Diagnosestellung	nach	der	„Internationale	Klassifikation	psychischer	

Störungen“	 (ICD-	 10)	 (Dilling	 et	 al.,	 2004)	 müssen	 mindestens	 2	 Leitsymptome	 und	

mindestens	2	Nebensymptome	über	wenigstens	2	Wochen	Bestand	haben	(Möller	et	al.,	

2005).	

	

1.1.4	Ätiopathogenese	
	
Obwohl	 affektive	 Erkrankungen	 seit	 Jahrzehnten	 intensiv	 untersucht	 werden	 besteht	

überraschend	 wenig	 Einigkeit	 bezüglich	 ihrer	 Ätiopathogenese.	 Festzuhalten	 ist	

allerdings,	 dass	 es	 nicht	 nur	 eine	Ursache	 für	Depressionen	 gibt,	 sondern	diese	durch	

eine	Vielzahl	von	Faktoren	mitbedingt	und	ausgelöst	wird.	Dies	bezeichnet	man	auch	als	

multifaktorielle	 Ätiopathogenese	 der	 Depression	 (Brakemeier	 et	 al.,	 2008).	 Hierbei	

spielen	besonders	genetische,	biologische	und	psychosoziale	Faktoren	eine	Rolle	(Möller	

et	al.,	2005).	Die	genetischen	Faktoren	bei	der	Verursachung	von	Depressionen	 lassen	

sich	 besonders	 gut	 anhand	 von	 Familienstudien,	 der	 Zwillingsforschung	 und	

Adoptivstudien	 sowie	 mit	 molekulargenetischen	 Untersuchungen	 indirekt	

identifizieren.	So	 fanden	Sullivan	et	al.	 (2000)	eine	Erblichkeit	von	35%	bei	 familiärer	

Häufung.	Wenn	beide	Eltern	depressiv	erkrankt	sind,	beträgt	die	Wahrscheinlichkeit	für	

die	 Kinder	 an	 einer	 Depression	 oder	 einer	 anderen	 affektiven	 Störung	 zu	 erkranken	

bereits	 50%.	 Die	 Konkordanzrate	 eineiiger	 Zwillinge	 beträgt	 ca.	 65%	 (50%	 bei	

unipolarer	 und	 	 80%	 bei	 bipolarer	 Depression),	 bei	 zweieiigen	 Zwillingen	 beläuft	 sie	

sich	auf	20%	(Möller	et	al.,	2005).		
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Dies	 spricht	 dafür,	 dass	 genetische	 Ursachen	 alleine	 die	 Entstehung	 einer	 Depression	

nicht	 hinreichend	 erklären	 können.	 Das	 Vulnerabilitäts-Stress-Modell	 nach	 Zubin	 and	

Spring	 (1977)	 geht	 davon	 aus,	 dass	 es	 durch	 verschiedene	 genetische	 und	

entwicklungsbiologische	 Faktoren	 zu	 neuropathologischen	 und/oder	 biochemischen	

Veränderungen	 im	 Gehirn	 kommen	 kann.	 Diese	 können	 anlagebedingt	 oder	

lebensgeschichtlich	 erworben	 sein	 und	 bestehen	 schon	 vor	 Krankheitsausbruch.	 Sie	

stellen	eine	Vulnerabilität		für	das	Individuum	dar,	reichen	aber	nicht	für	die	Auslösung	

einer	 manifesten	 Krankheit	 aus.	 Wenn	 nun	 bestimmte	 belastende	 Lebenssituationen,	

sogenannte	 „life-events“	 hinzukommen,	 kann	 es	 zum	 Ausbruch	 der	 Erkrankung	

kommen.	 Holmes	 and	 Rahe	 (1967)	 bewerteten	 diese	 Lebensereignisse	 anhand	 einer	

Punkteskala,	 der	 „Social	 Readjustment	 Rating	 Scale“.	 Die	 Menschen,	 die	 als	 gefährdet	

gelten	 („overstressed“)	 sind	 die,	 die	 binnen	 der	 letzten	 12	 Monate	 auf	 eine	 höhere	

Punktzahl	als	250	gekommen	sind.	

Zu	 den	 psychoreaktiven	 Auslösern	 gehören	 der	 Tod	 einer	 nahestehenden	 Person,	

chronische	 Konflikte,	 Lebenskrisen,	 Rollen-	 oder	 Sinnverlust	 sowie	 nicht	 verarbeitete	

Traumata.	 Auch	 entwicklungsbedingte	 Faktoren	 wie	 zum	 Beispiel	 ein	 ängstlich-

fürsorglicher	 Erziehungsstil	 oder	 kognitive	 Faktoren	wie	 eine	 negative	 Sicht	 des	 Ichs,	

der	 Umwelt	 und	 der	 Zukunft	 (kognitive	 Triade)	 können	 zur	 Ausprägung	 einer	

depressiven	Symptomatik	führen.	Auch	das	Konzept	der	„erlernten	Hilflosigkeit“	basiert	

auf	experimentellen	Untersuchungen,	die	zeigen,	dass	die	Konfrontation	mit	einem	nicht	

veränderbaren	 negativen	 Stimulus	 zu	 Hilflosigkeit	 mit	 Rückzugsverhalten,	

eingeschränkter	 Lernfähigkeit,	 Verschlechterung	 der	 Befindlichkeit	 und	

psychosomatischen	Störungen	führt	(Seligman,	1978).	

Neurobiologische	 Modelle	 wie	 die	 Katecholaminhypothese	

(Monoaminmangelhypothese)	 gehen	 von	 einer	 Verminderung	 der	 Transmitter	

Noradrenalin	 (Schildkraut,	 1965)	 und	 Serotonin	 (Coppen,	 1967)	 aus.	

Hauptunterstützung	 dieser	 Hypothese	war	 die	 Aufklärung	 der	Wirkmechanismen	 der	

Antidepressiva,	welche	die	Aminkonzentration	im	synaptischen	Spalt	steigern	(Delgado,	

2000).	 Dabei	 lassen	 sich	 drei	 Angriffspunkte	 unterscheiden:	 Die	 Inhibition	 von	

Reuptake-Transportern	(5-HT-Rezeptor,	NA-Rezeptor)	die	Noradrenalin	und	Serotonin	

wieder	 in	 die	 Präsynapse	 befördern	 sollen.	 Außerdem	 die	 Inhibition	 von	 der	

Monoaminooxidase	(MAO-A),	welche	für	den	Abbau	von	Noradrenalin	und	Serotonin	in	
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der	 Präsynapse	 zuständig	 ist	 sowie	 für	 die	 Inhibition	 von	 alpha2-Adrenorezeptoren.	

Diese	 messen	 den	 Noradrenalin-Bestand	 im	 synaptischen	 Spalt	 und	 hemmen	 die	

Hydroxylasen,	falls	diese	zu	hoch	sind.	

Mittlerweile	 ist	 diese	 Theorie	modifiziert	 worden.	 Anstelle	 der	 Betrachtung	 isolierter	

Veränderungen	 steht	 heute	 das	 Konzept	 der	 Dysbalance	 verschiedener	

Neurotransmitter.	Dabei	sind	auch	Veränderungen	der	Dichte	und	Empfindlichkeit	von	

Rezeptoren	 wichtig.	 Untersuchungen	 der	 neurochemischen	 Wirkungen	 der	

Antidepressiva	 zeigen,	 dass	 es	 nach	 akuter	 Wirkung	 auf	 die	 Neurotransmission	 vor	

allem	zu	Empfindlichkeitsveränderungen	der	Rezeptoren	kommt	(u.a.	Herabregulierung	

der	 beta-Rezeptoren).	 Außerdem	werden	 adaptive	 Veränderungen	 auf	 der	 Ebene	 der	

Rezeptor-gekoppelten	 Signaltransduktionsmechanismen	 („second	messenger	 system“)	

mit	Effekten	auf	die	Genexpression	 (über	die	Aktivierung	von	Transkriptionsfaktoren)	

untersucht.	Dies	steht	 im	Einklang	mit	der	verzögert	einsetzenden	klinischen	Wirkung	

(Möller	et	al.,	2005).		

Nach	 der	 neuroendokrinen	 Hypothese	 (Holsboer,	 2000,	 Holsboer,	 2001)	 sind	 es	 vor	

allem	 Regulationsstörungen	 des	 Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-

Systems	 (HHN-System),	 die	 bei	 einem	Großteil	 depressiver	Patienten	 vorhanden	 sind.	

Dabei	kommt	es	zu	einer	über	den	Glucocorticoid-Rezeptor	vermittelten	Fehlregulation	

im	 Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-System,	 außerdem	 zu	 einer	

Übersekretion	 von	 Cortiocotropin-Releasing-Hormon	 (CRH)	 und	 einem	 daraus	

resultierenden	 Hyperkortisolismus.	 Es	 gibt	 auch	 Hinweise	 auf	 eine	 gestörte	

Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsen-Achse	mit	erniedrigter	TSH-Freisetzung	nach	

TRH-Gabe	(Möller	et	al.,	2005).	

Daneben	 spielen	depressionsauslösende	Medikamente	 (Beta-Blocker,	Glucocorticoide),	

Drogenabhängigkeit,	Alkoholismus,	internistische	(Morbus	Cushing,	Hypothyreose)	und	

neurologische	 Erkrankungen	 (Morbus	 Parkinson,	 Multiple	 Sklerose,	 Hirntumoren,	

Epilepsie),	 eine	 disponierende	 Persönlichkeitsstruktur	 („Typus	 Melancholicus“)	 sowie	

chronobiologische	 Faktoren	 („Herbst-Winter-Depression“)	 und	 zirkadiane	

Rhythmusstörungen	eine	Rolle	(Möller	et	al.,	2005).	
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1.2	Das	Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-System		

1.2.1	Anatomie	und	Physiologie	
	
Die	 Steuerung	 der	 Organ-	 und	 Körperfunktionen	 ist	 komplex	 und	 erfordert	 es,	 das	

Hormon-	 und	 Nervensystem	 präzise	 zu	 koordinieren	 und	 die	 Bildung	 sowie	 die	

Sekretion	 der	 unterschiedlichen	 Hormone	 genau	 aufeinander	 abzustimmen.	

Schnittstelle	 für	 dieses	 integrative	 Management	 ist	 die	 Systemeinheit	 Hypothalamus-

Hypophyse	 (Deetjen	 et	 al.,	 2004).	 Insbesondere	 das	 Hypothalamus-Hypophysen-

Nebennierenrinden-System	 dient	 der	 Regulation	 von	 elementaren	 physiologischen	

Vorgängen.	 Sowohl	 unter	 Basalbedingungen	 als	 auch	 bei	 starker	 Anforderung	 (z.B.	

körperlicher	 Arbeit,	 emotionalem	 Stress,	 Krankheit)	 ist	 es	 für	 eine	 adäquate	

Stressreaktion	des	Organismus	verantwortlich	(Klinke	et	al.,	2005).	Im	Genauen	handelt	

es	sich	bei	dem	HHN-System	um	eine	dreigliedrige	Hormonachse.	Sie	besteht	aus	dem	

hypothalamischen	 Peptidhormon	 Corticotropin-Releasing-Hormon	 (CRH),	 dem	

hypophysären	 Peptidhormon	 Adrenocorticotropes	 Hormon	 (ACTH)	 und	 dem	 Steroid	

der	 Nebennierenrinden,	 Cortisol.	 Insbesondere	 das	 limbische	 System	 bzw.	 der	

Hippocampus	stellt	den	übergeordneten	Regulator	dar.	Somit	kann	das	HHN-System	als	

Bindeglied	 zwischen	 zentralen	 Nervensystem	 und	 Hormonsystem	 fungieren.	 Zur	

Veranschaulichung	der	Regelkreise	dient	Abbildung	1.	
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Abbildung	1:	Regulation	der	Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse	(Harrisons,	2013)		

	
Das	 CRH	 steht	 in	 der	 Hormonhierarchie	 an	 oberster	 Stelle	 und	 ist	 der	 wichtigste	

Regulator	 bei	 der	 Reaktion	 auf	 Stress.	 (Heim	 et	 al.,	 1997).	 Die	 CRH-Synthese	 erfolgt	

hauptsächlich	 im	 parvozellulären	 Anteil	 des	 Nucleus	 paraventricularis	 im	

Hypothalamus.	Weitere	Bildungsorte	sind	der	Hirnstamm,	andere	ZNS-Regionen	sowie	

periphere	 Organe,	 wie	 zum	 Beispiel	 die	 Lunge,	 die	 Nebennieren	 und	 der	

Gastrointestinaltrakt.	 CRH	 ist	 ein	 Peptidhormon,	 das	 aus	 41	 Aminosäuren	 besteht.	 Es	

entsteht	 nach	 proteolytischer	 Spaltung	 aus	 einem	 Prä-Pro-Hormon,	 welches	 190	

Aminosäuren	 umfasst.	 Die	 CRH-Ausschüttung	 folgt	 einem	 biologischen	 zirkadianen	

Rhythmus.	 Demnach	 wird	 es	 pro	 Tag	 4	 mal	 pulsatil	 ausgeschüttet.	 Die	 Frequenz	

unterliegt	tageszeitlichen	Schwankungen	mit	einem	Gipfel	in	den	frühen	Morgenstunden	

(6:00	Uhr)	und	einem	Abfall	über	den	Tag	hinweg.	In	belastenden	Situationen	wird	diese	

Rhythmik	 gestört	 und	 es	 wird	 vermehrt	 CRH	 abgegeben.	 Die	 Freisetzung	 erfolgt	 am	

Axonterminal	 in	 den	 hypophysären	 Portalkreislauf.	 Dieser	 besteht	 aus	 zwei	

aufeinanderfolgenden	 Kapillarnetzen.	 Im	 ersten	 Netz	 werden	 die	 Releasing-Hormone	

abgegeben	 und	 im	 zweiten	 werden	 im	 Hypophysenvorderlappen	 liegende	 basophile	

Zellen	umspült.	Dadurch	wird	die	Sekretion	von	ACTH	(Adrenocorticotropes	Hormon)	

angeregt.		



	 12	

ACTH	 ist	 ein	 Peptidhormon	 bestehend	 aus	 39	 Aminosäuren.	 Es	 wird	 aus	 dem	

hochmolekularen	 Pro-Hormon	 Proopiomelanocortin	 (POMC)	 durch	 proteolytische	

Spaltung	gebildet.	POMC	ist	ein	Produkt	der	corticotropen	Zellen	der	Adenohypophyse.	

Neben	 dem	 Hauptprodukt	 ACTH	 entstehen	 durch	 posttranslationales	 Processing	 die	

Peptide	 α-MSH	 und	 γ-MSH,	 β-Endorphin,	 β-Lipoprotein	 und	 andere	 Teilpeptide.	 Die	

Transkription	 des	 POMC-Gens	 wird	 unter	 dem	 Einfluss	 von	 CRH	 stimuliert.	 Eine	 der	

Hauptfunktionen	 des	 ACTHs	 ist	 die	 Synthese	 bzw.	 Sekretion	 der	 Nebennierenrinden-

Steroide,	 insbesondere	der	Glucocorticoide.	Die	Nebennierenrinde	ist	 in	drei	Schichten	

gegliedert,	wobei	 jede	 Schicht	 für	 die	 Synthese	bestimmter	Hormone	 zuständig	 ist.	 Es	

gibt	 die	 Zona	 glomerulosa	 in	 der	 Mineralcorticoide	 wie	 zum	 Beispiel	 das	 Aldosteron	

gebildet	wird.	 In	 der	 Zona	 fasciculata	werden	 die	 Glucocorticoide	 gebildet	 und	 in	 der	

Zona	reticularis	die	Androgene.		

ACTH	 bindet	 an	 einen	 spezifischen	 membranständigen	 Rezeptor	 und	 löst	 dann	 über	

cAMP-abhängige	 Genaktivierung	 die	 Synthese	 einiger	 für	 die	 Steroidproduktion	

wichtiger	Enzyme	aus.	Cortisol	ist	der	Hauptvertreter	der	Glucocorticoide	und	wird	über	

die	 Zwischenschritte	 Pregnenolon	 und	 Progesteron	 synthetisiert.	 ACTH	 bewirkt	 zum	

einen	 eine	 Mobilisierung	 des	 Cholesterins	 aus	 den	 cytoplasmatischen	 Speichern	 und	

zum	 anderen	 eine	 Neusynthese	 aus	 Acetyl-CoA.	 Der	 geschwindigkeitsbestimmende	

Schritt	dabei	ist	die	Abspaltung	der	Seitenketten	in	Position	20	und	22	durch	das	Enzym	

Desmolase	 in	 den	 Mitochondrien.	 Dadurch	 wird	 das	 Pregnenolon	 gebildet.	 Durch	

Oxidierung	und	Isomerisierung	entsteht	Progesteron,	welches	durch	Hydroxylierungen	

in	Cortisol	umgewandelt	wird.		

Corticoide	werden	innerhalb	von	10-15	Minuten	nach	ACTH-Stimulation	in	die	Blutbahn	

sezerniert.	 Dort	 binden	 90%	 an	 spezifische	 Transportproteine.	 Davon	 80%	 an	 CBG	

(Cortisol-bindendes	Globulin)	und	10%	an	Albumin.	Auch	der	Cortisol-Spiegel	 im	Blut	

unterliegt	einer	zirkadianen	Rhythmik	mit	einem	Maximum	der	Cortisol-Produktion	 in	

den	 Morgenstunden	 und	 einem	 Minimum	 um	 Mitternacht.	 Bei	 der	

Nüchternblutabnahme	um	8	Uhr	morgens	gelten	Serum-Cortisol-Spiegel	zwischen	5	und	

25	mg/dl	als	normal.	Pro	Tag	werden	in	der	Zona	fasciculata	in	etwa	20-25	mg	Cortisol	

produziert.	 Davon	 werden	 80%	 zwischen	 4-8	 Uhr	 morgens	 sezerniert.	 Bei	

Stresssituationen	 kann	 die	 Cortisol-Inkretion	 sich	 um	 das	 10fache	 steigern.	

Metabolisierung	 (Glucoronidierung)	 erfolgt	 in	 der	 Leber	 und	 Eliminierung	 über	 die	
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Nieren	(Deetjen	et	al.,	2004,	Klinke	et	al.,	2005,	Lüllmann	and	Mohr,	2010,	Schmidt	and	

Lang,	2007).							

																																																																																								

1.2.2	Regulation	des	HHN-Systems	
	
Die	 oben	 beschriebene	 dreigliedrige	 Hormonachse	 mit	 ihren	 mehreren	 Regelkreisen	

dient	 dazu,	 eine	 Anpassung	 der	 Körperfunktionen	 an	 eine	 Stresssituation	

herbeizuführen.	 Nach	 Beendigung	 der	 Stresssituation	 oder	 nach	 Anpassung	 des	

Individuums	an	die	geänderten	Bedingungen	ist	eine	schnelle	Rückregulation	der	HHN-

Achse	erforderlich.	Geschieht	dies	nicht,	beispielsweise	aufgrund	chronischer	Belastung,	

kann	 es	 zu	 vielerlei	 Störungen	kommen,	 etwa	 im	Stoffwechsel,	 der	 Immunabwehr,	 im	

Herz-Kreislauf-System,	 zu	 Lern-	 und	 Gedächtnisstörungen	 und	 schließlich	 auch	 zur	

Depression.	 Folglich	 ist	 eine	 fein	 abgestimmte	 Anpassungsfähigkeit	 der	

Stresshormonregulation	 wesentlich,	 um	 die	 Entwicklung	 einer	 pathologischen	

Regulationsstörung	 zu	 vermeiden	 (Ising,	 2012).	 Dies	 wird	 über	 negative	

Rückkopplungsmechanismen	 erreicht.	 Durch	 Stress	 entstandene	 erhöhte	 Cortisol-

Spiegel	wirken	 auf	 ihre	 Zielorgane	 ein,	 gleichzeitig	 führen	 sie	 zu	 einer	Hemmung	 des	

Hypothalamus	 und	 der	 Hypophyse	 und	 dämpfen	 damit	 die	 Produktion	 von	 CRH	 und	

ACTH.	 Auf	 diese	 Weise	 wird	 gewährleistet,	 dass	 eine	 Stress-Reaktion	 bei	 fehlenden	

Stressoren	auch	wieder	abgeschaltet	werden	kann	(Schmidt	and	Lang,	2007).	

	

1.2.3	Der	Glucocorticoid-Rezeptor	
	
Ein	 bedeutendes	 regulatorisches	 Element	 des	 HHN-Systems	 ist	 der	 Glucocorticoid-	

Rezeptor,	dessen	Funktion	von	Co-Chaperonen,	die	einen	molekularen	Komplex	bilden,	

moduliert	wird.	In	fast	allen	Zellen	befindet	sich	intrazellulär	ein	passender	Rezeptor	für	

das	 lipophile	 Steroidhormon	 Cortisol,	 der	 an	Hitzeschockproteine	 (HSP-90)	 gebunden	

ist.	 Diese	wirken	 inhibierend,	 indem	 sie	 die	 DNA-Bindungsdomäne	maskieren.	 Bindet	

nun	Cortisol	nach	Diffusion	durch	die	Zellmembran	an	den	Rezeptor,	dissoziiert	HSP-90	

aus	 dem	Hormon-Rezeptor-Komplex	 und	 es	 kommt	 zu	 einer	 Konformationsänderung.	

Es	bildet	sich	ein	Homo-Dimer	aus	zwei	Hormon-Rezeptor-Komplexen.	Dieser	wandert	

in	 den	 Zellkern,	 bindet	 an	 das	 Hormon-Responsive-Element	 (HRE)	 der	 DNA	 und	

induziert	 dadurch	 die	 Transkription	 von	 hormonspezifischen	 Enzymen	 und	

Transportproteinen	(Deetjen	et	al.,	2004).	
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1.2.4	Wirkung	von	Glucocorticoiden	
	
Cortisol	 hat	 ein	 sehr	 breites	 Wirkspektrum	 und	 nimmt	 Einfluss	 auf	 viele	

Stoffwechselvorgänge.	Ein	Teil	der	Funktionen	sind	für	die	Anpassung	des	Organismus	

an	eine	akute	Stresssituation	(über)lebensnotwendig.	So	führt	es	über	die	Mechanismen	

der	 Gluconeogenese,	 der	 Lipolyse	 und	 einem	 katabolen	 Proteinumsatz	 zu	 einer	

Mobilisierung	von	Energieressourcen.	Es	 ist	der	Insulinwirkung	entgegengerichtet	und	

fördert	 eine	 diabetische	 Stoffwechsellage.	 Zur	 gleichen	 Zeit	 werden	 kurzfristig	

entbehrliche	 Funktionen	 der	 zellulären	 und	 humoralen	 Immunabwehr	

herunterreguliert.	 Damit	 stehen	 dem	 Organismus	 erhöhte	 Energiereserven	 zur	

Verfügung,	 um	 die	 Stresssituation	 zu	 bewältigen.	 Weiteren	 Einfluss	 hat	 es	 auf	 die	

Prostaglandinsynthese	 –	 es	 hemmt	 diese	 und	 wirkt	 dadurch	 zusätzlich	

antiinflammatorisch.	 Eine	 Cortisol-Überproduktion	 kann	 außerdem	 zu	 Osteoporose,	

Muskelatrophie,	 arteriellen	 Hypertonus,	 stammbetonter	 Fettumverteilung,	 Akne	 und	

Striae	rubrae	führen	(Herold,	2011).	

	

1.2.5	Veränderungen	des	HHN-Systems	bei	depressiven	Patienten	
	
Das	 HHN-System	 dient	 dem	 Körper	 als	 physiologischer	 Regulator	 zur	 Anpassung	 an	

Stresssituationen.	Ist	der	Organismus	jedoch	ständig	Stress	ausgesetzt	kann	es	zu	einer	

Übersteuerung	 der	 Stress-Hormon-Achse	 kommen.	 Dabei	 führt	 eine	 erhöhte	 Cortisol-

Ausschüttung	über	den	negativen	Feedback-Mechanismus	nicht	mehr	zur	Senkung	der	

CRH-Sekretion	 (siehe	 1.2.2),	 so	 dass	 die	 Cortisol-Konzentration	 unabhängig	 von	 der	

Präsenz	 eines	 Stressors	 erhöht	 bleibt	 (Hypercortisolismus).	 Dies	 wird	 als	

neuroendokrine	 Hypothese	 (Holsboer,	 2000,	 Holsboer,	 2001)	 bezeichnet.	 Durch	 eine	

CRH-Hypersekretion	 kommt	 es	 sekundär	 zu	 einer	 über	 den	 Glucocorticoid-Rezeptor	

vermittelten	 Fehlregulation	 im	 HHN-System.	 Es	 wird	 davon	 ausgegangen,	 dass	 diese	

Alteration	 im	 Zusammenhang	 mit	 einer	 Veränderung	 der	 Dichte,	 Funktion	 und/oder	

Sensibilität	 von	 corticoidbindenden	 Rezeptoren	 steht.	 Ein	 anhaltender	

Hypercortisolismus	 kann	 zu	 einer	 Verminderung	 der	 Rezeptorfunktion,	 zu	 einer	

Abnahme	 der	 Rezeptordichte	 (De	 Kloet	 et	 al.,	 1998),	 sowie	 zu	 einer	 genetischen	

Veränderung	 der	 Struktur	 führen	 (Zobel	 et	 al.,	 2008).	 Dies	 konnte	 durch	 Cortisol-

Konzentrationsmessungen	 in	 Plasma,	 Urin	 und	 Liquor	 bestätigt	 werden	 (Gold	 et	 al.,	

1988,	Holsboer	and	Barden,	1996,	Nemeroff,	1996,	Owens	and	Nemeroff,	1993,	Pariante	

and	Miller,	2001).	Dabei	ist	zu	bedenken,	dass	eine	erhöhte	HHN-Aktivität	am	häufigsten	
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in	depressiven	Patienten	mit	psychotischen,	melancholischen	oder	gemischt	bipolaren	

Merkmalen	gesehen	wird	(Schatzberg	et	al.,	1985,	Strickland	et	al.,	2002,	Carroll,	1982,	

Nelson	and	Davis,	1997,	Carroll	et	al.,	2012).	In	einer	Studie	von	Strickland	et	al.	(2002)	

konnte	sogar	gezeigt	werden,	dass	es	bei	einer	 leichten	Depression	zu	keinem	Anstieg	

der	 Cortisol-Konzentration	 kommt.	 Daher	 wurde	 in	 Erwägung	 gezogen,	 dass	 ein	

Hypercortisolismus	 nicht	 die	 Ursache,	 sondern	 einen	 Vulnerabilitätsmarker	 für	

Depressionen	darstellt.		

Andererseits	konnte	auch	im	Tierversuch	gezeigt	werden,	dass	durch	einen	anhaltenden	

Hypercortisolismus	 Verhaltensveränderungen	 entstehen,	 die	 denen	 einer	 depressiven	

Episode	 ähneln,	 sowie	 Veränderungen	 in	 Aktivität,	 Appetit	 und	 Schlaf	 hervorrufen	

können	(Owens	and	Nemeroff,	1993).	Darüberhinaus	konnte	bei	Patienten	postmortem	

gezeigt	 werden,	 dass	 die	 CRH	 messenger	 RNA	 (mRNA)	 und	 die	 Proteine	 im	 Nucleus	

paraventricularis	des	Hypothalamus	erhöht	waren	(Raadsheer	et	al.,	1994,	Merali	et	al.,	

2004).	

	

Bei	 einer	 Rückbildung	 der	 Depression	 konnte	 schon	 in	 frühen	 Jahren	 nachgewiesen	

werden,	 dass	 es	 folgend	 auch	 zu	 einer	 Abnahme	 der	 Cortisol-Konzentration	 kommt	

(Gibbons,	 1964).	 Dies	 konnte	 auch	 anhand	 von	 DEX/CRH-Tests	 (siehe	 1.3.2)	 vor	 und	

nach	 erfolgreicher	 antidepressiver	Behandlung	 gezeigt	werden	 (Holsboer	 and	Barden,	

1996).	In	verschiedenen	Studien	(Greden	et	al.,	1983,	Holsboer	et	al.,	1982,	Ribeiro	et	al.,	

1993,	Ising	et	al.,	2005a)	wurde	bestätigt,	dass	die	Unfähigkeit	zur	Normalisierung	der	

HHN-Achse	mit	einem	schlechten	Verlauf	und	einer	erhöhten	Rezidivrate	assoziiert	ist.	

Andere	 Studien	 berichteten	 jedoch,	 dass	 die	 Wiederherstellung	 der	 HHN-

Achsendysfunktion	 weder	 eine	 notwendige	 noch	 eine	 ausreichende	 Determinante	 für	

die	Behandlung	mit	Antidepressiva	darstellt	 (Schule	et	al.,	2009).	Die	hier	vorliegende	

Arbeit	 ist	 ein	Beitrag	 zur	Aufklärung	der	 Forschungskontroverse	über	die	 hormonelle	

Ätiologie	von	Depressionserkrankungen.																																																																																																																																																																																																																																													
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1.3	Testverfahren	für	das	Stress-Hormon-System	
	
Wie	 bereits	 erwähnt,	 wird	 den	 affektiven	 Störungen	 vorhergesagt,	 dass	 sie	 in	 der	

Zukunft	 eine	 der	 Hauptursachen	 für	 Morbidität	 weltweit	 sein	 werden	 (Ustun	 et	 al.,	

2004).	 Daher	 ist	 es	 von	 enormer	 Wichtigkeit	 ein	 objektives	 Messinstrument	 zu	

entwickeln.	Es	wurde	eine	Reihe	von	Ansätzen	unternommen,	um	einen	Biomarker	zu	

identifizieren,	 der	 sowohl	 die	 Diagnostik	 als	 auch	 die	 Behandlungsalgorithmen	

optimieren	 könnte	 (Holsboer,	 2008).	 Ein	 Biomarker	 ist	 ein	 objektiv	 gemessener	 und	

ausgewerteter	Indikator	für	normale	biologische	Prozesse,	pathologische	Prozesse	oder	

pharmakologische	 Reaktionen	 auf	 therapeutische	 Interventionen	 (Biomarkers	

Definitions	Working,	2001).	Das	Ziel	der	Entwicklung	eines	solchen	Biomarkers	war	es,	

die	 Regulation	 des	 Stress-Hormon-Systems	 unter	 möglichst	 physiologischen	

Bedingungen	 widerzuspiegeln.	 HHN-Achsenaktivitätsmessungen	 zeigen	 dabei	 den	

Vorteil	 von	 in-vivo	Provokationstest	wie	dem	Dexamethason-Suppressions-Test	 (siehe	

1.3.1)	 und	 dem	DEX/CRH-Test	 (siehe	 1.3.2)	 gegenüber	 einzelnen	 Baseline-Messungen	

der	 peripheren	 Cortisol-	 und	 ACTH-Konzentrationen,	 um	 zwischen	 depressiven	

Patienten	 und	 gesunden	 Kontrollen	 zu	 unterscheiden	 (Holsboer,	 2000).	 Da	 sie	 das	

homöostatische	 Gleichgewicht	 destabilisieren,	 können	 sie	 verwendet	 werden,	 um	

heterogene	Stadien	zu	charakterisieren.	In	den	folgenden	zwei	Abschnitten	werden	der	

DST	und	der	DEX/CRH-Test	vorgestellt.	

	

1.3.1	Der	Dexamethason-Suppressionstest	(DST)	
	
Der	 Dexamethason-Suppressionstest	 ist	 ein	 neuroendokriner	 Test,	 der	 zur	

Untersuchung	 der	 Dysregulation	 der	 HHN-Achse	 eingeführt	 wurde.	 Durch	 die	

Verabreichung	von	Dexamethason,	einem	synthetisch	hergestellten	Cortisol-Derivat,	soll	

physiologisch	 über	 den	 Glucocorticoid-Rezeptor	 in	 den	 Zellen	 des	

Hypophysenvorderlappens	 rückkoppelnd	 die	 ACTH-	 und	 CRH-Sekretion	 inhibiert	

werden	und	darauf	folgend	auch	die	Cortisol-Sekretion	(Carroll	et	al.,	1968)	(De	Kloet	et	

al.,	1998).	

Das	 Dexamethason	 ist	 ein	 langwirksames	 synthetisches	 Glucocorticoid,	 das	

entzündungshemmend	 und	 immunsuppressiv	 wirkt.	 Seine	Wirkstärke	 ist	 fast	 25	 mal	

größer	 als	 die	 endogener	 Glucocorticoide.	 Es	 reduziert	 zwar	 die	 eigenproduzierte	
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Cortisol-Menge,	indem	es	das	gleiche	negative	Feedbacksystem	anspricht.	Es	verfälscht	

jedoch	 die	 laborchemischen	 Cortisol-Bestimmungen	 nicht.	 Dexamethason	 wird	 oral	

aufgenommen	 und	 im	 Magen	 und	 Dünndarm	 vollständig	 resorbiert.	 Seine	

Bioverfügbarkeit	 auf	 diesem	Wege	beträgt	 80-90%.	Nach	den	 ersten	 zwei	 Stunden	 ist	

der	Blutspiegel	maximal,	während	die	höchste	pharmakologische	Wirkung	erst	nach	6-

24	Stunden	eintritt.	Es	 liegt	bis	zu	80%	plasmagebunden	vor,	wobei	es	bei	sehr	hohen	

Dosen	 zum	 größten	 Teil	 frei	 zirkuliert.	 Dexamethason	 kann	 die	 Blut-Hirn-Schranke	

passieren	 und	 ist	 plazentagängig.	 Die	 Metabolisierung	 von	 Dexamethason	 erfolgt	

hauptsächlich	 durch	 Konjugation	 mit	 Glukuron-	 und	 Schwefelsäure	 in	 der	 Leber	 mit	

nachfolgender	Ausscheidung	durch	die	Nieren.	Seine	Plasmaeliminationszeit	liegt	bei	3-

5	 Stunden,	wobei	 die	 biologische	Halbwertszeit	mit	 36-72	 Stunden	deutlich	 länger	 ist	

(J.C.	Frölich,	2003).		

Im	einfachen	Dexamethason-Suppressionstest	erhalten	die	Patienten	am	Vorabend	des	

Tests	um	23:00	Uhr	einmalig	1,	1,5	oder	2	mg	Dexamethason	per	os.	Alternativ	gibt	es	

auch	low	dose	DSTs	bei	denen	eine	Dosis	von	0,5	mg	benutzt	wird.	Dieser	wird	jedoch	

eher	 bei	 Patienten	mit	 Borderline-Störung	 oder	 posttraumatischer	 Belastungsstörung	

angewandt	(Tajima-Pozo	et	al.,	2013,	Vythilingam	et	al.,	2010).	Am	folgenden	Tag	wird	

dann	 die	 Cortisol-Konzentration	 um	 8:00	 Uhr,	 16:00	 Uhr	 oder	 23:00	 Uhr	 im	 Blut	

gemessen.	 Aufgrund	 der	 circadianen	 Rhythmik,	 die	 ein	 Maximum	 der	 Cortisol-

Produktion	 am	 Morgen	 zeigt,	 sind	 die	 Cortisol-Konzentrationen	 um	 16:00	 Uhr	 oder	

23:00	Uhr	aussagekräftiger	(Carroll,	1980).	Bei	depressiven	Patienten	findet	sich	im	DST	

eine	reduzierte	Supprimierbarkeit	von	Cortisol.	Diese	sogenannte	„Nonsuppression“	ist	

laut	Holsboer	(2001)	auf	eine	Desensitivierung	des	Glucocorticoid-Rezeptors,	die	durch	

einen	chronischen	Hypercortisolismus	verursacht	wurde,	zurückzuführen	(siehe	1.2.5).	

Allerdings	 zeigten	 fortführende	 Untersuchungen	 (Watson	 et	 al.,	 2006),	 dass	 die	

Spezifität	des	DST	bei	82	depressiven	Patienten	(28	Kontrollen)	nur	47,6%	betrug.	Die	

Sensitivität	 lag	bei	66,6%.	Weitere	Studien	zeigten	sogar	noch	geringere	Werte	 für	die	

Sensitivität	des	DST.	In	einer	Metastudie	von	Arana	et	al.	(1985)	konnte	eine	Sensitivität	

von	44%	bei	5000	Patienten	mit	Mayor	Depression	gemessen	werden.	Bei	Heuser	et	al.	

(1994a)	waren	es	nur	25%.	In	dieser	Studie	konnte	auch	gezeigt	werden,	dass	sich	die	

Sensitivität	durch	eine	Clusterbildung	für	den	Faktor	Alter	steigern	lässt.	Ebenso	sollen	

die	 Schwere	 der	 Depression,	 die	 verabreichte	 Dexamethason-Dosis	 und	 somatische	

Begleiterkrankungen	weitere	Einflussfaktoren	bilden.		
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Trotzdem	 gilt	 der	 DST	 weiterhin	 als	 wertvoller	 Test	 in	 der	 Verlaufsbeobachtung	

depressiver	 Patienten	 zu	 Forschungszwecken,	 auch	 wenn	 er	 sich	 in	 der	 Klinik	 nicht	

durchsetzen	 konnte.	 Da	 sich	 die	 Nonsuppression	 im	 DST	 bei	 einer	 antidepresssiven	

Behandlung	 zunehmend	 bessert,	 gilt	 er	 als	 guter	 objektiver	 Prognosefaktor	 für	 die	

klinische	 Symptomatik.	 Es	 konnte	 gezeigt	 werden,	 dass	 sich	 die	 Hormonwerte	 schon	

knapp	 drei	 Wochen	 vor	 der	 klinischen	 Verbesserung	 den	 Hormonwerten	 gesunder	

Probanden	 annäherten.	 Bei	 einer	 Verminderung	 konnte	 der	 DST	 als	 Indikator	 für	 ein	

Rezidiv	fungieren	(Holsboer	et	al.,	1985).		

	

1.3.2	Dexamethason-Suppressions-/CRH-Stimulations-Test	(DEX/CRH-Test)	
	
Der	 DEX/CRH-Test	 ist	 eine	 Erweiterung	 des	 DST.	 Neben	 der	 durch	 Dexamethason	

verursachten	 negativen	 Rückkopplung,	 welche	 die	 ACTH-	 und	 Cortisol-Sekretion	

supprimieren	 soll,	 kommt	nun	 im	 zweiten	Teil	 des	Tests	 eine	humanCRH-verursachte	

Stimulation	der	HHN-Achse	hinzu.	Dieser	Test	zeigte	deutlich	bessere	Empfindlichkeiten	

im	Vergleich	zum	regulären	DST	bei	Patienten,	die	an	einer	akuten	depressiven	Episode	

leiden	(Heuser	et	al.,	1994a).	

Beim	kombinierten	DEX/CRH-Test	wird	am	Vorabend	dem	Patienten	um	23:00	Uhr	1,5	

mg	Dexamethason	per	os	appliziert.	Am	folgenden	Tag	wird	um	15:00	Uhr	100	μg	hCRH	

i.v.	 verabreicht.	 Als	 Alternative	 zu	 humanem	 CRH	 wird	 auch	 ovines	 CRH	 für	 diese	

Zwecke	 benutzt.	 Kurz	 vor	 der	 hCRH-Gabe	 erfolgt	 eine	 Blutentnahme	 sowie	 im	

Viertelstunden	Takt	zwischen	14:00	Uhr	und	18:00	Uhr.	Dabei	werden	die	ACTH-	und	

Cortisol-Konzentrationen	im	Blut	gemessen.		

Modell	 et	 al.	 (1997)	ermittelten	 in	 einer	Studie	die	optimale	Dosis	 von	Dexamethason	

für	 die	 Unterscheidung	 von	 Patienten	 und	 Kontrollen.	 Sie	 teilten	 ihre	 Patienten	 und	

Kontrollen	in	jeweils	drei	Gruppen	in	denen	je	eine	Dosis	getestet	wurde	(0,75	mg;	1,5	

mg;	 3	 mg).	 Wie	 zu	 erwarten,	 wurde	 eine	 höhere	 Dexamethason-Dosis	 mit	 einer	

geringeren	 ACTH-	 und	 Cortisol-Ausschüttung	 nach	 CRH-Injektion	 assoziiert.	 Bei	 den	

Patienten	wurde	 die	 Dosis-Antwort-Kurve	 für	 ACTH	 und	 Cortisol	 in	 eine	 höhere	 area	

under	 curve	 (AUC)	geschoben.	Allerdings	produzierten	0,75mg	und	1,5	mg	 signifikant	

höhere	AUC-Werte	für	Plasma-ACTH	und	-Cortisol	bei	Patienten.	Bei	der	Dosis	von	3mg	

zeigte	 sich	 die	 Differenz	 zwischen	 Patienten	 und	 Kontrollen	 weniger	 deutlich,	 da	 die	
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fehlende	 Unterdrückbarkeit	 der	 Hormonkonzentrationen	 abnahm.	 Aufgrund	 dieser	

Studie	entschied	man	sich	für	die	Verwendung	von	1,5	mg	Dexamethason.	

Der	 DEX/CRH-Test	weist	 laut	 einer	 Studie	 von	Heuser	 et	 al.	 (1994a)	 eine	 Sensitivität	

von	 annähernd	 80%	 auf.	 Damit	 stellt	 er	 gegenwärtig	 noch	 immer	 die	 empfindlichste	

Methode	dar,	eine	Fehlregulation	in	der	HHN-Achse	bei	einer	unipolaren	Depression	zu	

detektieren.	 Diese	 Sensitivität	 konnte	 durch	 Clusterbildung	 in	 verschiedene	

Altersgruppen	noch	 erhöht	werden.	Allerdings	 ist	 anzumerken,	 dass	 die	 Spezifität	 um	

einiges	geringer	ist,	da	auch	andere	psychiatrische	Erkrankungen	(Manie,	Panikstörung,	

Multiple	 Sklerose)	 zu	 einer	 Fehlregulation	 des	 HHN-Systems	 führen	 können.	 Geringe	

Beteiligung	 oder	 keine	 Veränderungen	 der	 HHN-Funktion	 wurde	 wiederholt	 bei	

dysthymen	oder	chronisch	depressiven	Patienten	beobachtet	(Watson	et	al.,	2002,	Ising	

et	 al.,	 2005a,	 Oshima	 et	 al.,	 2000).	 Dies	 zeigt,	 dass	 der	 DEX/CRH-Test	 für	 diese	

Untergruppen	nicht	geeignet	ist	als	Biomarker	zu	fungieren.	

In	 verschiedenen	 Studien	 konnte	 festgestellt	 werden,	 dass	 eine	 antidepressive	

Behandlung	zu	einer	Normalisierung	der	HHN-Achse	 führt.	Diese	Normalisierung	 lässt	

sich	 schon	 vor	 der	 klinischen	 Besserung	 feststellen.	 Somit	 soll	 der	 DEX/CRH-Test	 als	

Prädiktor	 für	den	Verlauf	einer	depressiven	Erkrankung	 fungieren	 (Ising	et	al.,	2005a,	

Heuser	 et	 al.,	 1996).	 Auch	 das	 Rückfallrisiko	 lässt	 sich	 abhängig	 vom	 DEX/CRH-Test	

ermitteln.	 In	 einer	 weiteren	 Studie	 wurde	 die	 Hypothese	 aufgestellt,	 dass,	 wenn	 die	

Normalisierung	 einer	 initial	 dysregulierten	 HHN-Achse	 eine	 gute	 Prognose	 indiziert,	

eine	 persistierende	 Dysregulation	 mit	 einem	 erhöhten	 Rückfallrisiko	 assoziiert	 sein	

sollte.	Dies	wurde	 anhand	 von	40	Patienten	 untersucht,	 die	 sich	 zwei	DEX/CRH-Tests	

unterzogen.	 Einem	 am	 Anfang	 ihrer	 Behandlung	 und	 einem	 zweitem	 nach	 Remission	

kurz	 vor	Entlassung.	Bei	 hohen	Cortisol-Werten	 in	beiden	Tests	 sowie	 einer	 erhöhten	

Konzentration	 im	 zweiten	 Test	 konnte	 im	 Verlauf	 von	 6	 Monaten	 eine	 erhöhte	

Rückfallquote	 gemessen	 werden.	 Dies	 war	 unabhängig	 davon,	 ob	 sich	 vorher	 eine	

klinische	 Besserung	 eingestellt	 hatte	 (Zobel	 et	 al.,	 2001,	 Zobel	 et	 al.,	 1999).	 Auch	 bei	

ambulanten	 Patienten	 konnten	 diese	 Ergebnisse	 teilweise	 reproduziert	 werden	

(Appelhof	et	al.,	2006,	Gervasoni	et	al.,	2004,	Aubry	et	al.,	2007).	Einige	andere	Studien	

berichteten	 demgegenüber,	 dass	 der	 kombinierte	 DEX/CRH-Test	 bei	 remittierenden	

bipolaren	Patienten	alteriert	bleibt	(Watson	et	al.,	2004,	Duval	et	al.,	2013).		
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Der	DEX/CRH-Test	gilt	in	einem	Teil	der	Literatur	als	Marker	der	HHN-Achsenaktivität,	

der	durch	krankheitsunabhängige	Faktoren	kaum	beeinflussbar	ist.	So	scheinen	akuter	

Stress	 (Oshima	 et	 al.,	 2001),	 die	 Dauer	 der	 depressiven	 Episode,	 das	

Ersterkrankungsalter,	 der	Body	Mass	 Index,	Koffein-	 oder	Nikotinkonsum	und	die	Art	

der	antidepressiven	Behandlung	keinen	nennenswerten	Einfluss	auf	den	DEX/CRH-Test	

zu	 haben.	 Eine	 Ausnahme	 stellen	 Stimmungsstabilisierer	 wie	 Lithium	 oder	

Carbamazepin	 dar,	 da	 diese	 über	 das	 Cytochrom	 P-450	 einen	 beschleunigten	

Dexamethason-Abbau	 vermitteln	 und	 es	 somit	 zu	 erhöhten	Werten	 im	DEX/CRH-Test	

kommt	(Kunzel	et	al.,	2003).		

Menschen,	 die	 eine	 genetische	 Prädetermination	 haben,	 die	 also	 einen	 oder	 mehrere	

Verwandte	 ersten	 Grades	mit	 einer	 depressiven	 Erkrankung	 haben,	 tragen	 selber	 ein	

erhöhtes	 Risiko	 zu	 erkranken.	 Holsboer	 et	 al.	 (1995)	 konnten	 in	 einer	 Studie	 zeigen,	

dass	 high-risk	 Probanden	 (HRPs)	 mehr	 Cortisol	 nach	 einer	 Dexamethason-

Vorbehandlung	 (23:00	Uhr,	1,5	mg)	und	CRH-Stimulation	 (15:00	Uhr,	100	ηg)	 zeigten	

als	 die	 Kontrollgruppe,	 aber	 weniger	 als	 die	 Gruppe	 mit	 einer	 akuten	 Depression.	

Inkonsistent	mit	diesen	Ergebnissen	ist	eine	Untersuchung	von	Ising	et	al.	(2005b).	Dort	

konnte	 kein	 Unterschied	 im	 prämorbiden	 DEX/CRH-Test	 von	HRPs	 die	 im	 Verlauf	 an	

einer	Depression	erkrankten	und	gesunden	Kontrollen	detektiert	werden.			

	

Darüberhinaus	 gibt	 es	 eine	 Reihe	 weitere	 Studien,	 die	 sich	 dem	 DEX/CRH-Test	

gegenüber	kritisch	äußern.	Carpenter	et	al.	(2009)	untersuchten	den	DEX/CRH-Test	und	

konnten	 keinen	 signifikanten	 Unterschied	 zwischen	 Patienten	 und	 Kontrollen	

feststellen.	 Dies	 entkräftet	 die	 Hypothese	 einer	 gesteigerten	 Cortisol-Antwort	 auf	 den	

DEX/CRH-Test	 als	 Marker	 für	 eine	 depressive	 Episode.	 Hinzukommend	 arbeiteten	

Rydmark	 et	 al.	 (2006)	 in	 ihrer	 Studie	 eine	 verminderte	 Hormonantwort	 auf	 den	

DEX/CRH-Test	 bei	 Patientinnen	 aus,	 der	 in	 Kontrast	 zu	 vorherigen	 Untersuchungen	

steht.	 Pfennig	 et	 al.	 (2005)	 analysierten	 die	 HHN-Achsenaktivität	 abhängig	 von	 der	

Suizidalität	 der	 Patienten.	 Sie	 stellten	 fest,	 dass	 die	 Hormonantwort	 auf	 CRH	 im	

DEX/CRH-Test	 bei	 depressiven,	 suizidalen	 Patienten	 geringer	 ausfällt	 als	 bei	

depressiven,	 nicht	 suizidalen	 Patienten.	 Dementsprechend	 zeigten	 suizidale	 Patienten	

also	 einen	 weniger	 pathologisch	 ausfallenden	 DEX/CRH-Test.	 Die	 inkonsistente	

Forschungslage	 lässt	 Raum	 für	 Fragen	 offen,	 denen	 sich	 die	 folgende	 Studie	 widmen	

wird.	
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1.4	Fragestellung	und	Einordnung	in	den	Forschungszusammenhang	
	
Seit	 Jahrzehnten	 sind	 Dysregulationen	 der	 HHN-Achse	 bei	 verschiedenen	

psychiatrischen	Erkrankungen,	besonders	bei	der	Depression	ein	wichtiger	Bestandteil	

psychoendokriner	 Forschung.	 Trotz	 der	 dichten	 Forschungslage	 zu	 hormonellen	

Funktionsstörungen	 in	 psychischen	 Erkrankungen	 hat	 sich	 die	 Hoffnung,	 dass	

biologische	 Symptome	 eine	 klinische	 Observation	 ersetzen	 und	 alleine	 die	 Diagnose	

stellen	 können	 sowie	 therapeutische	 Konsequenzen	 erlauben,	 bislang	 nicht	 erfüllt	

(Duval	et	al.,	2013).	Die	Beurteilung	der	entsprechenden	Testverfahren	(DST,	DEX/CRH-

Test)	hat	bisher	nur	 inkonsistente	Befunde	ergeben.	Dies	wirft	die	Frage	auf,	ob	zuvor	

noch	 nicht	 berücksichtigte	 zusätzliche	 Faktoren	 einen	 Einfluss	 auf	 die	 Ergebnisse	 der	

Testverfahren	 haben	 könnten.	 Von	 Johnson	 et	 al.	 (1984)	 wurde	 bereits	 in	 Erwägung	

gezogen,	dass	die	Dexamethason-Plasmakonzentration	einen	solchen	Einflussfaktor	auf	

den	DST	 bilden	 könnte.	 In	 ihrer	 Studie	 beobachteten	 sie	 1984	 erhebliche	Differenzen	

der	Dexamethason-Spiegel	zwischen	Patienten	und	gesunden	Kontrollen.	Holsboer	et	al.	

(1986b)	 stellten	 in	 ihrer	 Studie	 eine	 negative	 Korrelation	 zwischen	 Cortisol	 und	

Dexamethason	 im	 DST	 fest.	 Ein	 hoher	 Cortisol-Spiegel	 war	 mit	 einer	 niedrigen	

Dexamethason-Plasmaskonzentration	vergesellschaftet.	 Sie	untersuchten	45	Patienten,	

von	 denen	 31	 initial	 Nonsuppressoren	 waren,	 während	 und	 nach	 Genesung	 einer	

depressiven	Episode.	Die	31	Nonsuppressoren	kennzeichneten	sich	durch	eine	negative	

Korrelation,	 indes	 zeigten	 die	 Patienten	 nach	 der	 Genesung	 (Nonsuppressoren	waren	

nun	auch	zu	Suppressoren	geworden)	und	die	initialen	14	Suppressoren	eine	Steigerung	

der	 Dexamethason-Plasmakonzentration.	 O'Sullivan	 et	 al.	 (1989)	 unterstützten	 diese	

Ergebnisse.	 Außerdem	 ermittelten	 sie,	 dass	 insuffiziente	 Dexamethason-

Plasmakonzentrationen	zu	 falsch	positiven	Tests	 führen	und	zu	hohe	Konzentrationen	

mit	 einer	 abnormen	 Suppression	 von	 Cortisol	 und	 damit	 mit	 falsch	 negativen	

Testergebnissen	 assoziiert	 sind.	 Signifikante	 Unterschiede	 in	 der	 Dexamethason-

Plasmakonzentration	zwischen	Suppressoren	und	Nonsuppressoren	waren	nicht	länger	

deutlich	beim	Vergleich	von	Patienten	mit	ausreichender	Dexamethason-Konzentration.	

Dadurch	 sollte	 sichergestellt	 werden,	 dass	 eine	 Cortisol-	 Flucht	 eine	 HHN-

Achsenveränderung	 reflektiert,	 die	 mit	 Depression	 assoziiert	 ist	 und	 nicht	 mit	

peripheren	Mechanismen,	die	 für	die	Verfügbarkeit	von	Dexamethason	verantwortlich	

sind.	Die	Ergebnisse	von	O'Sullivan	et	al.	(1989)	geben	den	Eindruck,	als	ob	der	klinische	

Nutzen	 des	 DST	 signifikant	 gesteigert	 werden	 könnte,	 wenn	 der	 Standard	 von	 1	 mg	
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Dexamethason	 ausgeweitet	 werden	 würde.	 Die	 Patienten,	 die	 sich	 außerhalb	 des	

Dexamethason-„Fensters“	 bewegen,	 sollten	 demnach	 mit	 einer	 niedrigeren	 bzw.	

höheren	 Dosis	 getestet	 werden.	 Auch	 Ritchie	 et	 al.	 (1990)	 stellten	 eine	 inverse	

Korrelation	von	Dexamethason	und	Cortisol	fest.	Sie	vermuteten,	dass	Pharmakokinetik	

und	Bioverfügbarkeit	die	Ergebnisse	des	DST	beeinflussen	könnten.	Außerdem	stellten	

sie	die	Theorie	auf,	dass	bis	dato	nicht	charakterisierte	Dexamethason-Metaboliten	eine	

Kreuzreaktion	mit	den	angewendeten	Assays	(Testmethoden)	auslösen	könnten,	die	zu	

falsch	hohen	Plasmakonzentrationen	führen	könnten.		

Diese	 Forschungsergebnisse	 unterstützen	 Vermutungen,	 die	 zu	 der	 folgenden	

Untersuchung	geführt	haben.	 In	der	dargestellten	Studie	wird	mit	weiterentwickelten,	

insbesondere	sensibleren	Messmethoden	diese	These	überprüft	werden	und	der	Frage	

nachgegangen	 werden,	 inwiefern	 die	 Dexamethason-Plasmakonzentration	 einen	

Einfluss	auf	den	DEX/CRH-Test	hat.		Dies	soll	dazu	beitragen	den	genauen	Mechanismus	

aufzuklären	und	dadurch	die	diagnostischen	Möglichkeiten	zu	verbessern.	

Vor	dem	Hintergrund	der	bisher	vorgestellten	theoretischen	Grundlagen	und	nun	unter	

Miteinbeziehung	der	Dexamethason-Plasmakonzentration	stellen	sich	folgende	zentrale	

Fragen:	

1. Inwiefern	 ist	 die	 Aktivität	 des	 Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-

Systems	abhängig	vom	Patientenstatus?	

a. Manifestiert	sich	beim	Dexamethason-Suppressions-Test	ein	Unterschied	

abhängig	vom	Patientenstatus?	

b. Manifestiert	 sich	 beim	 DEX/CRH-Test	 ein	 Unterschied	 abhängig	 vom	

Patientenstatus?	

	

2. Inwiefern	 spielt	 die	 Dexamethason-Plasmakonzentration	 eine	 Rolle	 in	 der	

Aktivität	der	Stress-Hormon-Achse?	

a. Inwieweit	 ist	 die	 Dexamethason-Konzentration	 abhängig	 vom	

Patientenstatus?	

b. Welchen	 Einfluss	 hat	 die	 Dexamethason-Plasmakonzentration	 auf	 die						

Hormonkonzentrationen	von	Cortisol	und	ACTH?	
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c. Welche	Variablen	haben	einen	Einfluss	auf	die	Höhe	der	Dexamethason-

Konzentration	und	könnten	somit	das	Modell	insgesamt	beeinflussen?	

Um	eine	bessere	Integration	in	den	klinischen	Alltag	zu	ermöglichen	wurde	im	Vorfeld	

ein	 adjustiertes	 Testverfahren	 entwickelt	 (Menke	 et	 al.,	 2012,	 Menke	 et	 al.,	 2013).	

Obwohl	 Patienten	 (insbesondere	 Depressive)	 leicht	 ihre	 Einwilligung	 zu	

Untersuchungen	 geben,	 die	 als	 Mittel	 zur	 Objektivierung	 ihres	 Krankheitsprozesses	

gelten,	werden	neuroendokrine	Tests	selten	routinemäßig	in	psychiatrischen	Einheiten	

durchgeführt	 (Duval	et	al.,	2013).	Der	Grund	dafür	 ist,	dass	neuroendokrine	Tests	nur	

von	 entsprechend	 geschultem	 Personal	 durchgeführt	 werden	 können.	 Bei	 der	 in	 der	

folgenden	 Studie	 durchgeführten	 Variante	 des	 DEX/CRH-Tests	 erfolgt	 die	

Dexamethason-Gabe	schon	um	18:00	Uhr.	Dies	ermöglicht,	dass	die	Cortisol-	und	ACTH-

Konzentrationen,	sowie	die	Dexamethason-Plasmakonzentration	bereits	um	21:00	Uhr	

mittels	Blutentnahme	kontrolliert	werden	kann.	Der	zweite	Teil	des	DEX/CRH-Tests	am	

folgenden	 Tag	 ist	 unverändert	 gegenüber	 früheren	 Testserien	 bis	 auf	 eine	

Verlaufskontrolle	der	Dexamethason-Plasmakonzentration	um	15:00	Uhr	(zur	genauen	

Erläuterung	 siehe	 2.7).	 Die	Umstellung	 in	 der	 Anwendung	 des	DEX/CRH-Tests	 hat	 im	

Vorfeld	die	Frage	aufgeworfen,	ob	eine	 frühere	Gabe	des	Dexamethasons	zu	niedrigen	

Spiegeln	und	damit	zu	fehlenden	Unterschieden	im	Test	am	nächsten	Tag	führen	könnte.	

Bei	 einer	 biologischen	 Halbwertszeit	 von	 36-72	 Stunden	 ist	 dies	 jedoch	

unwahrscheinlich.	 Außerdem	 konnte	 in	 einer	 Studie	 von	Menke	 et	 al.	 (2012)	 gezeigt	

werden,	 dass	 es	 bei	 den	mRNA	Messungen	 um	 21h	 deutliche	 Unterschiede	 zwischen	

Patienten	und	Kontrollen	gibt.	

Wenn	 im	 Zuge	 dieser	 Untersuchung	 nachgewiesen	 werden	 sollte,	 dass	 anstelle	 des	

Patientenstatus	 die	 Dexamethason-Plasmakonzentration	 einen	 signifikanten	 Einfluss	

auf	Cortisol	und/oder	ACTH	hat	und	die	Dexamethason-Konzentration	vorwiegend	den	

Ausgang	 des	 DEX/CRH-Tests	 beeinflusst,	 wäre	 dies	 ein	 Anhalt	 dafür,	 dass	 die	

neuroendokrine	 Hypothese	 bisher	 unzureichend	 spezifiziert	 wurde	 bzw.	 die	

Testverfahren	bisher	nur	unbefriedigend	untersucht	worden	wären.	
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2	Material	und	Methode	

2.1	Studiendesign	
	
In	der	dargestellten	Studie	wurde	ein	kombinierter	DEX/CRH-Test	angewendet,	bei	dem	

die	 Dexamethason-Gabe	 auf	 18	 Uhr	 vorverlegt	 wurde	 um	 eine	 praktikablere	

Durchführung	im	klinischen	Alltag	zu	gewährleisten.	Außerdem	konnte	von	Menke	et	al.	

(2012)	 gezeigt	 werden,	 dass	 ein	 frühes	 mRNA	 Biomarker-Assessment	 um	 21:00	 Uhr	

eine	 hohe	 Sensitivität	 und	 Spezifizität	 aufweist.	 Zum	 einen	wurde	 untersucht,	 ob	 der	

DEX/CRH-Test	 sich	 bei	 Patienten	 und	 Kontrollen	 unterscheidet	 und	 somit	 einen	

Biomarker	 für	 die	 Depression	 darstellt.	 Zusätzlich	 wurde	 ermittelt,	 inwieweit	 die	

Dexamethason-Konzentration	eine	prädiktive	Bedeutung	für	den	Verlauf	des	DEX/CRH-

Test	hat.	

Hierfür	 wurden	 stationär	 eingewiesene	 Patienten	 des	 Max-Planck-Instituts	 (MPI)	 für	

Psychiatrie	 in	 München	 untersucht,	 die	 entsprechend	 der	 Kriterien	 des	 DSM-IV	

(Association,	 2014)	 und	 ICD-10	 (Dilling	 et	 al.,	 2004)	 an	 einer	 unipolaren	 oder	 einer	

bipolaren	 Depression	 litten.	 Alle	 patientenbezogenen	 klinischen	 Daten	 stammen	 aus	

einer	 Datenbank,	 die	 Teil	 des	 Munich-Antidepressant-Response-Signature	 (MARS)	

Projekt	 (www.mars-depression.de)	 ist	 und	 kontinuierlich	 gepflegt	 und	 erweitert	wird	

(Ising	et	al.,	2009,	Hennings	et	al.,	2009).	

Die	Patienten	wurden	möglichst	 innerhalb	der	ersten	Tage	 ihres	Aufenthaltes	mithilfe	

des	HAM-D	(siehe	2.5.1)	(Hamilton,	1960)	durch	den	behandelnden	Arzt	diagnostiziert	

und	 in	 entsprechende	 Schweregrade	 eingeteilt.	 Auch	 die	 psychopharmakologische	

Behandlung	 wurde	 nach	 Einschätzung	 des	 Arztes	 gewählt.	 Die	 stationären	 Patienten	

nahmen	daraufhin	am	DEX/CRH-Test	teil.	Üblicherweise	wurden	sie	dem	Test	innerhalb	

der	 ersten	 Woche	 ihres	 Aufenthaltes,	 dann	 nach	 einer	 weiteren	 Woche	 und	 zur	

Verlaufsbeobachtung	der	Behandlung	6	Wochen	nach	Aufnahme	unterzogen.		

Die	gesunden	Kontrollen	wurden	per	Aushang	oder	Telefon	rekrutiert.		

Bei	jedem	Teilnehmer	der	Studie	wurden	Alter,	Geschlecht,	Größe,	Gewicht,	Taillen-	und	

Hüftumfang,	Blutdruck	(nach	Riva-Rocci-Methode	gemessen:	diastolischer	Druck:	RRdia;	

systolischer	 Druck:	RRsys),	 Herzfrequenz,	 Medikamente	 insgesamt,	 Familienanamnese,	
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Nikotin-	und	Koffein-Abusus,	bei	den	Patienten	zusätzlich:	Alter	bei	Erstmanifestation,	

Anzahl	 bisheriger	 Episoden	 und	 Vorhandensein	 von	 psychotischen	 Symptomen	

ermittelt.	 Die	 gesunden	 Kontrollen	 wurden	 mittels	 HAM-D	 (siehe	 2.5.1)	 (Hamilton,	

1960),	BDI	(siehe	2.5.2)	(Beck	et	al.,	1961)	und	CIDI	(siehe	2.5.3)	(Robins	et	al.,	1988)	

untersucht,	um	eine	psychiatrische	Erkrankung	auszuschließen.	

Bei	 den	 Teilnehmern	 der	 Studie	 wurde	 vor	 der	 Blutentnahme	 um	 18	 Uhr	 am	 ersten	

Untersuchungstag	noch	ein	weiterer	Fragebogen	ausgefüllt.	Der	„Patienten-Fragebogen	

zur	 Blutentnahme“	 diente	 der	 Erfassung	 der	momentanen	 	 Situation	 (Zigaretten-	 und	

Koffeinkonsum	 vor	 der	 Untersuchung,	 Schlafdauer	 der	 letzten	 Nacht,	 aktuelle	

Stimmung,	etc.)	der	Person	(siehe	2.6).	

Während	 der	 Aufklärung	 wurden	 die	 Studienteilnehmer	 erneut	 über	 den	

Versuchsablauf	 und	 dessen	Risiken	 unterrichtet,	 um	dann	 nach	 erfolgter	 Zustimmung	

und	Unterschrift	mit	der	Durchführung	des	DEX/CRH-Tests	(siehe	2.7)	zu	beginnen.	

	

2.2	Studienteilnehmer	
	
Patienten:	

Für	 den	 DEX/CRH-Test	 wurden	 104	 Patienten	 (68	 Männer	 (65,38%)	 und	 36	 Frauen	

(34,62%))	im	Alter	von	21-73	Jahren	(MW:	48,1	±	13,73(SD))	untersucht.	

Probanden:		

Es	wurden	114	Kontrollen	(86	Männer	(75,44%)	und	28	Frauen	(24,56%))	im	Alter	von	

19-66	Jahren	(MW:	38,81	±	14,01(SD))	untersucht.	

	

2.3	Ein-	und	Ausschlusskriterien	
	
Einschlusskriterien:	

• Alter	≥	18	

• Guter	 Gesundheitszustand,	 geprüft	 durch	 Anamnese,	 Laboruntersuchung,	

Blutdruck,	Herzfrequenz,	Body	Mass	Index	(BMI)	
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• Schriftliche	Einwilligung	zur	Teilnahme	an	der	Studie	und	dem	DEX/CRH-Test	

• Patienten:	

Ø Vorliegen	 einer	 depressiven	 Episode	 im	 Untersuchungszeitraum	 gemäß	

ICD-10	und	DSM-IV	

Ø HAMD	≥	14	(21-item-Version)	

Ø Stationäre	Aufnahme	und	Dauer	unabhängig	von	Studie	

Ø Wiederholung	des	DEX/CRH-Tests	nach	1	Woche	und	kurz	vor	Entlassung	

(nach	etwa	6	Wochen)	

• Probanden:	

Ø Gesund;	 kein	 Vorliegen	 einer	 psychiatrischen	 Erkrankung	 in	 der	

Gegenwart	oder	Vergangenheit	

Ø HAMD,	BDI	und	CIDI	unauffällig	

Ø Normalgewicht,	Blutdruck	und	Herzfrequenz	normal	

Ausschlusskriterien:	

• Andere	 psychiatrische	 Begleiterkrankungen	 (z.B.	 Schizophrenie,	

Persönlichkeitsstörung)	

• Der	 Abusus	 von	 Drogen,	 Alkohol	 und	 Medikamenten	 in	 den	 vorherigen	 6	

Monaten	

• Klinisch	 relevante	 internistische	 oder	 neurologische	 Erkrankungen	 (endokrine	

Erkrankungen	 wie	 Diabetes	 mellitus,	 	 Morbus	 Cushing,	 Hypothyreose,	

Veränderungen	in	den	Laborparametern,	Tumoren,	akute	Entzündungen)	

• Einnahme	von	steroidhaltigen	Medikamenten	(z.B.	Hormonen),	die	das	Ergebnis	

des	Tests	beeinflussen	könnten	

• Einnahme	von	Carbamazepin,	da	es	den	Abbau	von	Dexamethason	beschleunigt	

(siehe	1.3.2)	

• Arzneimittelallergien,	Asthma	

• Schwangere	oder	stillende	Frauen	

• Strenge	Diät,	Schichtarbeit,	Schlafentzug	
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2.4	Ethik	
	
Die	 Aufklärung	 erfolgte	 gemäß	 der	 Deklaration	 von	 Helsinki	 des	Weltärztebundes	 zu	

„Ethischen	 Grundsätzen	 für	 die	 medizinische	 Forschung	 am	 Menschen“.	 Die	 Studie	

wurde	 von	 der	 Ethikkommission	 der	 Ludwig-Maximilian-Universität	 in	 München	

genehmigt	 (Nr.	 244/01)	 und	 die	 Studienteilnehmer	 wurden	 schriftlich	 und	 mündlich	

über	 Ablauf	 der	 geplanten	 Untersuchungen,	 Durchführung,	 Risiken,	 Belastungen,	

Freiwilligkeit	 sowie	 Versicherungsschutz	 aufgeklärt	 und	 hatten	 anschließend	 vor	

Studienbeginn	ihr	schriftliches	Einverständnis	zu	geben.	Ein	Studienabbruch	war	für	die	

Teilnehmer	auch	ohne	Angabe	von	Gründen	zu	jeder	Zeit	möglich.	

	

2.5	Messinstrumente	zur	Diagnostik	depressiver	Störungen	
	
Für	 die	 Diagnostik	 depressiver	 Erkrankungen	 sind	 Messinstrumente	 nötig,	 die	 diese	

detektieren	 und	 eine	 Einteilung	 nach	 Schweregrad	 ermöglichen.	 In	 den	 folgenden	

Abschnitten	werden	drei	verschiedene	Tests	beschrieben,	die	dazu	verwendet	werden.	

Jeder	dieser	Tests	ist	im	klinischen	Alltag	etabliert	und	getestet	(Moller,	2001,	Robins	et	

al.,	1988,	Beck	et	al.,	1961).	

	

2.5.1	Hamilton	Depression	Scale	(HAM-D)	
	
Die	 Hamilton	 Depression	 Scale	 (HAM-D)	 (Hamilton,	 1960)	 ist	 eine	 der	 verbreitetsten	

Fremdbeurteilungsskala	zur	Beurteilung	der	Schwere	einer	Depression	(Moller,	2001).	

Die	Skala	wurde	in	den	sechziger	Jahren	von	Max	Hamilton	entwickelt	und	ist	seitdem	

ein	 wichtiges	 Messinstrument	 für	 affektive	 Erkrankungen.	 Die	 Skala	 besteht	 aus	 21	

Items.	Es	gibt	allerdings	auch	Varianten	der	Skala	mit	14,	17	oder	24	Items.	

Zu	 den	 Kategorien,	 die	 bei	 der	 21-Item-Skala	 abgefragt	 werden,	 zählen:	 depressive	

Stimmung,	 Schuldgefühle,	 Suizidalität,	 Einschlafstörungen,	 Durchschlafstörungen,	

Schlafstörungen	 am	 Morgen,	 Beeinträchtigung	 der	 Arbeit	 und	 sonstiger	 Tätigkeiten,	

depressive	 Hemmung,	 Erregung,	 psychische	 und	 somatische	 Angst,	 gastrointestinale	

Symptome,	 allgemeine	 körperliche	 Symptome,	 Genitalsymptome,	 Hypochondrie,	

Gewichtsverlust,	 Krankheitseinsicht,	 Tagesschwankungen,	 Depersonalisation	 und	

Derealisation,	paranoide	Symptome	und	Zwangssymptome.	
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Die	Patienten	werden	während	ihres	stationären	Aufenthaltes	bei	der	Aufnahme,	dann	

wöchentlich	bis	zur	12.	Woche	und	bei	der	Entlassung	einer	Beurteilung	durch	die	HAM-

D-Skala	unterzogen.	Die	Einschätzung	der	Kategorien	 erfolgt	durch	 einen	 Interviewer,	

der	den	Patienten	befragt	und	auf	einer	Punkteskala	von	0-4	oder	von	0-2	beurteilt.	Der	

Zeitraum	für	die	erfragte	Symptomatik	gilt	für	die	letzten	Tage	oder	die	letzte	Woche.		

Als	 Ergebnis	 erhält	 man	 einen	 Zahlenwert.	 Für	 die	 HAM-D-Skala	 gibt	 es	 keinen	

normierten	Cut-off-Wert.	Viele	Studien	verwenden	folgende	Einteilung:	Ab	10	Punkten	

spricht	man	von	einer	leichten,	ab	20	von	einer	mittelschweren	und	ab	30	Punkten	von	

einer	 schweren	 Depression.	 Die	 HAM-D	 ist	 die	 meist	 benutzte	 Skala	 bei	 klinischen	

Studien	zur	Depression.	

In	 dieser	 Untersuchung	 wurde	 ein	 Cut-off	 Wert	 von	 14	 (moderat)	 gewählt.	 Alle	

Patienten,	die	unter	diesem	Wert	lagen	wurden	aus	der	Studie	ausgeschlossen.	

	

2.5.2	Beck-Depressions-Inventar		(BDI)	
	
Das	 Beck-Depressions-Inventar	 (BDI)	 ist	 ein	 Fragebogen	mit	 21	 Fragen	 und	 jeweils	 4	

Antwortmöglichkeiten,	 die	 nach	 ihrer	 Intensität	 geordnet	 sind.	 Es	 dient	 dazu,	 die	

Schwere	 einer	 Depression	 einzuschätzen.	 Die	 vom	 Patienten	 selber	 angekreuzten	

Antworten	 beziehen	 sich	 auf	 den	 Zeitraum	 der	 letzten	 Tage/Woche	 und	 werden	 zur	

Auswertung	 aufaddiert	 und	mit	 Cut-off-Werten	 verglichen.	 Eine	 Punktzahl	 von	 11-17	

Punkten	weist	 auf	 eine	 „milde	 bis	mäßige	Ausprägung	 der	 depressiven	 Symptomatik“	

hin.	 Als	 klinisch	 relevant	 werden	 erst	 Werte	 von	 18	 Punkten	 und	 darüber	 gewertet	

(Hautzinger	et	al.,	1995,	Beck	et	al.,	1961).	

	

2.5.3	Composite	International	Diagnostic	Interview	(CIDI)	
	
Das	CIDI	wurde	bei	 gesunden	Kontrollen	angewandt	um	psychiatrische	Erkrankungen	

auszuschließen.	 Es	 handelt	 sich	 hierbei	 um	 ein	 umfassendes	 und	 vollstandardisiertes	

Interviewverfahren.	Es	folgt	den	Kriterien	von	ICD-10	(Dilling	et	al.,	2004)	und	DSM-IV	

(Association,	 2014)	 und	 dient	 der	 diagnostischen	 Klassifikation	 von	 psychischen	

Störungen	 bei	 Jugendlichen	 und	 Erwachsenen.	 Darunter	 fallen	 Angst-,	 affektive-,	

psychotische-,	sowie	Substanz-,	Ess-,	Zwang-	und	stressbezogene	Störungen.	Zusätzlich	
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können	 Komorbiditäten,	 der	 Beginn	 und	 Verlauf	 psychischer	 Störungen,	 sowie	 die	

psychosoziale	Beeinträchtigung	erfasst	werden.	

Entwickelt	wurde	das	CIDI	von	der	WHO	in	Kooperation	mit	dem	US	National	Institut	of	

Health.	Es	kann	in	verschiedenen	Kulturen	sowie	Umgebungen	angewendet	werden	und	

ist	so	strukturiert,	dass	es	auch	von	gut	trainierten	Nichtklinikern	benutzt	werden	kann.	

Das	 Interview	 kann	 ebenfalls	 computerunterstützt	 durchgeführt	 werden,	 was	 in	 der	

folgenden	 Studie	 der	 Fall	 war	 (http://www.crufad.org/index.php/cidi/overview,	

http://www.psychology48.com/deu/d/cidi/cidi.htm,	Robins	et	al.,	1988).		

	

2.6	Der	Patienten-Fragebogen	zur	Blutentnahme	
	
Dieser	 Fragebogen	 wurde	 entwickelt	 um	 mögliche	 Einflussfaktoren	 auf	 die	

Plasmahormon-Konzentrationen	 (Cortisol	 und	 ACTH),	 sowie	 die	 Dexamethason-

Konzentration	 zu	 untersuchen.	 Er	 wurde	 vor	 der	 Blutentnahme	 um	 18	 Uhr	 vom	

Studienteilnehmer	 selber	 ausgefüllt.	 Mittels	 Kreuzchen	 (ja/nein)	 hatte	 der	 Proband	

anzugeben,	ob	er	sich	erkältet	fühlt,	Fieber	hat,	ob	er	heute	bereits	sportlich	aktiv	war,	

Medikamente	genommen	und	gegessen	hatte.	Außerdem	sollte	er	angeben,	ob	und	wenn	

ja	wie	viele	Zigaretten	und	Pfeifen	er	am	entsprechenden	Tag	geraucht	hatte,	wie	sein	

Tee-	 oder	Kaffeekonsum	war	 und	 seit	wie	 vielen	 Stunden	 er	 schon	wach	war.	 Frauen	

wurden	 zusätzlich	 nach	 ihrem	 Zyklustag	 gefragt.	 Darüber	 hinaus	 wurde	 mit	 einer	 7-

stufigen	 Skala	 erfragt,	 ob	 der	 Teilnehmer	 sich	 traurig	 fühle	 oder	 verängstigt	war	 (gar	

nicht/	sehr	schwach/	schwach/	etwas/	ziemlich/	stark/	sehr	stark)	und	wie	gut	er	 in	

der	 vergangenen	 Nacht	 geschlafen	 hatte	 (ausgezeichnet/	 sehr	 gut/	 gut/	 mittel/	

schlecht/	sehr	schlecht/	miserabel).	

	

2.7	Durchführung	des	DEX/CRH-Tests	
	
Der	 DEX/CRH-Test	 um	 18	 Uhr	 ist	 angelehnt	 an	 den	 kombinierten	 DEX/CRH-Test	 in	

etablierte	 Form	 (siehe	 1.3.2)	 (Heuser	 et	 al.,	 1994a)	 mit	 dem	 Unterschied,	 dass	 die	

Dexamethason-Gabe	schon	um	18	Uhr	erfolgt.	Der	folgende	Abschnitt	gibt	den	genauen	

Ablauf	 wider:	 Der	 Studienteilnehmer	 wurde	 um	 kurz	 vor	 18:00	 Uhr	 einer	 ersten	

Blutentnahme	 unterzogen,	 welche	 nüchtern	 (2	 Stunden	 vorher	 keine	 Getränke-	 und	

Nahrungsaufnahme,	 kein	 Nikotinkonsum)	 erfolgen	 sollte.	 Ebenso	 sollte	 der	 Patient	 in	
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der	Zeit	kurz	vor	der	Untersuchung	keinen	sportlichen	Aktivitäten	nachgegangen	sein.	

Dabei	wurden	 neben	 den	 basalen	 Cortisol-	 (1	 x	 7,5	ml	weiße	Monovette	 Serum)	 und	

ACTH-Werten	(1	x	2,7	ml	 rot	EDTA)	auch	Leberwerte	 (Gamma-Glutamyltransaminase,	

Alanin-Aminotransferase,	 Aspartat-Aminotransferase),	 CRP,	 Leukozyten,	 Granulozyten,	

Monozyten	und	Lymphozyten	(großes	Blutbild:	1	x	2,7	ml	rot	EDTA)	abgenommen,	um	

klinisch	 relevante	 internistische	 Erkrankungen	 wie	 z.B.	 akute	 Entzündungen	

auszuschließen.	Zusätzlich	wurden	2	Röhrchen	(2	x	7,5	ml	rot	EDTA)	für	die	Epigenetik	

und	3	Röhrchen	 (3	 x	 2,5	ml	 PAXgene	Tubes)	 für	 die	RNA	entnommen.	Um	18:00	Uhr	

bekam	der	Teilnehmer	einmalig	eine	Tablette	1,5	mg	Dexamethason	(Fortecortin).	Um	

21:00	 Uhr	 erfolgte	 dann	 eine	 zweite	 Blutentnahme,	 bei	 der	 die	 Laborparameter	

überprüft	wurden	und	das	gleiche	Repertoire	noch	einmal	entnommen	wurde.	

Am	nachfolgenden	Tag	begab	sich	der	Studienteilnehmer	um	14:30	Uhr	in	das	im	Max-

Planck-Institut	 lokalisierte	 Schlaflabor.	 Vor	 dem	 Untersuchungsbeginn	 wurden	 die	

Körpergröße	 und	 das	 Gewicht	 gemessen,	 die	 derzeitige	 Medikamenteneinnahme,	

Coffein-	und	Nikotinkonsum	des	Tages	sowie	der	 letzte	Zyklustag	(bei	Frauen)	erfragt.	

Während	 des	 Untersuchungszeitraumes	 befand	 sich	 der	 Proband	 alleine	 in	 liegender	

Position	 in	 einem	 ruhigen,	 reizabgeschirmten	 Einzelzimmer.	 Er	 wurde	 während	 der	

Untersuchung	mit	einer	Kamera	beobachtet	und	es	war	möglich,	über	eine	Sprechanlage	

Kontakt	mit	dem	Probanden	aufzunehmen.	Dadurch	sollte	auch	verhindert	werden,	dass	

der	Studienteilnehmer	einschläft,	was	die	Cortisol-	und	ACTH-Werte	beeinflusst	hätte.	

Ihm	wurde	 eine	 Venenverweilkanüle	 gelegt,	 an	 die	 ein	 Schlauch	 befestigt	 wurde,	 der	

durch	 ein	 kleines	 Loch	 in	 der	 Wand	 ins	 Nebenzimmer	 führte	 und	 dort	 mit	 einem	

Dreiwegehahn	 verbunden	war.	 Dieser	wiederrum	 führte	 zu	 einer	 Apparatur	 über	 die	

eine	 Infusion	 (Infusomat)	 lief.	 Über	 diesen	 komplexen	 Aufbau	 wurden	 die	

Blutentnahmen,	 die	 CRH-Injektion	 und	 die	 Infusionen	 mit	 Kochsalzlösung	 gesteuert.	

Durch	diese	Technik	konnte	gesichert	werden,	dass	die	Teilnehmer	möglichst	wenigen	

Reizsituationen	ausgesetzt	waren.		

Während	 des	 gesamten	 Untersuchungszeitraumes	 wurde	 physiologische	

Kochsalzlösung	 (NaCl	 0,9%)	 mit	 einer	 Tropfgeschwindigkeit	 von	 50	 ml/h	 über	 den	

Schlauch	 in	den	Patienten	perfundiert.	Um	15:00	Uhr	erfolgte	die	erste	Blutentnahme,	

wobei	nur	die	Cortisol-	und	ACTH-Werte	gemessen	wurden.	Dieser	erste	Cortisol-Wert	

wird	als	Basalwert	(BAS)	bezeichnet.	Kurz	darauf	bekam	der	Studienteilnehmer	100	μg	
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humanCRH,	 welches	 in	 2	 ml	 physiologische	 Kochsalzlösung	 aufgelöst	 wurde	 und	

innerhalb	 von	 30	 Sekunden	 intravenös	 injiziert	 wurde.	 Danach	 wurde	 mit	 10	 ml	

physiologischer	 Kochsalzlösung	 durchgespült.	 Der	 Proband	 wurde	 im	 Vorhinein	

darüber	 informiert,	 dass	 die	 Injektion	 von	 hCRH	 zu	 einem	 Flush	 im	 Gesichtsbereich,	

dem	 Auftreten	 eines	 Wärmegefühls	 in	 den	 Armen,	 einer	 verstärkten	 Inspiration	 und	

einem	 metallischen	 Geschmack	 auf	 der	 Zunge	 führen	 könne.	 Die	 folgenden	

Blutentnahmen	erfolgten	um	15:30	Uhr,	dann	um	15:45,	16:00	und	16:15	Uhr.	Bei	jeder	

der	 5	 Blutentnahmen	 wurden	 zuerst	 7-8	 ml	 Infusions/Blutgemisch	 entnommen	 und	

verworfen	 bevor	 die	 Vollblutentnahme	 erfolgte.	 Dieses	 wurde	 dann	 umsichtig	 in	 die	

EDTA/Aprotinin-Röhrchen	 umgefüllt	 und	 durch	 sachtes	 Kippen	 gut	 vermischt.	

Anschließend	wurden	die	Proben	möglichst	zügig	zentrifugiert.		

Nach	 der	 letzten	 Blutentnahme	 wurde	 der	 Infusomat	 gestoppt,	 gesichert	 und	 die	

Venenverweilkanüle	gezogen.	Die	Untersuchung	war		damit	beendet.	

Die	Blutprobe	um	15:00	Uhr	sollte	den	supprimierenden	Effekt	der	Dexamethason-Gabe	

des	 Vorabends	 abbilden,	 während	 die	 4	 weiteren	 Proben	 die	 Antwort	 auf	 die	 hCRH-

Injektion	 darstellten.	 Der	 Zeitpunkt	 für	 die	 CRH-Injektion	 ist	 angepasst	 an	 das	 zweite	

Cortisol-Maximum	in	der	zirkadianen	Rhythmik,	bei	dem	ein	Anstieg	zwischen	15:30	-

16:00	Uhr	zu	erwarten	war.	

	

2.8	Messung	von	Cortisol,	ACTH	und	Dexamethason	
	
Die	Hormon-	und	Dexamethason-Analysen	aller	Blutproben	wurden	im	Labor	des	Max-

Planck-Instituts	bestimmt.	

Von	den	Blutentnahmen	am	1.	Untersuchungstags	wurden	ein	EDTA-Röhrchen	(2,7	ml)	

und	ein	Serumröhrchen	(7,5	ml)	nach	der	Entnahme	bei	RPM	3830	U	 	bei	8°	C	 für	10	

Minuten	zentrifugiert.	Der	Plasma-Überstand	wurde	mit	Hilfe	einer	Eppendorf	Pipette	in	

Eppendorf	Röhrchen	pipettiert.	Das	Serum	wurde	für	die	Cortisol-Bestimmung	bei	4°	C	

im	Kühlschrank	aufbewahrt,	während	das	Plasma	für	die	ACTH-Bestimmung	bei	-20°	C	

im	 Gefrierschrank	 gelagert	 wurde.	 Beides	 wurde	 am	 kommenden	 Morgen	 im	 Labor	

ausgewertet.	 Zusätzlich	 wurden	 noch	 2	 große	 (7,5	 ml)	 EDTA-Röhrchen	 für	 die	

Epigenetik	(Lagerung	bei	 -20°	C	 im	Gefrierschrank),	3	PAXgene	Tubes	(erst	2	Stunden	
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bei	 Zimmertemperatur	 dann	 Lagerung	 im	 Gefrierschrank	 bei	 -20°	 C)	 und	 1	 EDTA-

Röhrchen	 für	 das	 kleine	 Blutbild	 (Lagerung	 bei	 +4°	 C	 im	 Kühlschrank)	 abgenommen.	

Das	gleiche	Procedere	galt	für	die	Blutentnahme	um	21	Uhr.	

Die	 5	 Blutentnahmen	 (jeweils	 5	 ml)	 	 am	 2.	 Untersuchungstag	 wurden	 in	 gekühltes	

Trasylol	 (150	 μl	 Aprotinin	 und	 150	 μl	 EDTA	 (4	 g	 Titriplex	 III/100	 ml	 Aqua	 dest.))	

aufgelöst	und	recht	zügig	bei	+4°	C	für	7	Minuten	bei	4000	RPM	zentrifugiert.	Nach	der	

Zentrifugierung	wurde	 das	 Serum	 in	 je	 2	 x	 5	ml	Röhrchen	pro	Abnahme	 abpipettiert.	

Eines	 der	 Röhrchen	 wurde	 bei	 -20°	 C	 eingefroren	 und	 in	 den	 nächsten	 Tagen	

labortechnisch	ausgewertet,	das	andere	Röhrchen	wurde	bei	-80°	C	gelagert.		

Cortisol:	

Der	 Cortisol	 RIA	 ist	 ein	 Radioimmunoassay	 für	 die	 quantitative	 Bestimmung	 von	

Cortisol	 im	Serum.	Bei	diesem	Cortisol	RIA	 ist	ein	spezifischer	Antikörper	kovalent	an	

die	 innere	Oberfläche	der	Polypropylen-Röhrchen	 gebunden.	Das	 führt	 dazu,	 dass	das	

Antikörper-gebundene-Antigen	 ebenfalls	 an	 die	 Röhrchen-Innenwand	 gebunden	wird.	

Das	 freie	 Antigen	 in	 der	 Reaktionslösung	 wird	 abgesaugt	 oder	 dekantiert.	 Der	

festphasen-gebundene	Antikörper-Antigen-Komplex	 bleibt	 zurück.	 Das	 Röhrchen	wird	

daraufhin	 im	 Gamma-Counter	 gemessen	 und	 die	 Konzentration	 an	

antikörpergebundenen	Cortisol-125l	 bestimmt.	Die	 Cortisol-Konzentration	 der	 Proben	

kann	 anhand	 von	 Standardkurven	 abgelesen	 und	 bestimmt	 werden.	 Als	 untere	

Nachweisgrenze	 wurde	 0,17	 μg/dl	 	 (4,692	 nmol/l)	 festgelegt	 (Cortisol-RIA,	

Radioimmunoassay	 für	 die	 quantitative	 Bestimmung	 von	 Cortisol,	 DRG	 Instruments	

GmbH,	Marburg,	Deutschland).	

ACTH:	

Der	 immunologische	 in-vitro-Test	 zur	 quantitativen	 Bestimmung	 von	 ACTH	 in	

humanem	 EDTA-Plasma	 erfolgt	 mithilfe	 des	 Elektrochemilumineszenz	 Immunoassay	

(ECLIA)	 (ACTH,	 Roche	 Diagnostics,	 Mannheim,	 Deutschland).	 Die	 Probe,	 ein	

biotinylierter	 monoklonaler	 ACTH-spezifischer	 Antikörper	 und	 ein	 mit	 Ruthenium-

Komplex	 markierter	 monoklonaler	 ACTH-spezifischer	 Antikörper	 bilden	 einen	

Sandwich-Komplex.	 Nach	 Zugabe	 von	 Streptavidin-beschichteten	 Mikropartikeln	 wird	



	 33	

der	Komplex	über	Biotin-Streptavidin	Wechselwirkung	an	die	Festphase	gebunden.	Das	

Reaktionsgemisch	 wird	 in	 die	 Messzelle	 überführt,	 wo	 die	 Mikropartikel	 durch	

magnetische	Wirkung	auf	die	Oberfläche	der	Elektrode	fixiert	werden.	Danach	werden	

die	 ungebundenen	 Substanzen	 entfernt.	 Durch	 Anlegen	 einer	 Spannung	 wird	 die	

Chemilumnieszenzemission	 induziert	 und	 mit	 Hilfe	 eines	 Photomultipliers	 gemessen.	

Die	 Ergebnisse	 werden	 anhand	 einer	 Kalibrationskurve	 ermittelt.	 Die	 untere	

Nachweisgrenze	wurde	hier	bei	0,22	pmol/l	festgelegt.	

Dexamethason:	

Dexamethason	 wurde	 unter	 Verwendung	 einer	 kombinierten	 Ultraleistungs-

flüßigkeitschromographie	 /	 Massenspektrometrie	 (UPLC/MS-MS-Technik)	 analysiert.	

Durch	 das	 Nacheinanderschalten	 von	 mehreren	 Massenspektrometer-Einheiten	

(MS/MS)	 und	 einem	 chromotographischen	 Trennsystem	 (der	

Flüßigkeitschromographie)	 ergibt	 sich	 durch	 die	 Kopplung	 dieser	 Geräte	 die	

Möglichkeit,	Substanzen	exakt	zu	identifizieren	und	zu	quantifizieren.		

Die	 Analyse	 wurde	 mittels	 eines	 UP-	 Flüßigkeitschromographen	 (Waters,	 Eschborn,	

Deutschland)	 durchgeführt,	 der	 durch	 einen	 sogenannten	 ESI-Interface	 (Electrospray-

Interface,	 d.h.	 hier	 erfolgt	 in	 einem	 Hochspannungsfeld	 die	 Verdampfung	 und	

Ionisierung	 der	 flüssigen	 Probe)	 mit	 einem	 QTRAP	 5500	 (ABSciex,	 Darmstadt,	

Deutschland),	einem	Triple-Quadripol-Massenspektrometer	verbunden	wird.		

Alle	Proben	wurden	unter	Anwendung	von	Festphasen-Extraktion	mithilfe	eines	Waters	

OASIS	 HLB	 μElution	 Plate	 (Waters,	 Eschborn,	 Deutschland)	 vorbereitet.	 Das	

aufgetragene	Probenvolumen	betrug	300	ul	Plasma.	Deuteriertes	Dexamethason	 (Dex-

D5)	wurde	als	interner	Standard	verwendet.	Die	Chromatographie	wurde	mittels	einer	

Gradientenelution	 (Stoffauftrennung)	 von	 Methanol-Wasser	 mit	 10	 mM	

Ammoniumformiat	 in	 einer	 Accucore	 RP-MS-Säule	 (2,1	 x	 50	 mm;	 Thermo	 Scientific,	

Langerwehe,	Deutschland)	bei	einer	Fließgeschwindigkeit	von	0,8	ml/min	durchgeführt.	

Die	 Verweilzeit	 für	 Dexamethason	 und	 Dex-D5	 waren	 1,3	 bzw.	 1,2	 Minuten.	 Die	

Ionenquelle	 wurde	 im	 positiven	 Modus	 bei	 400°	 C	 betrieben.	 Für	 die	 stoßinduzierte	

Dissoziation	(CID)	wurde	Stickstoffgas	verwendet.	Die	Aufprallenergie	betrug	bis	zu	13	

V	für	Dexamethason	und	Dex-D5.	Die	während	der	Analyse	überwachten	Übergänge	von	
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Masse	zu	Ladung	waren	393	->	373	für	Dexamethason	und	398	->	378	für	Dex-D5.	Die	

Nachweisgrenze	für	Dexamethason	in	den	Plasmaproben	lag	bei	0,05	ng/ml.	

	

2.9	Statistische	Auswertung	
	
Für	 die	 statistische	 Auswertung	 der	 Ergebnisse	 wurde	 das	 Computerprogramm	 IBM	

SPSS	Statistics	für	Mac	(Version	20,0,	SPSS	Inc.,	Chicago,	IL	60606	USA)	verwendet.	

Demographische	und	klinische	Charakterisierung:	

Die	demographischen	und	klinischen	Daten	werden	im	Ergebnisteil	mittels	einer	Tabelle	

dargestellt.	Stetige	Variablen	wie	das	Alter	oder	die	Erstmanifestation	der	Erkrankung	

werden	 in	 dieser	 Arbeit	 als	 Mittelwerte	 ±	 Standardabweichung	 (SD)	 angegeben.	 Die	

Anzahl	 der	 Vorepisoden	 wird	 mit	 dem	 Mittelwert	 und	 dem	 Standardfehler	 (SE)	

beschrieben.	 Kategoriale	 Variablen	 (Anzahl	 der	 Studienteilnehmer,	 Patientenstatus	

(Patient	 vs.	 Kontrolle)	 Geschlecht,	 Zahl	 unipolarer/bipolarer	 Patienten	 etc.)	 werden	

hingegen	als	absolute	oder	relative	Häufigkeiten	dargestellt.	Mithilfe	des	Mann-Whitney-

U-Tests	 für	 unabhängige,	 nicht	 normalverteilte	 Stichproben	 wurde	 berechnet,	 ob	 es	

signifikante	 Unterschiede	 im	 Alter	 der	 Patienten	 und	 Kontrollen	 in	 dieser	 Stichprobe	

gibt.	In	der	Tabelle	1	in	3.1	sind	die	entsprechenden	p-Werte	angegeben.	

Psychopharmakologische	Behandlung:	

Die	 psychopharmakologische	 Behandlung	 wird	 mittels	 absoluter	 und	 relativer	

Häufigkeiten	beschrieben,	welche	mithilfe	 von	Kreuztabellen	ermittelt	wurden.	Um	zu	

überprüfen,	 ob	 es	 einen	 signifikanten	 Unterschied	 in	 der	 Medikamentenauswahl	

abhängig	vom	Geschlecht	gibt,	war	die	Darstellung		der	bivariaten	Häufigkeitsverteilung	

der	Variablen	Geschlecht	und	Medikation	durch	die	Kreuztabellen	mit	anschließendem	

Chi-Quadrat-Test	 sinnvoll.	 Zur	Auswertung	wurde	der	 exakte	 Fisher-Test	 benutzt,	 der	

ein	 Signifikanztest	 auf	 Unabhängigkeit	 in	 der	 Kreuztabelle	 ist.	 Er	 stellt	 keine	

Voraussetzungen	an	den	Stichprobenumfang	und	ist	deshalb	die	sinnvolle	Wahl	bei	der	

Auswertung.	Es	können	zwei	p-Werte	berechnet	werden:	die	1-seitige	exakte	Signifikanz	

welche	 benutzt	 wird	 um	 zu	 testen,	 ob	 die	 Merkmale	 sich	 gegenseitig	 negativ	

beeinflussen,	und	die	2-seitige	exakte	Signifikanz	um	nachzuweisen,	ob	eine	allgemeine	
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Abhängigkeit	 besteht.	 Da	 die	Nullhypothese	 davon	 ausgeht,	 dass	 kein	 Zusammenhang	

zwischen	 dem	Geschlecht	 und	 der	Medikation	 besteht,	 sagt	 ein	 signifikantes	 Ergebnis	

(p<0,05)	 aus,	 dass	 die	 Nullhypothese	 abgelehnt	 wird	 und	 der	 Anteil	 jeder	

Merkmalsausprägung	in	beiden	Stichproben	verschieden	ist.	

Untersuchung	der	HHN-Achsenaktivität:	

In	 den	 folgenden	Modellen	wird	 die	 Stress-Hormon-Achse	 auf	 Unterschiede	 abhängig	

vom	 Patientenstatus	 untersucht.	 Die	 ausschlaggebenden	 Parameter	 sind	 die	 Cortisol	

und	 ACTH-Hormonkonzentrationen,	 die	 in	 dem	 hier	 dargestelltem	 Modell	 die	

abhängigen	Variablen	verkörpern.	Der	Patientenstatus	(Patienten/Kontrollen)	wird	als	

Haupteffekt	 untersucht	 und	 stellt	 die	 unabhängige	 Variable	 dar	 (Heuser	 et	 al.,	 1994a,	

Ising	et	al.,	2005a).	Das	Geschlecht,	das	Alter	und	der	BMI	(Ward	et	al.,	2004,	Tyrka	et	al.,	

2012)	 werden	 als	 Kovariaten	 aufgenommen.	 Aufgrund	 von	 vorbeschriebenen	

Geschlechtseffekten	 sind	 die	 Analysen	 daraufhin	 für	 Männer	 und	 Frauen	 getrennt	

dargestellt.	 Bei	 diesen	 Modellen	 sind	 die	 Kovariaten	 das	 Alter	 und	 der	 BMI.	 Da	 die	

Hormonkonzentrationen	 in	 den	 Auswertungen	 der	 Tests	 (Kolmogorov-Smirnov	 und	

Shapiro-Wilk)	 keine	 Normalverteilung	 zeigten,	 wurde	 eine	 Rangtransformation	

durchgeführt	und	die	korrigierten	Daten	wurden	für	die	Auswertungen	benutzt.	

Die	graphische	Darstellung	der	Ergebnisse	erfolgte	mit	dem	Programm	R	3.0.1	für	Mac	

OS	X	Cocoa	GUI	1.61	(R	Foundation	for	Statistical	Computing,	2012).	

I. Ergebnisse	des	DST:	

Der	DST	untersucht,	wie	sich	die	Plasmakonzentrationen	von	Cortisol	und	ACTH	durch	

die	 Gabe	 des	 Dexamethasons	 verändern.	 Die	 unabhängige	 Variable	 in	 diesem	Modell	

stellt	 der	 Patientenstatus	 dar.	 In	 den	 Abbildungen	 2	 und	 3	 zum	 Dexamethason-

Suppressionstest	 sind	 die	 Mittelwerte	 (MW)	 und	 die	 entsprechenden	 Standardfehler	

(SE)	 der	 Plasmahormonkonzentrationen	 (Cortisol	 und	 ACTH)	 angegeben.	 Die	

Ergebnisse	 wurden	 mittels	 der	 Varianzanalyse	 (GLM)	 für	 Messwiederholung	

ausgewertet.	 Um	 Effekte	 für	 die	 einzelnen	 Messpunkte	 nicht	 zu	 übersehen,	 wurden	

zusätzlich	Analysen	mit	nur	2	Messwiederholungen	 (18	und	21	Uhr)	 sowie	univariate	

Varianzanalysen	für	jeden	einzelnen	Messzeitpunkt	durchgeführt.		
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Die	Ausgabe	der	Varianzanalyse	für	Messwiederholung		(GLM)	informiert	über	die	Güte	

dieses	 Modells.	 Es	 wird	 damit	 die	 Wirkung	 des	 Haupteffekts,	 der	 Messwiederholung	

(über	die	Zeit)	und	der	Interaktion	von	Zeit	mit	dem	Hauptfaktor	überprüft.	Zusätzlich	

wird	 veranschaulicht,	 ob	 die	 Kovariaten	 einen	 signifikanten	 Haupt-	 oder	

Interaktionseffekt	aufweisen.	Der	Mauchly-Test	auf	Sphärizität	überprüft,	ob	es	zu	einer	

Verletzung	 der	 Sphärizitätsannahme	 gekommen	 ist.	 Ein	 signifikantes	 Ergebnis	 spricht	

dafür,	 was	 bedeutet,	 dass	 die	 Varianzen	 der	 Differenzen	 zwischen	 jeweils	 zwei	

Faktorstufen	 nicht	 homogen	 sind.	 In	 diesem	 Fall	wurde	 das	 Korrekturverfahren	 nach	

Greenhouse-Geisser	verwendet.	

In	der	univariaten	Varianzanalyse	wird	der	Patientenstatus	als	Hauptfaktor	untersucht,	

die	abhängigen	Variablen	sind	die	Hormonkonzentrationen	von	Cortisol	und	ACTH	um	

jeweils	18,	21	und	um	15	Uhr.	Der	Levene-Test	auf	Gleichheit	der	Fehlervarianzen	prüft,	

ob	die	Varianzen	der	abhängigen	Variablen	in	allen	Bedingungen	gleich	sind.	Im	Idealfall	

ist	das	Ergebnis	nicht	signifikant.	Dies	war	in	den	dargestellten	Untersuchungen	der	Fall.	

Der	 Test	 der	 Zwischensubjekteffekte	 gibt	 die	 Ergebnisse	 der	 Signifikanztests	 der	

unabhängigen	Variable	und	der	Kovariaten	aus.	

II. Ergebnisse	des	DEX/CRH-Tests:	

Der	 DEX/CRH-Test	 untersucht	 die	 Stress-Hormon-Achse	 im	 Ganzen.	 Durch	 die	

Dexamethason-Gabe	 soll	 eine	 Suppression	 der	 ACTH-	 und	 Cortisol-Ausschüttung	

ausgelöst	 werden,	 durch	 die	 CRH-Injektion	 eine	 Induktion	 der	 Stress-Hormon-Achse	

und	damit	eine	gesteigerte	Produktion	der	Stresshormone.	Da	vermutet	wird,	dass	die	

Stress-Hormon-Achse	bei	depressiven	Patienten	alteriert	ist,	wurde	der	Patientenstatus	

als	 unabhängige	 Variable	 in	 der	 Auswertung	 verwendet.	 Auch	 beim	 DEX/CRH-Test	

wurden	rangtransformierte	Daten	der	Hormonkonzentrationen	von	Cortisol	und	ACTH	

benutzt.	In	den	Abbildungen	sind	die	Plasmakonzentrationen	als	Mittelwerte	(MW)	mit	

ihren	 Standardfehler	 (SE)	 angegeben.	 Es	 wird	 eine	 Varianzanalyse	 mit	

Messwiederholung	 (GLM)	 durchgeführt,	 die	 den	 gleichen	 Kriterien	 wie	 der	

Dexamethason-Suppressions-Test	folgt.		

Eine	 univariate	 Varianzanalyse	 wird	 in	 diesem	 Falle	 nicht	 für	 die	 einzelnen	

Messzeitpunkte	 (Cortisol/ACTH	 15:00,	 15:30,	 15:45,	 16:00	 und	 16:15	 Uhr)	
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durchgeführt,	 sondern	 für	Parameter,	die	das	Modell	des	DEX/CRH-Tests	beschreiben.	

Dazu	gehören	die	Hormonkonzentrationen	um	15	Uhr	 (also	unmittelbar	vor	der	Gabe	

von	 100	 μg	 hCRH),	 welche	 als	 Basalwerte	 (BAS)	 gekennzeichnet	 sind	 und	 den	

supprimierenden	Effekt	 des	Dexamethasons	widerspiegeln.	Die	 höchste	 Cortisol-	 bzw.	

ACTH-Antwort	 für	 die	 einzelnen	 Studienteilnehmer	 im	 DEX/CRH-Test	 wird	 mit	 MAX	

bezeichnet.	 Zusätzlich	 wurden	 die	 Flächenintegrale	 unter	 den	 Kurven	 „area	 under	

curve“	 (AUC)	 nach	 der	 Trapezoidregel	 berechnet.	 Diese	 stellen	 ein	 Maß	 für	 die	

jeweiligen	gesamten	Hormonsekretionen	dar.	Die	AUC-Werte	entsprechen	sowohl	dem	

negativen	 Feedbackmechanismus	 der	 HHN-Achse	 als	 auch	 dem	 stimulierenden	 Effekt	

von	 CRH.	 Zudem	wird	 noch	 NET	 berechnet.	 Dieser	Wert	 beschreibt	 die	 AUC-Antwort	

abzüglich	 der	 Basisantwort	 (BAS)	 und	 stellt	 damit	 die	 stimulierten	Werte	 dar.	 Um	 zu	

ermitteln,	 ob	 es	 abhängig	 vom	Patientenstatus	 signifikant	unterschiedliche	Ergebnisse	

gibt	wurde	eine	univariate	Varianzanalyse	benutzt.		

Untersuchung	des	Dexamethasons:	

Dieser	Abschnitt	widmet	 sich	der	Untersuchung	der	Dexamethason-Konzentration	um	

21	Uhr	und	um	15	Uhr.			

Im	 ersten	 Abschnitt	 wird	 erarbeitet	 werden,	 inwieweit	 die	 Dexamethason-

Plasmakonzentration	abhängig	vom	Patientenstatus	ist.		

In	 folgenden	Abschnitt	wird	untersucht	werden,	 in	welchem	Maße	die	Dexamethason-

Konzentration	 die	 Hormonkonzentrationen	 von	 Cortisol	 und	 ACTH	 beeinflusst.	 Der	

genaue	 Einfluss	 verschiedener	 unabhängiger	 Variablen	 auf	 eine	 abhängigen	 Variable	

(Cortisol/ACTH:	 AUC,	 BAS,	 NET	 und	 MAX)	 wird	 ermittelt	 werden.	 Das	

Bestimmtheitsmaß	R2	wird	angeben,	wie	viel	Variation	der	abhängigen	Variable	durch	

die	 Varianz	 der	 unabhängigen	 Variablen,	 d.h.	 durch	 das	 gewählte	 Regressionsmodell	

erklärt	wird.		

Anschließend	wird	überprüft	werden,	welche	Variablen	einen	Einfluss	auf	die	Höhe	der	

Dexamethason-Konzentration	 haben	 könnten	 und	 somit	 insgesamt	 dieses	 Modell	

beeinflussen	könnten.		
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I. Die	Abhängigkeit	der	Dexamethason-	Plasmakonzentration	vom	Patientenstatus:	

Da	die	Dexamethason-Konzentrationen	keine	Normalverteilung	aufweisen,	wurden	 für	

die	 Auswertung	 der	 folgenden	 Analysen	 die	 rangtransformierten	 Daten	 benutzt.	 Die	

Dexamethason-Konzentration	 wurde	 zuerst	 um	 21	 Uhr	 und	 dann	 um	 15	 Uhr	 mittels	

einer	univariaten	Varianzanalyse	 für	den	Haupteffekt	Patientenstatus	berechnet.	Auch	

hier	wurden	die	Kovariaten	Alter,	Geschlecht	und	BMI	in	das	Modell	miteinbezogen	und	

auf	Signifikanz	getestet.	Auch	der	Levene-Test	auf	Gleichheit	der	Fehlervarianzen	wurde	

überprüft.	 Anschließend	 wurde	 die	 Analyse	 einerseits	 für	 die	 Geschlechter	 getrennt	

wiederholt	(Haupteffekt:	Patientenstatus;	Kovariaten:	Alter	und	BMI)	und	andererseits	

für	Patienten	und	Kontrollen	einzeln	ausgewertet	(Haupteffekt:	Geschlecht;	Kovariaten:	

Alter	und	BMI).	

Daraufhin	wurde	 eine	 Varianzanalyse	mit	Messwiederholung	 durchgeführt	 (GLM).	 Im	

Untersuchungsmittelpunkt	 standen:	 Haupteffekt	 (Patientenstatus),	 Messwiederholung	

und	die	Interaktion	von	Zeit	und	dem	Haupteffekt.	Die	Kovariaten	Alter,	Geschlecht	und	

BMI	wurden	 ebenfalls	 auf	 Signifikanz	 getestet	 (Haupt-	 und	 Interaktionseffekte).	 Auch	

hier	wurde	 im	Anschluss	 für	das	Geschlecht	(Haupteffekt:	Patientenstatus;	Kovariaten:	

Alter	und	BMI)	und	für	den	Patientenstatus	(Haupteffekt:	Geschlecht;	Kovariaten:	Alter	

und	 BMI)	 getrennt	 eine	 zusätzliche	 Analyse	 durchgeführt.	 Bei	 allen	 Auswertungen	

wurde	der	Mauchly-Test	 auf	 Sphärizität	 angewandt	und	wenn	nötig	 eine	Greenhouse-

Geisser-Korrektur	vorgenommen.	

II. Der	Einfluss	der	Dexamethason-Konzentration	auf	Cortisol	und	ACTH:	

	

Korrelationen	

Für	die	Berechnung	der	Korrelationen	der	Dexamethason-Konzentration	um	21	Uhr	und	

um	15	Uhr	mit	Cortisol	und	ACTH	um	18,	21	und	um	15		(BAS)	Uhr	sowie	den	jeweiligen	

AUC-,	 NET-	 und	 MAX-Werten,	 wurde	 eine	 bivariate	 Korrelation	 mit	 paarweisem	

Ausschluss	benutzt.	Zusätzlich	wurden	die	Ergebnisse	 für	Männer	und	Frauen	und	 für	

Patienten	 und	 Kontrollen	 getrennt	 ausgewertet.	 Angegeben	 wurden	 der	

Korrelationskoeffizient	„r“	nach	Spearman	und	das	Signifikanzniveau	nach	zweiseitigem	

Signifikanztest.	
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Regressionsanalyse	

Die	 Regressionsanalyse	 wurde	 im	 ersten	 Schritt	 linear	 und	 dann	 schrittweise	

vorgenommen,	 um	 die	 unabhängigen	 Variablen,	 die	 tatsächlich	 einen	 Einfluss	 auf	 die	

Kriteriumsvariable	 haben,	 herauszufiltern.	 Als	 unabhängige	 Variablen	 fungierten:	 die	

Dexamethason-Konzentration	 um	 21	 Uhr	 und	 um	 15	 Uhr,	 die	 Cortisol-	 bzw.	 ACTH-

Konzentration	 um	 18	 Uhr	 und	 um	 21	 Uhr,	 das	 Alter,	 das	 Geschlecht	 und	 der	

Patientenstatus	(Patienten/Kontrollen).	Die	untersuchten	abhängigen	Variablen	waren:	

AUC,	 NET,	 MAX	 und	 BAS	 der	 beiden	 Hormone.	 Im	 Kolmogorov-Smirnov-Test	 und	 im	

Shapiro-Wilk-Test	 stellte	 sich	 heraus,	 dass	 die	 Hormonkonzentrationen	 (Cortisol	 und	

ACTH)	 und	 die	 Dexamethason-Konzentrationen	 nicht	 normalverteilt	 sind.	 Deshalb	

wurden	 die	 betroffenen	 Daten	 rangtransformiert	 und	 entsprechende	 Auswertungen	

damit	durchführt.	Die	Kovariaten	waren	davon	nicht	betroffen.	

III. Einflussfaktoren	auf	die	Dexamethason-Konzentration:	

Bei	 der	 Analyse	 der	 Variablen,	 die	 einen	 Einfluss	 auf	 die	 Höhe	 der	 Dexamethason-

Konzentration	 haben	 könnten,	 kamen	 verschiedene	 Verfahren	 zum	 Einsatz.	 Die	

kategorialen	Variablen	wie	Geschlecht,	Patientenstatus	und	Medikation	wurden	anhand	

von	einer	univariaten	Varianzanalyse	ausgewertet.		

Die	quantitativen	Variablen	(Alter,	BMI,	HAMD,	systolischer	und	diastolischer	Blutdruck,	

Herzfrequenz,	 Anzahl	 gerauchter	 Zigaretten,	 Anzahl	 von	 Kaffeetassen	 und	

Dexamethason-Konzentration	um	21	und	um	15	Uhr)	wurden	mittels	einer	bivariaten	

Korrelationstabelle	 (mit	 paarweisem	 Ausschluss)	 mit	 dem	 Korrelationskoeffizienten	

nach	 Spearman	und	 einem	 zweiseitigen	 Signifikanztest	 ausgewertet.	 In	Tabelle	 5	 sind	

die	ausschlaggebenden	Variablen	Dexamethason-Konzentration	(um	21/15	Uhr),	Alter,	

BMI	und	HAMD	dargestellt.	

Für	alle	Auswertungen	wurde	das	Signifikanzniveau	mit	alpha=0,05	definiert.	
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3	Ergebnisse	

3.1	Demographische	und	klinische	Charakterisierung	
	
Insgesamt	nahmen	218	Personen	(104	Patienten	und	114	Kontrollen)	an	der	Studie	teil.	

Tabelle	 1	 gibt	 einen	Überblick	 über	 das	Kollektiv	 der	 Studienteilnehmer.	Die	 p-Werte	

zeigen	 an,	 dass	 es	 einen	 signifikanten	 Unterschied	 im	 Alter	 abhängig	 vom	

Patientenstatus	 gibt.	 Die	 Patienten	 sind	 durchschnittlich	 10	 Jahre	 älter	 als	 die	

dazugehörigen	Kontrollen.	

	
	

										

	

	

	

	

	

	

Tabelle	
1:	 Klinische	 und	 demographische	 Charakterisierung.	 Die	 Werte	 in	 den	 Klammern	 beziehen	 sich	 auf	
Standardabweichungen.	Ein	aWert	in	der	Klammer	entspricht	dem	prozentualen	Anteil	und	ein	bWert	entspricht	dem	
Standardfehler.		

	

3.2	Psychopharmakologische	Behandlung	
	
Die	 psychopharmakologische	 Behandlung	 der	 Patienten	 dieser	 Studie	 erfolgte	 ohne	

studienbedingte	Einschränkung	in	einem	naturalistischen	Umfeld.	Die	Betreuung	wurde	

von	klinisch	erfahrenen	Psychiatern	übernommen.	Bei	den	Patienten,	die	den	DEX/CRH-

Test	durchliefen,	wurden	Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer	 (SNRI)	am	

häufigsten	 (44,8%)	 für	die	Behandlung	der	Depression	eingesetzt.	 In	der	Tabelle	2	 ist	

die	 psychopharmakologische	 Behandlung	 detailliert	 aufgezeigt.	 Dort	 gehen	 die	

Medikamente	 mit	 ein,	 die	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Blutentnahme	 von	 den	 Patienten	

eingenommen	 wurden.	 Aufgrund	 der	 naturalistischen	 Behandlung	 sind	 vorwiegend	

Kombinationstherapien	verwendet	worden.	

	

	
Gesamt	 Patienten	 Kontrollen	 p-Werte	

Anzahl	 218	 104	 114	 		
Frauen	(%)	 64	(29,36)a	 36	(34,62)a	 28	(24,56)a	 		
Männer	(%)	 154	(70,64)a	 68	(65,38)a	 86	(75,44)a	 		
Alter	 43,24(±14,61)	 48,11(±13,73)	 38,81(±14,01)	 p<0,001	
Alter	Frauen	 44,03(±13,91)	 49,06(±14,01)	 37,57(±10,97)	 P<0,001	
Alter	Männer	 42,92(±14,92)	 47,60(±13,66)	 39,21(±14,90)	 P<0,001	
Ersterkrankungsalter	

	
34,58(±14,19)		

	
		

Vorepisoden	
	

4,25(±0,94)b	
	

		
Psychotische	Symptome	(%)	

	
14	(13.86)a	

	
		

Zahl	unipolarer	
Patienten(%)	

	
90	(88,2)a	

	
		

Zahl	bipolarer	Patienten	
(%)	

	
12	(11,76)a	
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Medikation	 Gesamtgruppe	 Frauen	 Männer	

	 	
	 	

TCA	(%)	 17	(19,5)	 5	(15,6)	 12	(21,8)		
SSRI	(%)	 21	(24,1)	 10	(31,2)	 11	(20,0)	
SNRI	(%)	 39	(44,8)	 11	(34,4)	 28	(50,9)	
NASSA	(%)	 15	(17,2)	 6	(18,8)	 9	(16,4)	
NL	(%)	 36	(41,4)	 12	(37,5)	 24	(43,6)	
PP	(%)	 25	(28,7)	 8	(25,0)	 17	(30,9)	
LI	(%)	 6	(6,9)	 1	(3,1)	 5	(9,1)	
BZD	(%)	 42	(48,3)	 15	(46,9)	 27	(49,1)	
Andere	SchM	(%)	 17	(19,5)	 4	(12,5)	 13	(23,6)	
	

Tabelle	 2:	 Psychopharmakologische	 Behandlung.	 Dargestellt	 ist	 die	 Anzahl	 der	 Personen,	 die	 die	 angezeigte	
Medikation	erhalten	haben.	 In	Klammern	 ist	angegeben,	wie	viele	Patienten	 in	Prozent	dieses	Medikament	von	der	
Gesamtgruppe	bekamen.	Bei	den	Geschlechtern	ist	in	Klammern	angezeigt,	wie	viel	Prozent	der	Frauen	bzw.	Männer	
dieses	Medikament	erhalten	haben.	

	 	
Um	zu	verhindern,	dass	auftauchende	Geschlechtseffekte	durch	die	Medikation	bedingt	

sein	könnten	wurde	untersucht,	ob	es	einen	signifikanten	Unterschied	in	der	Wahl	der	

Medikamente	 bei	 Männer	 und	 Frauen	 gab.	 Mittels	 Kreuztabelle	 und	 Chi2-Test	 wurde	

überprüft,	 ob	 die	 Medikamente	 bei	 Frauen	 und	 Männern	 gleich	 verteilt	 sind.	 Die	

Nullhypothese	 (H0)	 lautete:	Es	besteht	kein	Zusammenhang	zwischen	dem	Geschlecht	

und	 der	 Medikation.	 Mithilfe	 des	 exakten	 Tests	 nach	 Fisher	 erhielt	 man	 für	 alle	

Medikamente	die	Wahrscheinlichkeit,	ob	die	untersuchte	Hypothese	zutrifft.	Keines	der	

Medikamente	zeigte	ein	signifikantes	Ergebnis	und	die	Nullhypothese	konnte	demnach	

angenommen	werden.	 Folglich	besteht	 kein	Zusammenhang	 zwischen	dem	Geschlecht	

und	der	Medikation.		
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3.3	Untersuchung	der	HHN-Achsenaktivität	
	
Folgend	 werden	 die	 Ergebnisse	 des	 Dexamethason-Suppressions-Tests	 und	 des	

DEX/CRH-Tests	vorgestellt.	

3.3.1	Ergebnisse	des	DST	
	
	
		
																																											DST	(Cortisol)																																																																																														DST	(ACTH)	

												 																					 	
	
Abbildung	2:	Hormonantwort	auf	den	DST	(Dexamethason-Suppressions-Test)	für	Cortisol	(links)	und	ACTH	
(rechts)	 bei	 Patienten	 und	 Kontrollen.	 Die	 dargestellten	 Fehlerbalken	 entsprechen	 den	 Standardfehlern.	 Die	
Kovariaten	Alter,	BMI	und	Geschlecht	werden	in	das	Modell	miteinbezogen.	

	
In	 der	 Abbildung	 2	 ist	 die	 Hormonantwort	 von	 Cortisol	 und	 ACTH	 auf	 den	 DST	

abgebildet.	Zu	erkennen	ist,	dass	es	nach	der	Gabe	von	1,5	mg	Dexamethason	um	kurz	

nach	 18	 Uhr	 zu	 einer	 deutlichen	 Suppression	 des	 Cortisols	 und	 ACTHs	 um	 21	 Uhr	

kommt.	Diese	Suppression	hält	bei	Cortisol	noch	bis	zum	nächsten	Tag	um	15	Uhr	an,	

während	sich	die	ACTH-Werte	bis	dahin	langsam	wieder	erholen	und	ansteigen.	

Zur	 Auswertung	 der	 Ergebnisse	 von	 Cortisol	 trugen	 die	Daten	 von	 102	 Patienten	 (35	

Frauen,	 67	 Männer)	 und	 112	 Kontrollen	 (28	 Frauen	 und	 84	 Männer)	 bei.	 Bei	 ACTH	

stand	das	Datenmaterial	von	100	Patienten	(35	Frauen,	65	Männer)	und	112	Kontrollen	

(27	Frauen,	85	Männern)	zur	Verfügung.	

In	 der	 Varianzanalyse	 mit	 Messwiederholung	 (GLM)	 für	 Cortisol	 konnte	 für	 die	

Interaktion	 von	 Zeit	 und	 dem	 Patientenstatus	 (Patienten	 vs.	 Kontrollen)	 kein	

signifikanter	 Unterschied	 ermittelt	 werden.	 Beim	 Haupteffekt	 (Patientenstatus)	 war	

lediglich	 eine	 Tendenz	 erkennbar	 (F(1,209)=3,249	 p=0,073).	 Der	 Haupteffekt	 des	

Messwiederholungsfaktors	 Zeit	 zeigte	 ein	 signifikantes	 Ergebnis.	 Bei	 der	 Betrachtung	
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der	 Kovariaten	 zeigte	 sich	 ein	 signifikanter	 Haupteffekt	 für	 das	 Alter	 (F(1,209)=5,469	

p=0,020),	eine	Tendenz	für	den	BMI	(F(1,209)=3,707	p=0,056)	und	ein	Interaktionseffekt	

für	das	Alter	mit	der	Zeit		(F(2,418)=7,966	p<0,001).	

Bei	der	Varianzanalyse	mit	Messwiederholung	(GLM)	für	die	Zeitpunkte	18	und	21	Uhr	

stellte	 sich	 ein	 signifikanter	 Effekt	 für	 den	 Messwiederholungsfaktor	 Zeit,	 ein	

signifikanter	 Haupteffekt	 für	 die	 Kovariate	 Alter	 (F(1,209)=10,242	 p=0,002)	 und	

signifikante	Interaktionseffekte	für	das	Alter	mit	der	Zeit	(F(1,209)=5,578	p=0,019)	dar.	

Die	der	Varianzanalyse	mit	Messwiederholung	(GLM)	für	ACTH	erbrachte	eine	Tendenz	

für	einen	signifikanten	Effekt	 für	Zeit	mit	dem	Patientenstatus	(F(2,414)=2,493	p=0,090)	

und	 eine	 signifikante	 Interaktion	 von	 der	 Zeit	 mit	 dem	 Geschlecht	 (F(2,414)=10,067	

p<0,001).	Die	Kovariate	Geschlecht	(F(1,207)=25,761	p<0,001)	zeigte	einen	signifikanten	

Haupteffekt.	

Bei	der	Varianzanalyse	mit	Messwiederholung	(GLM)	für	die	Zeitpunkte	18	und	21	Uhr	

fand	 sich	 ein	 signifikanter	 Effekt	 für	 die	 Interaktion	 von	 Zeit	 und	 Geschlecht	

(F(1,207)=23,183	p<0,001).	Die	Kovariaten	Geschlecht	(F(1,207)=19,548	p<0,001)	und	Alter	

(F(1,207)=4,371	p=0,0038)	zeigten	sich	ebenfalls	signifikant.		
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																											DST	(Cortisol)	bei	Frauen																																																																		DST	(Cortisol)	bei	Männern	

						 																	 				

																													DST	(ACTH)	bei	Frauen																																																																		DST	(ACTH)	bei	Männern	

						 																	 	

Abbildung	3:	Hormonantwort	auf	den	DST	(Dexamethason-Suppressions-Test)	für	Cortisol	(oben)	und	ACTH	
(unten)	 bei	 Patienten	 und	 Kontrollen	 für	 Frauen	 (links)	 und	 Männer	 (rechts)	 getrennt.	 Die	 dargestellten	
Fehlerbalken	entsprechen	den	Standardfehlern.	Die	Kovariaten	Alter	und	BMI	werden	in	die	Modelle	miteinbezogen.	

	
In	der	Abbildung	3	sind	die	Hormonantworten	von	Cortisol	und	ACTH	auf	den	DST	für	

Patienten	 und	 Kontrollen	 geschlechtergetrennt	 aufgezeigt.	 Diese	 Aufteilung	 wurde	

wegen	 zuvor	 beschriebenen	 Geschlechtereffekten	 (Heuser	 et	 al.,	 1994b,	 Kunzel	 et	 al.,	

2003)	in	Bezug	auf	den	HHN-Achsen-Test	vorgenommen.	

In	der	Varianzanalyse	für	Messwiederholungen	(GLM)	für	Cortisol	zeigten	sich	bei	den	

Frauen	signifikante	Effekte	 für	den	Messwiederholungsfaktor	Zeit,	 jedoch	nicht	 für	die	

Interaktion	 von	 Zeit	 und	 Patientenstatus,	 sowie	 für	 den	 Haupteffekt	 beim	

Patientenstatus	 und	 den	 Kovariaten	 Alter,	 Geschlecht	 und	 BMI.	 Bei	 der	 Analyse	 ohne	

den	Messzeitpunkt	um	15	Uhr		waren	ebenso	keine	signifikanten	Effekte	zu	eruieren.	

Bei	den	Männern	zeigten	sich	in	der	Varianzanalyse	mit	Messwiederholung	für	Cortisol	

signifikante	Effekte	für	den	Messwiederholungsfaktor	Zeit,	die	Interaktion	von	Alter	und	
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Zeit	 (F(2,294)=11,373	 p<0,001)	 und	 eine	 Tendenz	 für	 den	 Haupteffekt	 Patientenstatus		

(F(1,147)=3,478	p=0,064).	Bei	der	Analyse	ohne	den	Messzeitpunkt	um	15	Uhr	waren	der	

Messwiederholungsfaktor	 Zeit,	 die	 Kovariate	 Alter	 in	 Interaktion	 mit	 der	 Zeit	

(F(1,147)=13,196	p<0,001)	und	das	Alter	(F(1,147)=7,579	p=0,007)	signifikant.	

Die	 Analysen	 für	 ACTH	 ergaben	 bei	 den	 Frauen	 signifikante	 Ergebnisse	 für	 den	

Patientenstatus	mit	der	Zeit	 (F(2,116)=3,673	p=0,030),	 eine	Tendenz	 für	die	 Interaktion	

von	 Zeit	 und	 BMI	 (F(2,116)=3,047	 p=0,053)	 und	 eine	 Tendenz	 für	 den	 Haupteffekt	

Patientenstatus	(F(1,58)=3,714	p=0,059).	Bei	einer	Varianzanalyse	mit	Messwiederholung	

nur	für	die	Zeitpunkte	um	18	und	um	21	Uhr	war	bei	der	Interaktion	von	Zeit	und	dem	

Patientenstatus	 (F(1,58)=7,999	 p=0,006)	 ein	 signifikanter	 Effekt	 ersichtlich.	 Der	

Haupteffekt	für	den	Patientenstatus	war	mit	F(1,58)=6,900	p=0,011	ebenfalls	signifikant.		

In	der	Varianzanalyse	mit	Messwiederholung	 (GLM)	 für	die	 Zeitpunkte	18,	 21	und	15	

Uhr	ergab	sich	bei	den	Männern	ein	Haupteffekt	für	den	Messwiederholungsfaktor	Zeit	

und	 ein	 Interaktionseffekt	 von	 Zeit	 und	 dem	 Patientenstatus	 (F(2,292)=3,684	 p=0,031).	

Die	 Varianzanalyse	mit	Messwiederholung	 ohne	 den	Messzeitpunkt	 um	15	Uhr	 zeigte	

ein	signifikantes	Ergebnis	für	den	Messwiederholungsfaktor	Zeit.	
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3.3.2	Ergebnisse	des	DEX/CRH-Tests	
	
In	der	Abbildung	4	 ist	die	Hormonantwort	 auf	den	18	Uhr	DEX/CRH-Test	 für	Cortisol	

und	 ACTH	 zu	 sehen.	 Es	wurde	 eine	 basale	 (BAS)	Messung	 um	 15	Uhr	 vorgenommen.	

Danach	wurden	die	Patienten	mit	hCRH	(siehe	Material	und	Methode)	stimuliert.	Durch	

die	Induktion	der	HHN-Achse	stiegen	im	Verlauf	die	Cortisol	und	ACTH-Werte.	

Zur	 Auswertung	 der	 Ergebnisse	 von	 Cortisol	 trugen	 die	Daten	 von	 101	 Patienten	 (35	

Frauen,	 66	Männer)	und	113	Kontrollen	 (28	Frauen,	 85	Männer)	bei.	Bei	ACTH	 stand	

das	Datenmaterial	von	101	Patienten	(35	Frauen,	66	Männer)	und	113	Kontrollen	(28	

Frauen,	85	Männern)	zur	Verfügung.	

											 																		 	

Abbildung	4:	Hormonantwort	auf	den	DEX/CRH-Test	für	Cortisol	(links)	und	ACTH	(rechts)	bei	Patienten	und	
Kontrollen.	Die	dargestellten	Fehlerbalken	entsprechen	den	Standardfehlern.	Die	Kovariaten	Alter,	Geschlecht	und	
BMI	werden	in	die	Modelle	miteinbezogen.	

	
In	 der	 Varianzanalyse	 mit	 Messwiederholung	 von	 Cortisol	 konnten	 für	 den	

Messwiederholungsfaktor	 Zeit	 und	 für	 die	 Interaktion	 von	 Zeit	 mit	 Geschlecht	

(F(4,836)=7,332	 p<0,001)	 signifikante	 Ergebnisse	 ermittelt	 werden.	 Bei	 der	 Interaktion	

vom	Patientenstatus	mit	der	Zeit	(F(4,846)=2,580	p=0,080)	war	eine	Tendenz	ersichtlich.	

Bei	der	Kovariate	BMI	ließ	sich	ebenfalls	eine	Tendenz	für	einen	Haupteffekt	erkennen	

(F(1,209)=3,146	p=0,078).	

Bei	 der	 Varianzanalyse	 mit	 Messwiederholung	 (GLM)	 für	 ACTH	 zeigte	 sich	 ein	

signifikanter	 Effekt	 für	 den	 Messwiederholungsfaktor	 Zeit.	 Ansonsten	 waren	 keine	

signifikanten	Ergebnisse	feststellbar.	
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In	Abbildung	5	ist	die	Cortisol	und	die	ACTH-	Hormonantwort	getrennt	nach	Geschlecht	

abgebildet.		

	

											 																		 	

												 																	 	

Abbildung	5:	Hormonantwort	auf	den	Dex/CRH-Test	für	Cortisol	(oben)	und	ACTH	(unten)	bei	Patienten	und	
Kontrollen	 für	 Frauen	 (links)	 und	 Männer	 (rechts)	 getrennt.	Die	 dargestellten	 Fehlerbalken	 entsprechen	 den	
Standardfehlern.	Die	Kovariaten	Alter	und	BMI	werden	in	die	Modelle	miteinbezogen.	

	
Bei	 den	 Frauen	 zeigten	 sich	 in	 der	 Varianzanalyse	 mit	 Messwiederholung	 (GLM)	 bei	

Cortisol	eine	Tendenz	für	einen	signifikanten	Effekt	für	die	Interaktion	von	Zeit	und	dem	

Patientenstatus	(F(4,236)=2,874	p=0,069).	Bei	ACTH	gab	es	keine	signifikanten	Effekte	für	

die	Messwiederholung,	die	Interaktion,	den	Haupteffekt	und	die	Kovariaten.		

Bei	 der	 Cortisol-Messung	 der	 Männer	 zeigten	 sich	 keine	 signifikanten	 Ergebnisse.	

Lediglich	 eine	 Tendenz	 für	 einen	 signifikanten	 Haupteffekt	 (Patientenstatus:	

F(1,147)=3,484	 p=0,064)	 und	 einen	 signifikanten	 BMI	 (F(1,147)=3,873	 p=0,051)	 war	

ersichtlich.	Bei	ACTH	zeigte	sich	ein	signifikanter	Messwiederholungsfaktor	Zeit.	
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In	 einer	 univariaten	 Analyse	 ohne	Messwiederholung	wurden	 post	 hoc	 zusätzlich	 die	

basalen	(CortBAS,	ACTHBAS),	maximalen	(CortMAX,	ACTHMAX),	sowie	stimulierten	(CortNET,	

ACTHNET)	 und	 Gesamtwerte	 (CortAUC,	 ACTHAUC)	 betrachtet.	 In	 der	 Tabelle	 3	 sind	 alle	

Ergebnisse	 verzeichnet.	 Der	 Patientenstatus	 zeigte	 bei	 CortBAS	 und	 ACTHBAS	 einen	

signifikanten	Haupteffekt.	Die	Kovariate	Geschlecht	 zeigte	 einen	 signifikanten	Einfluss	

bei	 CortNET	 (F(1,209)=6,348	 p=0,013)	 und	 bei	 ACTHBAS	 (F(1,210)=11,586	 p<0,001).	 Die	

Kovariate	BMI	war	bei	CortBAS	(F(1,210)=4,906	p=0,028)	signifikant	und	zeigte	bei	CortAUC	

(F(1,209)=3,080	p=0,081)	eine	Tendenz.	

Bei	 der	 Betrachtung	 der	 für	 die	 Geschlechter	 getrennten	 Ergebnisse	 ergaben	 die	

Cortisol-	 und	 ACTH-Analysen	 bei	 den	 Frauen	 keine	 signifikanten	 Ergebnisse.	 Bei	 den	

Männern	 zeigten	 sich	 signifikante	 Ergebnisse	 für	 den	 Patientenstatus	 und	 eine	 von	

CortBAS	und	ACTHBAS	und	eine	Tendenz	für	CortAUC	(F(1,147)=3,781	p=0,054).	Die	Kovariate	

BMI	war	bei	CortBAS	(F(1,148)=5,561	p=0,020)	signifikant.	

	
	 Insgesamt	 Frauen		 Männer	
CAUC	

	 	 	
Patienten		

MW=	4876,62	
(N=101)	 MW=4658,4	(N=35)	

MW=4992,83	
(N=66)	

Kontrollen		 MW=4343,73	(N=113)	
MW=5338,18	
(N=28)	

MW=4016,15	
(N=85)	

F-Wert	 F(1,209)=1,342	 F(1,59)=0,773	 F(1,147)=3,781	
p-Wert	 p=0,248	 p=0,383	 p=0,054	
MW	 4595,24	 4960,52	 4442,83	

	 	 	 	CNET	
	 	 	

Patienten	 MW=2716,69	(N=101)	
MW=3189,69	
(N=35)	

MW=2465,86	
(N=66)	

Kontrollen	 MW=2701,96	(N=113)	
MW=3470,95	
(N=28)	

MW=2448,65	
(N=85)	

F-wert	 F(1,209)=0,092	 F(1,59)=0,474	 F(1,147)=0,014	
p-Wert	 p=0,762	 p=0,494	 p=0,907	
MW	 2708,91	 3314,69	 2456,18	

	 	 	 	CBAS	
	 	 	Patienten	 MW=28,64	(N=102)	 MW=19,58	(N=35)	 MW=33,37	(N=67)	

Kontrollen	 MW=21,89	(N=113)	 MW=24,90	(N=28)	 MW=	20,90	(N=85)	
F-wert	 F(1,210)=4,613	 F(1,59)=0,517	 F(1,147)=7,863	
p-Wert	 p=0,033	 p=0,475	 p=0,006	
MW	 25,09	 21,94	 26,4	
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CMAX	
	 	 	Patienten	 MW=	91,58	(N=101)	 MW=90,22	(N=35)	 MW=92,30	(N=66)	

Kontrollen	 MW=89,55	(N=113)	 MW=114,33	(N=28)	 MW=81,40	(N=85)	
F-wert	 F(1,209)=0,97	 F(1,59)=2,052	 F(1,147)=2,156	
p-Wert	 p=0,755	 p=0,157	 p=0,144	
MW	 90,51	 100,93	 86,16	

	 	 	 	AAUC	
	 	 	

Patienten	 MW=1709,50	(N=101)	
MW=1454,16	
(N=35)	 1844,90	(N=66)	

Kontrollen	 MW=1687,92	(N=113)	
MW=1836,05	
(N=28)	

MW=1639,13	
(N=85)	

F-wert	 F(1,209)=0,019	 F(1,59)=0,755	 F(1,147)=0,906	
p-Wert	 p=0,891	 p=0,388	 p=0,343	
MW	 1689,11	 1625,89	 1729,07	

	 	 	 	ANET	
	 	 	

Patienten	 MW=1121,07	(N=101)	
MW=1102,67	
(N=35)	

MW=1130,84	
(N=66)	

Kontrollen	 MW=1229,78	(N=113)	
MW=1492,84	
(N=28)	

MW=1143,12	
(N=85)	

F-wert	 F(1,209)=1,011	 F(1,63)=1,198	 F(1,147)=0,037	
p-Wert	 p=0,316	 p=0,278	 p=0,848	
MW	 1178,48	

	 	

	 	 	 	ABAS	
	 	 	Patienten	 MW=7,85	(N=102)	 MW=4,69	(N=35)	 MW=9,5	(N=67)	

Kontrollen	 MW=6,11	(N=113)	 MW=4,58	(N=28)	 MW=6,61	(N=85)	
F-wert	 F(1,210)=4,348	 F(1,59)=0,267	 F(1,147)=4,554	
p-Wert	 p=0,038	 p=0,607	 p=0,034	
MW	 6,93	 4,64	 7,88	

	 	 	 	AMAX	
	 	 	Patienten	 MW=30,90	(N=101)	 MW=26,44	(N=35)	 MW=33,27	(N=66)	

Kontrollen	 MW=31,47	(N=113)	 MW=35,80	(N=28)	 MW=30,05	(N=85)	
F-wert	 F(1,209)=0,007	 F(1,59)=1,097	 F(1,147)=0,892	
p-Wert	 p=0,932	 p=0,299	 p=0,346	
MW	 31,2	 30,6	 31,46	
	

Tabelle	3:	Darstellung	der	Ergebnisse	der	univariaten	Varianzanalyse	für	Patienten	und	Kontrollen	insgesamt	
und	nach	Geschlecht	getrennt.	N	bezeichnet	die	Anzahl	der	Teilnehmer.	MW	bedeutet	Mittelwert.	
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3.4	Dexamethason	
	
In	 den	 folgenden	 Abschnitten	 wird	 die	 Dexamethason-Plasmakonzentration	 genauer	

beleuchtet	 werden.	 Es	 werden	 die	 Abhängigkeit	 der	 Plasmakonzentration	 vom	

Patientenstatus	untersucht,	der	Einfluss	des	Dexamethasons	auf	die	Cortisol-	und	ACTH-

Hormonkonzentrationen	 überprüft	 und	 ermittelt	 werden,	 welche	 Faktoren	 die	

Dexamethason-Konzentration	beeinflussen	könnten.	

	

3.4.1	Die	Abhängigkeit	der	Dexamethason-Konzentration	vom	Patientenstatus	
	
Im	 folgenden	 Abschnitt	wird	mittels	 der	 univariaten	 Varianzanalyse	 die	 Abhängigkeit	

der	Dexamethason-Konzentration	(erst	um	21	Uhr	und	anschließend	um	15	Uhr)		vom	

Patientenstatus	 betrachtet	 und	 anschließend	 eine	 Varianzanalyse	 mit	

Messwiederholung	 durchgeführt	 werden.	 Die	 erhobenen	 Daten	 stammen	 von	 34	

Patienten	und	66	Kontrollen.	

21	Uhr	Dexamethason:	

Die	 univariate	 Varianzanalyse	 wurde	 zuerst	 mit	 der	 ganzen	 Stichprobe	 und	

anschließend	für	die	Geschlechter	getrennt	durchgeführt.	Bei	Betrachtung	der	Daten	um	

21	Uhr	fanden	sich	in	der	univariaten	Analyse	für	die	gesamten	Stichprobe	signifikante	

Ergebnisse	 für	 den	 Hauptfaktor	 Patientenstatus	 (F(1,99)=5,812	 p=0,018)	 und	 die	

Kovariate	 Geschlecht	 (F(1,99)=8,299	 p=0,005).	 Der	 Mittelwert	 für	 die	 Dexamethason-

Konzentration	bei	den	Patienten	betrug	47,27	ng/ml	(SD=35,27)	und	bei	den	Kontrollen	

56,66	ng/ml	 (SD=26,95).	Bei	den	Frauen	 fand	 sich	nur	ein	 signifikanter	Effekt	 für	das	

Alter	 (F(1,21)=4,349	 p=0,049).	 Die	 Mittelwerte	 für	 die	 Dexamethason-Konzentrationen	

betrugen	 bei	 den	 Patientinnen	 66,46	 ng/ml	 und	 bei	 den	weiblichen	 Kontrollen	 64,79	

ng/ml.	 Bei	 den	 Männern	 manifestierte	 sich	 ein	 Haupteffekt	 für	 den	 Patientenstatus	

(F(1,75)=6,173	p=0,015).	Die	Mittelwerte	 für	die	Dexamethason-Konzentration	betrugen	

in	diesem	Falle	54,95	ng/ml	(SD=28,07)	bei	den	Kontrollen	und	35,93	ng/ml	(SD=32,45)	

bei	den	Patienten.	

Bei	 der	 Aufteilung	 in	 Patienten	 und	 Kontrollen	 ergab	 sich	 ein	 signifikanter	

Geschlechtseffekt	bei	den	Patienten	(F(1,31)=9,050	p=0,005).	Frauen	zeigten	eine	höhere	

mittlere	 Dexamethason-Konzentration	 (MW=66,46	 ng/ml,	 SD=31,90)	 um	 21	 Uhr	 als	
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Männer	(MW=35,93	ng/ml,	SD=32,93).		

15	Uhr	Dexamethason:	

Bei	 der	 univariaten	 Varianzanalyse	 für	 die	 Dexamethason-Konzentration	 um	 15	 Uhr	

fand	sich	bei	der	gesamten	Stichprobe	ein	hochsignifikanter	Haupteffekt	(F(1,115)=15,261	

p<0,001)	für	den	Patientenstatus.	Der	Mittelwert	der	Dexamethason-Konzentration	bei	

den	 Patienten	 betrug	 50,69	 ng/ml	 (SD=36,39)	 und	 bei	 den	 Kontrollen	 67,53	 ng/ml	

(SD=32,54).	Auch	die	Kovariaten	Alter	(F(1,115)=4,985	p=0,028)	und	BMI	(F(1,115)=13,375	

p<0,001)	zeigten	signifikante	Ergebnisse.	Bei	der	Aufteilung	nach	Geschlecht	 fand	sich	

der	 Haupteffekt	 für	 den	 Patientenstatus	 nur	 bei	 den	Männern	wieder	 (F(1,88)=	 21,257	

p<0,001),	 jedoch	 nicht	 bei	 den	 Frauen.	 Die	 Mittelwerte	 der	 Dexamethason-

Konzentrationen	 betrugen	 bei	 den	 weiblichen	 Patienten	 61,23	 ng/ml	 und	 bei	 den	

weiblichen	 Kontrollen	 56,83	 ng/ml.	 Bei	 den	 männlichen	 Patienten	 hingegen	 46,13	

ng/ml	 (SD=33,28)	 und	 bei	 den	männlichen	Kontrollen	 70,12	 ng/ml	 (SD=30,56).	 Beim	

weiblichen	 Geschlecht	 war	 nur	 die	 Kovariate	 BMI	 signifikant	 (F(1,24)=5,669	 p=0,026).	

Diese	war	bei	den	Männern	ebenfalls	signifikant	(F(1,88)=8,180	p=0,005).		

Bei	 der	 Aufteilung	 in	 Patienten	 und	 Kontrollen	 fand	 sich	 nur	 bei	 den	 Patienten	 ein	

Geschlechtseffekt	 (F(1,39)=7,647	 p=0,009).	 Die	 Mittelwerte	 für	 die	 Dexamethason-

Konzentration	 lagen	 bei	 den	 Frauen	 signifikant	 höher	 (MW=61,23,	 SD=42,27)	 als	 bei	

den	Männern	 (MW=46,13,	SD=33,28).	Auch	der	BMI	 (F(1,39)=13,495	p=0,001)	und	 	das	

Alter	 (F(1,39)=21,194	p<0,001)	 zeigten	 hier	 signifikante	 Ergebnisse.	 Bei	 den	Kontrollen	

zeigte	sich	ein	signifikantes	Ergebnis	für	den	BMI	(F(1,73)=1,414	p=0,017).	

Messwiederholung	von	Dexamethason:	

Die	 Varianzanalyse	 mit	 Messwiederholung	 zeigt	 für	 die	 Gesamtstichprobe	 einen	

Messwiederholungseffekt	 (F(1,96)=30,961	 p<0,001)	 und	 einen	 Haupteffekt	 für	 den	

Patientenstatus	 (F(1,96)=8,753	 p=0,004)	 (Abbildung	 6).	 Außerdem	 konnten	 bei	

Betrachtung	der	 Interaktion	von	Zeit	und	Geschlecht	 (F(1,96)=10,510	p=0,002)	und	von	

Zeit	mit	dem	BMI	(F(1,96)=22,938	p<0,001)	signifikante	Ergebnisse	ermittelt	werden.	



	 52	

																																															 						

Abbildung	 6:	Dexamethason-Konzentration	 (um	21	Uhr	 und	15	Uhr)	 in	Abhängigkeit	 der	Gabe	 von	 1,5	mg	
Dexamethason	 um	 18	 Uhr.	 Die	 dargestellten	 Fehlerbalken	 entsprechen	 den	 Standardfehlern.	 Die	 Kovariaten	
Geschlecht,	BMI	und	Alter	sind	im	Modell	mitberücksichtigt.	

	
Bei	Betrachtung	der	Frauen	fand	sich	ein	signifikanter	Effekt	für	die	Messwiederholung	

(F(1,21)=6,595	 p=0,018)	 und	 für	 die	 Interaktion	 von	 Zeit	 mit	 der	 Kovariate	 BMI	

(F(1,21)=6,711	p=0,017)	Bei	den	Männern	wurde	ebenfalls	ein	Messwiederholungseffekt	

(F(1,72)=10,417	p=0,002)	sowie	einen	Haupteffekt	(F(1,72)=11,289	p=0,001)	ermittelt.	Die	

Kovariate	 BMI	 zeigte	 einen	 Interaktionseffekt	 mit	 der	 Zeit	 (F(1,72)=15,645	 p<0,001)	

(Abbildung	7).	

										 																								 	

Abbildung	 7:	Dexamethason-Konzentration	 (um	21	Uhr	 und	15	Uhr)	 in	Abhängigkeit	 der	Gabe	 von	 1,5	mg	
Dexamethason	 um	 18	 Uhr	 für	 Frauen	 (links)	 und	 Männer	 (rechts)	 getrennt.	 Die	 dargestellten	 Fehlerbalken	
entsprechen	den	Standardfehlern.	Die	Kovariaten	BMI	und	Alter	sind	in	diesem	Modell	berücksichtigt.	

	
Bei	der	Aufteilung	nach	Patienten	und	Kontrollen	wurde	ein	Messwiederholungseffekt	

für	 die	 Kontrollen	 gefunden	 (F(1,63)=21,034	 p<0,001),	 sowie	 ein	 Interaktionseffekt	

zwischen	 Zeit	 und	 Geschlecht	 (F(1,63)=10,129	 p=0,002)	 und	 zwischen	 Zeit	 und	 BMI	

(F(1,63)=25,063	 p<0,001).	 Bei	 den	 Patienten	 wurde	 ebenfalls	 ein	
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Messwiederholungseffekt	(F(1,30)=5,585	p=0,025)	und	ein	Interaktionseffekt	für	die	Zeit	

mit	 der	 Kovariate	 BMI	 (F(1,30)=4,557	 p=0,041)	 gefunden.	 Zusätzlich	 wurde	 ein	

signifikanter	Haupteffekt	für	das	Geschlecht	ermittelt	(F(1,30)=13,336	p=0,001).	Auch	das	

Alter	 (F(1,30)=13,395	 p=0,001)	 und	 der	 BMI	 (F(1,30)=5,207	 p=0,030)	 zeigten	 einen	

deutlichen	 Einfluss	 bei	 der	 Untersuchung	 der	 Haupteffekte	 (F(1,30)=12,638	 p=0,001)	

(Abbildung	8).	

										 																								 	

Abbildung	 8:	Dexamethason-Konzentration	 (um	21	Uhr	 und	15	Uhr)	 in	Abhängigkeit	 der	Gabe	 von	 1,5	mg	
Dexamethason	 um	 18	 Uhr	 für	 Kontrollen	 (links)	 und	 Patienten	 (rechts)	 getrennt.	 Die	 dargestellten	
Fehlerbalken	entsprechen	den	Standardfehlern.	Die	Kovariaten	Alter	und	BMI	sind	in	diesem	Modell	kontrolliert.	

	

3.4.2	Einfluss	der	Dexamethason-Konzentration	auf	Cortisol	und	ACTH	
	
Im	 Folgenden	 werde	 ich	 den	 Einfluss	 der	 Dexamethason-Konzentrationen	 auf	 die	

Hormone	Cortisol	und	ACTH	untersuchen.		

	

3.4.2.1	Korrelationen	
	
Bei	der	Betrachtung	der	bivariaten	Korrelationen	mit	paarweisem	Ausschluss	(Tabelle	

6)	fällt	auf	den	ersten	Blick	auf,	dass	die	Dexamethason-Konzentrationen	sowohl	um	21	

Uhr	 als	 auch	 um	 15	 Uhr	 durchgehend	 (bei	 Patienten	 und	 Kontrollen)	 stark	 mit	 den	

Parametern	 des	 DEX/CRH-Tests	 korreliert	 sind.	 Auch	 die	 Dexamethason-Werte	

untereinander	weisen	einen	hochsignifikanten	Zusammenhang	auf.	Die	Dexamethason-

Konzentration	 um	 21	 Uhr	 bei	 der	 gesamten	 Stichprobe	 zeigt	 vor	 allem	 einen	 hohen	

Zusammenhang	mit	dem	DEX/CRH-Test,	aber	nicht	mit	den	Werten	des	Dexamethason-

Suppressions-Test	(Cortisol/ACTH	um	18/21	Uhr).	Die	Dexamethason-Werte	um	15	Uhr	

korrelieren	mit	 dem	DEX/CRH-Test,	 sowie	 zusätzlich	mit	 dem	ACTH-Wert	 um	21	Uhr	
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des	DST,	nicht	aber	mit	den	Cortisol-Konzentrationen	des	DST.		

Bei	der	separaten	Berechnung	der	Korrelationen		für	Patienten	und	Kontrollen	fällt	auf,	

dass	beide	Gruppen	vor	allem	für	den	DEX/CRH-Test	einen	hohen	Zusammenhang	mit	

den	Dexamethason-Konzentrationen	zeigen.	Auch	die	basalen	Werte	um	15	Uhr	sind	mit	

einer	 Ausnahme	 (Patienten:	 Cortisol	 um	 15	 Uhr	 und	 Dexamethason	 um	 15	 Uhr:	

p=0,139)	 signifikant	 korreliert	 (siehe	 Tabelle	 4).	 	 Dagegen	 sind	 die	 Dexamethason-

Konzentrationen	 mit	 den	 Cortisol-Werten	 um	 18	 und	 um	 21	 Uhr,	 sowie	 den	 ACTH-

Werten	um	18	Uhr	nicht	entscheidend	korreliert.	Die	Dexamethason-Konzentration	um	

15	 Uhr	 ist	 mit	 dem	 ACTH-Wert	 um	 21	 Uhr	 bei	 der	 gesamten	 Stichprobe	 korreliert	

(p=0,022).	Dies	 ist	ebenfalls	der	Fall	 	bei	den	Kontrollen	(p=0,022),	nicht	aber	bei	den	

Patienten.	

	

Tabelle	4:	Spearman	Korrelationen	(r)	und	p-Werte	von	den	Dexamethason-Konzentrationen	um	15	Uhr	und	
um	 21	 Uhr	 miteinander	 und	 mit	 den	 Cortisol-	 und	 ACTH-Werten	 insgesamt	 und	 nach	 Patienten	 und	
Kontrollen	 getrennt	 aufgeführt.	 Die	 Anzahl,	 der	 miteinbezogenen	 Werte	 ist	 mit	 N	 gekennzeichnet.	 Signifikante	
Ergebnisse	sind	rot	markiert.	

	
In	Tabelle	5	sind	die	bivariaten	Korrelation	getrennt	für	Frauen	und	Männer	abgebildet.	

Die	 Ergebnisse	 stimmen	 überein	 mit	 den	 Ergebnissen	 der	 gesamten	 Stichprobe	 der	

Tabelle	 6.	 Zu	 sehen	 sind	 hohe	 Signifikanzen	 bei	 den	 Dexamethason-Konzentrationen	

untereinander,	bei	den	Parametern	des	DEX/CRH-Tests	 (AUC,	MAX,	NET)	und	bei	den	

basalen	 ACTH-	 und	 Cortisol-Konzentrationen.	 Eine	 Ausnahme	 ist	 die	 Korrelation	

zwischen	Cortisol	um	15	Uhr	und	Dexamethason	um	21	Uhr	bei	den	Männern,	aber	auch	

hier	 ist	 eine	 Tendenz	 erkennbar	 (p=0,07).	 Bei	 den	 Männern	 zeigen	 sich	 zusätzlich	

Korrelationen	 mit	 den	 Parametern	 des	 DST:	 ACTH	 um	 21	 Uhr	 ist	 sowohl	 mit	

Dexamethason	um	21	Uhr	(p=0,011),	als	auch	mit	Dexamethason	um	15	Uhr	(p=0,006)	
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hoch	korreliert.	Auch	Cortisol	um	21	Uhr	zeigt	einen	signifikanten	Zusammenhang	mit	

Dexamethason	um	21	Uhr	(p=0,037).	

	 	
	
Tabelle	5:	Spearman	Korrelationen	(r)	und	p-Werte	von	den	Dexamethason-Konzentrationen	um	15	Uhr	und	
um	21	Uhr	miteinander	und	mit	den	Cortisol-	und	ACTH-Werten	insgesamt	und	nach	Geschlecht	getrennt	
aufgeführt.	Die	Anzahl,	der	miteinbezogenen	Werte	ist	mit	N	gekennzeichnet.	Signifikante	Ergebnisse	sind	rot	
markiert.	

	

3.4.2.2	Regressionsanalyse	
	
Im	Folgenden	werden	die	Parameter	des	DEX/CRH-Tests	(BAS,	AUC,	MAX	und	NET	von	

Cortisol	 und	 ACTH)	 	 einzeln	 betrachtet	 und	 der	 Einfluss	 der	 unabhängigen	 Variablen	

(Dexamethason	15	Uhr,	Dexamethason	21	Uhr,	Cortisol/ACTH	18	Uhr,	Cortisol/ACTH	21	

Uhr,	 Geschlecht,	 Alter,	 Patientenstatus,	 BMI	 und	HAMD)	 untersucht.	 Im	 ersten	 Schritt	

der	 linearen	 Regressionsanalyse	 werden	 alle	 oben	 aufgeführten	 unabhängigen	

Variablen	 in	die	Berechnung	miteinbezogen.	 Im	zweiten	Schritt	werden	die	Variablen,	

die	auch	tatsächlich	einen	signifikanten	Beitrag	zur	Vorhersage	des	Kriteriums	liefern	in	

das	 „schrittweise“	 Modell	 miteinbezogen,	 während	 die	 anderen	 Variablen	

herausgefiltert	werden.	

Cortisol	15	Uhr:	

Beim	 Einsatz	 der	 Cortisol-Konzentration	 um	 15	 Uhr	 (abhängigen	 Variable)	 zeigt	 die	

lineare	 Regressionsanalyse	 ein	 R2	 von	 0,389.	 Das	 heißt,	 dass	 das	 gesamte	Modell	mit	

allen	 unabhängigen	 Variablen	 (siehe	 oben)	 die	 Kriteriumsvariable	 zu	 38,9%	 aufklärt.	

Der	 erwartungstreue	 Wert	 für	 die	 Populationsschätzung	 liegt	 bei	 32,2%.	 In	 der	
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Varianzanalyse	zeigt	sich,	dass	die	Vorhersage	signifikant	wird	(F(9,82)=5,797	p=0,001).	

Das	 vorliegende	 Modell	 kann	 somit	 gegen	 den	 Zufall	 abgesichert	 werden.	 Bei	 der	

Betrachtung	 der	 Koeffizienten	 für	 die	 einzelnen	 Prädiktoren	 zeigt	 sich	 außerdem	 die	

Variable	mit	dem	größten	Einfluss	auf	das	Modell:	Die	Dexamethason-Konzentration	um	

15	Uhr	(Beta=	-0,391,	T=-2,675,	p=0,009).	

	
In	 der	 schrittweisen	Regressionsanalyse	 (Tabelle	 6)	werden	 2	Modelle	 vorgestellt.	 Im	

ersten	Modell	 ist	 einzig	 das	Dexamethason	 um	15	Uhr	 als	 Einflussvariable	 dargestellt	

und	 erklärt	 18,9%	 (korrigiert:	 18,0%)	 der	 Varianz.	 Das	 zweite	 Modell	 bezieht	 die	

Cortisol-Konzentration	um	21	Uhr	zusätzlich	mit	 ein,	welche	einen	Beitrag	von	13,8%	

leistet.	Insgesamt	werden	dadurch	32,7%	(31,2%)	der	Varianz	erklärt.	

		

Tabelle	 6:	 Schrittweise	 Regressionsanalyse	 für	 CBAS..	 Die	 Varianzanalyse	 ist	 mit	 F	 und	 Sig	 ausgezeichnet.	 Der	
standardisierte	 Koeffizient	 Beta	 ist	 mit	 Beta	 ausgezeichnet.	 Der	 T-Test	 (T)	 prüft	 jeden	 einzelnen	 Prädiktor	 auf	
Signifikanz	(Sig).	

	
In	 Abbildung	 9	 ist	 die	 Regressionsgerade	 mit	 Streudiagramm	 zu	 sehen.	 Es	 wird	 ein	

negativer	Zusammenhang	zwischen	den	Merkmalen	CortisolBAS	und	Dexamethason	um	

15	Uhr	geschätzt.		
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Abbildung	 9:	 Streudiagramm	mit	 Regressionsgerade	 von	 CBAS	und	Dex	 15	 Uhr.	Der	Zusammenhang	zwischen	
CortisolBAS	und	Dexamethason	um	15	Uhr.	

	
	
CortAUC:	

Bei	der	linearen	Regressionsanalyse	für	CortAUC	zeigt	sich	vor	allem	die	Dexamethason-

Konzentration	um	15	Uhr	als	hochsignifikante	(p<0,001)	Einflussvariable.	

Das	Modell	wird	zu	53,2%	(R2)	von	den	unabhängigen	Variablen	 (siehe	oben)	erklärt.	

Der	 erwartungstreue	 Wert	 für	 die	 Populationsschätzung	 liegt	 bei	 48,0%.	 In	 der	

Varianzanalyse	zeigt	sich	das	Modell	als	signifikant	(F(9,82)=10,339	p<0,001).	

In	Tabelle	7	sind	die	Ergebnisse	der	schrittweisen	Regressionsanalyse	dargestellt.	In	

Modell	1	ist	nur	das	Dexamethason	um	15	Uhr	als	unabhängige	Variable	miteinbezogen.	

Das	Modell	wird	zu	41,9%	(R2)	aufgeklärt.	In	Modell	2	ist	noch	zusätzlich	die	Cortisol-

Konzentration	um	18	Uhr	miteinbezogen.	Dieses	Modell	erklärt	das	Kriterium	insgesamt	

zu	48,6%	(R2)	mit	einer	Signifikanz	von	p<0,001.	Die	Cortisol-Konzentration	leistet	

demnach	einen	zusätzlichen	Beitrag	von	6,7%.	
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Tabelle	 7:	 Schrittweise	 Regressionsanalyse	 für	 CAUC..	 Die	 Varianzanalyse	 ist	 mit	 F	 und	 Sig	 ausgezeichnet.	 Der	
standardisierte	 Koeffizient	 Beta	 ist	 mit	 Beta	 ausgezeichnet.	 Der	 T-Test	 (T)	 prüft	 jeden	 einzelnen	 Prädiktor	 auf	
Signifikanz	(Sig).	

	
Die	 Abbildung	 10	 zeigt	 das	 entsprechende	 Streudiagramm	 mit	 eingezeichneter	

Regressionsgerade.	 Es	 wird	 ein	 negativer	 Zusammenhang	 zwischen	 den	 Merkmalen	

CortisolAUC	 und	 Dexamethason	 um	 15	 Uhr	 geschätzt.	 Je	 höher	 die	 Dexamethason-

Konzentration	ist,	desto	niedriger	ist	CortisolAUC.	

	

	
	
Abbildung	10:	Streudiagramm	mit	Regressionsgerade	von	CAUC	und	Dex	15	Uhr.	Der	Zusammenhang	zwischen	
CortisolAUC	und	Dexamethason	um	15	Uhr.	
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CortNET:	

Bei	 der	 Betrachtung	 von	 CortNET	 (abhängige	 Variable)	 zeigt	 die	 lineare	

Regressionsanalyse	ein	R2	von	0,482.	Das	gesamte	Modell	kann	die	Kriteriumsvariable	

also	zu	48,2%	aufklären.	Der	erwartungstreue	Wert	 für	die	Populationsschätzung	 liegt	

bei	 42,5%.	 In	 der	 Varianzanalyse	 zeigt	 sich,	 dass	 die	 Vorhersage	 signifikant	 wird	

(F(9,82)=8,469	p<0,001)	und	das	vorliegende	Modell	gegen	den	Zufall	abgesichert	werden	

kann.	Von	den	Koeffizienten	für	die	einzelnen	Prädiktoren	zeigt	sich	ein	signifikanter	p-

Wert	(p<0,001)	für	Dexamethason	um	15	Uhr	(Beta=	-0,678;	T=-5,035).	

Die	 schrittweise	 Regressionsanalyse	 zeigt	 3	 Modelle	 (Tabelle	 8).	 Das	 erste	 beinhaltet	

nur	 Dexamethason	 (15	 Uhr)	 und	 zeigt	 in	 der	 Auswertung	 ein	 R2	von	 39,3%	 und	 ein	

korrigiertes	R2	von	 38,6%.	 Im	 zweiten	Modell	wird	 der	HAMD	mitaufgenommen.	Dies	

erhöht	die	erklärte	Varianz	auf	43,0%	(korrigiert:	41,7%).	Das	dritte	Modell	liefert	dann	

zusätzlich	 noch	 die	 Cortisol-Konzentration	 um	 18	 Uhr:	 R2	 	 liegt	 nun	 bei	 46,7%	

(korrigiert:	44,9%).	Der	HAMD	leistet	demnach	einen	Beitrag	von	4,4%	und	Cortisol	um	

18	Uhr	einen	Beitrag	von	3,7%.	

	

Tabelle	 8:	 Schrittweise	 Regressionsanalyse	 für	 CNET.	 Die	 Varianzanalyse	 ist	 mit	 F	 und	 Sig	 ausgezeichnet.	 Der	
standardisierte	 Koeffizient	 Beta	 ist	 mit	 Beta	 ausgezeichnet.	 Der	 T-Test	 (T)	 prüft	 jeden	 einzelnen	 Prädiktor	 auf	
Signifikanz	(Sig).	
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In	Abbildung	11	ist	ein	Streudiagramm	mit	eingezeichneter	Regressionsgerade	zu	sehen.	

Es	 wird	 ein	 negativer	 Zusammenhang	 zwischen	 den	 Merkmalen	 CortisolNET	 und	

Dexamethason	 um	 15	 Uhr	 geschätzt.	 Je	 höher	 die	 Dexamethason-Konzentration	 ist,	

desto	niedriger	ist	CortisolNET.	

	

	
	
Abbildung	11:		Streudiagramm	mit	Regressionsgerade	von	CNET	und	Dex	15	Uhr.	Der	Zusammenhang	zwischen	
CortisolNET	und	um	15	Uhr.	

	
	
CortMAX:	

Beim	 Einsatz	 des	 maximalen	 Cortisols	 (abhängigen	 Variable)	 in	 die	 lineare	

Regressionsanalyse	 zeigt	 sich	 eine	 erklärte	 Varianz	 von	 0,503.	 Das	 heißt,	 dass	 das	

gesamte	 Modell	 mit	 allen	 unabhängigen	 Variablen	 die	 Kriteriumsvariable	 zu	 50,3%	

aufklären	kann.	Der	erwartungstreue	Wert	für	die	Populationsschätzung	liegt	bei	44,9%.	

In	 der	 Varianzanalyse	 zeigt	 sich,	 dass	 die	 Vorhersage	 signifikant	 wird	 (F(9,82)=9,223	

p<0,001).	Das	vorliegende	Modell	kann	somit	gegen	den	Zufall	abgesichert	werden.	Bei	

den	 Koeffizienten	 für	 die	 einzelnen	 Prädiktoren	 zeigt	 sich	 eine	 hochsignifikante	

Variable:	 die	 Dexamethason-Konzentration	 um	 15	 Uhr	 (Beta=	 -0,644;	 T=-4,871;	

p<0,001).		

In	der	schrittweisen	Regressionsanalyse	werden	2	Modelle	vorgestellt.	Im	ersten	Modell	

ist	 nur	 die	 Variable	 Dexamethason	 um	 15	 Uhr	 enthalten,	 da	 sie	 die	 höchste	 bivariate	

Korrelation	mit	CortisolMAX		aufweist.		
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Die	 erklärte	Varianz	beträgt	40,8%	 (korrigiert:	 40,1%).	Das	 zweite	Modell	 bezieht	die	

Variable	 mit	 ein,	 die	 den	 höchsten	 Erklärungszuwachs	 (5,4%)	 liefert:	 Cortisol	 um	 18	

Uhr.	Zusammen	erklären	die	Variablen	46,2%	(korrigiert:	45,0%)	(Tabelle	9).	

	

Tabelle	 9:	 Schrittweise	 Regressionsanalyse	 für	 CMAX..	 Die	 Varianzanalyse	 ist	 mit	 F	 und	 Sig	 ausgezeichnet.	 Der	
standardisierte	 Koeffizient	 Beta	 ist	 mit	 Beta	 ausgezeichnet.	 Der	 T-Test	 (T)	 prüft	 jeden	 einzelnen	 Prädiktor	 auf	
Signifikanz	(Sig).	

	
Die	 Abbildung	 12	 zeigt	 das	 dazugehörige	 Streudiagramm	 mit	 eingezeichneter	

Regressionsgerade.	 Es	 zeigt	 sich	 ein	 negativer	 Zusammenhang:	 je	 höher	 die	

Dexamethason-Konzentration	ist,	desto	niedriger	ist	CortisolMAX.	

	
	

	
	
Abbildung	12:		Streudiagramm	mit	Regressionsgerade	von	CMAX	und	Dex	15	Uhr.	Der	Zusammenhang	zwischen	
CortisolMAX	und	Dexamethason	um	15	Uhr.	
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ACTH	15	Uhr:	

ACTH	um	15	Uhr	zeigt	in	der	linearen	Regressionsanalyse	ein	R2	von	0,477.	Das	gesamte	

Modell	kann	die	Kriteriumsvariable	also	zu	47,7%	(korrigiert:	41,9%)	aufklären.		In	der	

Varianzanalyse	zeigt	sich,	dass	die	Vorhersage	signifikant	wird	(F(9,81)=8,223	p<0,001).	

Bei	 der	 Betrachtung	 der	 Koeffizienten	 für	 die	 einzelnen	 Prädiktoren	 zeigen	 sich	

signifikante	Ergebnisse	 für	Dexamethason	um	15	Uhr	 (p<0,001)	und	 für	ACTH	um	21	

Uhr	(p=0,001).	

In	 die	 schrittweise	 Regressionsanalyse	 (Tabelle	 10)	 ist	 in	 Modell	 1	 die	 Variable	

Dexamethason	 um	 15	 Uhr	 enthalten,	 da	 diese	 die	 höchste	 bivariate	 Korrelation	 mit	

ACTHBAS	aufweist.	Die	erklärte	Varianz	beträgt	26,3%.	Den	höchsten	Erklärungszuwachs	

liefert	die	Variable	ACTH	um	21	Uhr	mit	15,5%	und	erhöht	das	R2	auf	41,8%.	Im	dritten	

Modell	wird	zusätzlich	das	Geschlecht	(4,2%)	aufgenommen	und	man	kommt	insgesamt	

auf	eine	erklärende	Varianz	von	46,0%.	Die	Modelle	sind	alle	hochsignifikant	(p<0,001).	

	

Tabelle	 10:	 Schrittweise	 Regressionsanalyse	 für	 ABAS.	 Die	 Varianzanalyse	 ist	mit	 F	 und	 Sig	 ausgezeichnet.	 Der	
standardisierte	 Koeffizient	 Beta	 ist	 mit	 Beta	 ausgezeichnet.	 Der	 T-Test	 (T)	 prüft	 jeden	 einzelnen	 Prädiktor	 auf	
Signifikanz	(Sig).	

	
In	 Abbildung	 13	 ist	 die	 Regressionsgerade	mit	 Streudiagramm	 zu	 sehen.	 Es	 wird	 ein	

leicht	negativer	Zusammenhang	zwischen	den	Merkmalen	ACTHBAS	und	Dexamethason	

um	15	Uhr	geschätzt.	
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Abbildung	13:	Streudiagramm	mit	Regressionsgerade	von	ABAS	und	Dex	15	Uhr.	Der	Zusammenhang	zwischen	
ACTHBAS	und	Dexamethason	um	21	Uhr.	

	
	
ACTHAUC:	

Die	 lineare	 Regressionsanalyse	 zeigt,	 dass	 das	 gesamte	Modell	 die	 Kriteriumsvariable	

(ACTHAUC)	 zu	 59,6%	 aufklären	 kann.	 Der	 erwartungstreue	 Wert	 für	 die	

Populationsschätzung	 liegt	 bei	 55,1%.	 In	 der	 Varianzanalyse	 zeigt	 sich,	 dass	 die	

Vorhersage	signifikant	wird	(F(9,81)=13,254	p<0,001)	und	das	vorliegende	Modell	gegen	

den	 Zufall	 abgesichert	 werden	 kann.	 Bei	 der	 Betrachtung	 der	 Koeffizienten	 für	 die	

einzelnen	Prädiktoren	zeigen	sich	für	Dexamethason	um	15	Uhr	(p<0,001)	und	das	Alter	

(p=0,029)	signifikante	Ergebnisse.	

In	der	schrittweisen	Regressionsanalyse	erhielt	man	5	verschiedene	Modelle.	Im	ersten	

Modell	wird	Dexamethason	(15	Uhr)	aufgenommen	und	zeigt	in	der	Auswertung	ein	R2	

von	 43,6%.	 Im	 zweiten	Modell	 liefert	 die	 ACTH-Konzentration	 um	21	Uhr	 noch	 einen	

zusätzlichen	Beitrag	von	7,3%,	so	dass	die	erklärte	Varianz	sich	auf	50,9%	erhöht.	Die	

ACTH-Konzentration	 um	18	Uhr	 trägt	 ebenfalls	 einen	 signifikanten	Anteil	 (2,4%)	 und	

mit	 ihm	 liegt	 die	 erklärte	 Varianz	 bei	 53,3%	 (Tabelle	 11)	Das	 vierte	Modell	 trägt	mit	

Einbeziehung	des	Patientenstatus	 (3,3%)	zu	einer	Erhöhung	des	R2	auf	 	56,6%	bei.	 Im	

fünften	Modell	 sind	nur	drei	Variablen	 erhalten:	die	Dexamethason-Konzentration	um	



	 64	

15	Uhr,	das	ACTH	um	18	Uhr	und	der	Patientenstatus.	Dieses	Modell	hat	eine	erklärte	

Varianz	von	55,3%.	

	

Tabelle	 11:	 Schrittweise	 Regressionsanalyse	 für	 AAUC..	Die	Varianzanalyse	 ist	mit	 F	 und	 Sig	 ausgezeichnet.	 Der	
standardisierte	 Koeffizient	 Beta	 ist	 mit	 Beta	 ausgezeichnet.	 Der	 T-Test	 (T)	 prüft	 jeden	 einzelnen	 Prädiktor	 auf	
Signifikanz	(Sig).	

	
Das	in	Abbildung	14	abgebildete	Streudiagramm	mit	eingezeichneter	Regressionsgerade	

zeigt	 einen	 negativen	 Zusammenhang	 zwischen	 den	 Merkmalen	 ACTHAUC	 und	 der	

Dexamethason-Konzentration	um	15	Uhr.	
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Abbildung	14:	Streudiagramm	mit	Regressionsgerade	von	AAUC	und	Dex	15	Uhr.	Der	Zusammenhang	zwischen	
ACTHAUC	und	Dexamethason	um	15	Uhr.	

	

ACTHNET:	

Die	lineare	Regressionsanalyse	zeigt,	dass	das	gesamte	Modell	die	Kriteriumsvariable	zu	

48,0%	aufklären	kann.	Der	erwartungstreue	Wert	für	die	Populationsschätzung	liegt	bei	

42,2%.	 In	 der	 Varianzanalyse	 zeigt	 sich,	 dass	 die	 Vorhersage	 signifikant	 wird	

(F(9,81)=8,302	p<0,001)	und	das	vorliegende	Modell	gegen	den	Zufall	abgesichert	werden	

kann.	Bei	der	Betrachtung	der	Koeffizienten	für	die	einzelnen	Prädiktoren	zeigt	sich	ein	

signifikanter	p-Wert	(p<0,001)	für	Dexamethason	um	15	Uhr	(Beta=	-0,758;	T=-5,606).		

Auch	das	Alter	zeigt	mit	p=0,039	ein	signifikantes	Ergebnis.	

Dexamethason	 (15	 Uhr)	 wird	 in	 die	 schrittweise	 Regressionsanalyse	 (Tabelle	 12)	

aufgenommen	und	zeigt	in	der	Auswertung	ein	R2	von	34,1%	und	ein	korrigiertes	R2	von	

33,4%	 (F(1,89)=	 46,034	 p<0,001).	 Das	 zweite	 Modell	 liefert	 mit	 dem	 Patientenstatus	

einen	 signifikanten	 Beitrag	 von	 4,6%	 und	 erhöht	 die	 erklärte	 Varianz	 auf	 38,7%.	 Die	

ACTH-Konzentration	um	18	Uhr	hat	ebenfalls	einen	Anteil	(5,2%)	und	im	dritten	Modell	

zeigt	sich	damit	ein	R2		von	43,9%.	
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Tabelle	 12:	 Schrittweise	 Regressionsanalyse	 für	 ANET.	Die	 Varianzanalyse	 ist	mit	 F	 und	 Sig	 ausgezeichnet.	 Der	
standardisierte	 Koeffizient	 Beta	 ist	 mit	 Beta	 ausgezeichnet.	 Der	 T-Test	 (T)	 prüft	 jeden	 einzelnen	 Prädiktor	 auf	
Signifikanz	(Sig).	

	
Abbildung	 15	 zeigt	 eine	 negative	 Regressionsgerade	 für	 die	 Merkmale	 ACTHNET	 und	

Dexamethason	um	15	Uhr.	

	

	
	

Abbildung	15:	Streudiagramm	mit	Regressionsgerade	von	ANET	und	Dex	15	Uhr.	Der	Zusammenhang	zwischen	
ACTHNET	und	Dexamethason	um	15	Uhr.	
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ACTHMAX:	

Das	gesamte	Modell	hat	eine	erklärte	Varianz	von	55,0%.	Der	erwartungstreue	Wert	für	

die	 Populationsschätzung	 liegt	 bei	 50,0%.	 In	 der	 Varianzanalyse	 zeigt	 sich,	 dass	 die	

Vorhersage	signifikant	wird	(F(9,81)=11,017	p<0,001)	und	das	vorliegende	Modell	gegen	

den	 Zufall	 abgesichert	 werden	 kann.	 Bei	 der	 Betrachtung	 der	 Koeffizienten	 für	 die	

einzelnen	Prädiktoren	sieht	man	nur	signifikante	Ergebnisse	 für	Dexamethason	um	15	

Uhr.		

In	der	schrittweisen	Regressionsanalyse	(Tabelle	13)	zeigt	sich,	dass	Dexamethason	um	

15	 Uhr	 das	 Modell	 alleine	 zu	 40,4%	 aufklären	 kann.	 Den	 höchsten	 Erklärungszusatz	

liefert	 ACTH	 um	 18	 Uhr	 mit	 6,7%	 und	 erhöht	 die	 erklärte	 Varianz	 auf	 47,1%.	 Der	

Patientenstatus	trägt	ebenfalls	einen	signifikanten	Beitrag	(4,7%)	und	es	ergibt	sich	eine	

erklärte	Varianz	von	51,8%.	

	

Tabelle	 13:	 Schrittweise	 Regressionsanalyse	 für	 AMAX.	Die	 Varianzanalyse	 ist	mit	 F	 und	 Sig	 ausgezeichnet.	 Der	
standardisierte	 Koeffizient	 Beta	 ist	 mit	 Beta	 ausgezeichnet.	 Der	 T-Test	 (T)	 prüft	 jeden	 einzelnen	 Prädiktor	 auf	
Signifikanz	(Sig).	

	
In	 Abbildung	 16	 ist	 das	 dazugehörige	 Streudiagramm	 mit	 eingezeichneter	

Regressionsgerade	 zu	 sehen.	 Es	 wird	 ein	 negativer	 Zusammenhang	 zwischen	 den	

Merkmalen	 ACTHMAX	 und	 Dexamethason	 um	 15	 Uhr	 geschätzt.	 Je	 höher	 die	

Dexamethason-Konzentration	ist,	desto	niedriger	ist	ACTHMAX.	
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Abbildung	16:	Streudiagramm	mit	Regressionsgerade	von	AMAX	und	Dex	15	Uhr.	Der	Zusammenhang	zwischen	
ACTHMAX	und	Dexamethason	um	15	Uhr.	

	
Die	Regressionsanalysen	zeigen,	dass	die	Dexamethason-Konzentration	um	15	Uhr	den	

größten	Beitrag	zur	Erklärung	der	Varianz	der	abhängigen	Variablen	leistet.	Somit	zeigt	

sich,	 dass	 nicht	 der	 Patientenstatus	 das	 entscheidende	 Kriterium	 ist,	 sondern	 die	

Dexamethason-Plasmakonzentration,	die	um	15	Uhr	im	Blut	noch	nachweisbar	ist.	

	

3.4.3	Einflussfaktoren	auf	die	Dexamethason-Konzentration	
	
Dieser	 Abschnitt	 gilt	 der	 Betrachtung	 der	 Faktoren,	 welche	 die	 Dexamethason-	

Konzentration	beeinflussen	 könnten.	Die	 kategorialen	Variablen	werden	 anhand	 einer	

univariaten	 Varianzanalyse	 beschrieben	 (Tabelle	 14).	 Die	 quantitativen	 Merkmale	

werden	in	einer	Korrelationstabelle	dargestellt	(Tabelle	15).	
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Dex	21	Uhr	

	
Dex	15	Uhr	

	
	

F-Wert	 p-Wert	 F-Wert	 p-Wert	
Geschlecht	 F(1,103)=2,961	 0,088	 F(1,119)=0,525	 0,47	

	 	 	 	 	Patientenstatus	 F(1,103)=3,966	 0,049	 F(1,119)=7,762	 0,006	

	 	 	 	 	TCA	 F(1,30)=0,018	 0,895	 F(1,37)=0,021	 0,885	

	 	 	 	 	SSRI	 F(1,30)=0,780	 0,384	 F(1,37)=0,621	 0,436	

	 	 	 	 	SNRI	 F(1,30)=0,018	 0,895	 F(1,37)=0,002	 0,963	

	 	 	 	 	NASSA	 F(1,30)=0,001	 0,977	 F(1,37)=0,070	 0,793	

	 	 	 	 	NL	 F(1,30)=0,354	 0,556	 F(1,37)=0,000	 0,985	

	 	 	 	 	PP	 F(1,30)=1,129	 0,296	 F(1,37)=0,174	 0,679	

	 	 	 	 	LI	 F(1,30)=0,002	 0,967	 F(1,37)=0,417	 0,522	

	 	 	 	 	BZD	 F(1,30)=0,055	 0,815	 F(1,37)=1,394	 0,245	

	 	 	 	 	Andere	SchM	 F(1,30)=1,123	 0,298	 F(1,37)=0,116	 0,736	
	

Tabelle	14:	Darstellung	der	F-	und	p-Werte	der	univariaten	Varianzanalyse	 für	die	Einflussfaktoren	auf	die	
Dexamethason-Konzentration.	

	
In	Tabelle	14	ist	zu	sehen,	dass		der	Patientenstatus	einen	signifikanten	Einfluss	auf	die	

Dexamethason-Konzentrationen	 um	 21	 Uhr	 (F(1,103)=3,966	 p=0,049)	 und	 um	 15	 Uhr	

(F(1,119)=7,762	p=0,006)	hat.	Diesen	Zusammenhang	wurde	bereits	 in	Punkt	 3.4.1	 (Die	

Abhängigkeit	 des	 Dexamethason-Konzentration	 vom	 Patientenstatus)	 genauer	

betrachten.	 Das	 Geschlecht	 sowie	 die	 angegebenen	 Medikamente	 haben	 keinen	

signifikanten	Einfluss	auf	die	Dexamethason-Konzentrationen.		
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Tabelle	15:	Darstellung	der	Korrelationen	für	die	Einflussfaktoren	auf	die	Dexamethason-Konzentration	(um	
15	 und	 21	 Uhr).	Der	 Spearman’s	 Korrelationskoeffizient,	 der	 p-Wert	 (mit	 „Sig.	 (2-seitig)“	 gekennzeichnet)	 und	N	
(Anzahl)	angeben.		

	
In	 der	 Tabelle	 15	 sind	 die	 Korrelationen	 nach	 Spearman	 von	 den	 Dexamethason-

Konzentrationen	um	21	und	um	15	Uhr	des	nachfolgenden	Tages	miteinander,	mit	dem	

Alter,	 dem	 BMI	 und	 dem	 HAMD	 dargestellt.	 Bei	 der	 gesamten	 Stichprobe	 sind	

hochsignifikante	Zusammenhänge	zwischen	Dexamethason	um	15	Uhr	und	um	21	Uhr	

sichtbar	(p<0,001).	Außerdem	ist	die	Dexamethason-Konzentration	um	15	Uhr	mit	dem	

BMI	 (p=0,003)	und	dem	HAMD	(p=0,006)	 signifikant	korreliert.	Weiterhin	besteht	bei	

den	 Patienten	 eine	 Korrelation	 zwischen	 Dexamethason	 um	 15	 Uhr	 und	 dem	 Alter	

(p=0,001)	sowie	dem	BMI	(p=0,008).	Bei	den	Kontrollen	 ist	ebenfalls	eine	signifikante	

Korrelation	 zwischen	 BMI	 und	 Dexamethason	 um	 15	 Uhr	 (p=0,008)	 sichtbar.	 Nicht	

dargestellt	 sind	 die	 Korrelationen	 der	 Dexamethason-Konzentrationen	 mit	 der	

Herzfrequenz,	dem	systolischen	und	diastolischen	Blutdruck,	der	Anzahl	der	Zigaretten	

und	der	Anzahl	der	Kaffeetassen	bei	denen	sich	keine	signifikanten	Ergebnisse	zeigten.	
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4	Diskussion	
	
In	 der	 dargestellten	 Studie	 wurden	 die	 Stress-Hormon-Achse	 und	 deren	

Einflussfaktoren	untersucht.	 Im	ersten	Teil	der	Auswertungen	wurde	die	Abhängigkeit	

der	HHN-Achse	vom	Patientenstatus	mittels	neuroendokriner	Funktionstests	wie	dem	

DST	und	dem	DEX/CRH-Test	ermittelt.		

	

4.1	Der	Dexamethason-Suppressions-Test	
	
Beim	 DST	 für	 Cortisol	 konnte	 eine	 Tendenz	 für	 einen	 Haupteffekt	 für	 den	

Patientenstatus	 ermittelt	 werden.	 Der	 DST	 für	 ACTH	 zeigte	 einen	 Trend	 für	 einen	

signifikanten	 Zusammenhang	 der	 Zeit	 mit	 dem	 Patientenstatus.	 Der	 Verlauf	 der	

Hormonkonzentrationen	 unterschied	 sich	 bei	 den	 beiden	 Gruppen,	 war	 jedoch	 nicht	

signifikant.	Patienten	hatten	um	18	und	um	15	Uhr	einen	höhere	und	um	21	Uhr	eine	

niedrigere	 mittlere	 ACTH-Konzentration	 im	 Vergleich	 zu	 den	 Kontrollen.	 Auch	 beim	

Geschlecht	 trat	 ein	 signifikanter	 Interaktionseffekt	 mit	 der	 Zeit,	 wie	 auch	 ein	

Haupteffekt	 auf.	 In	 den	 univariaten	 Analysen	 für	 die	 einzelnen	Messzeitpunkte	 zeigte	

sich,	dass	der	Effekt	des	Geschlechts	besonders	die	Hormonkonzentrationen	um	18	und	

um	15	Uhr	betraf.	Diese	auffälligen	Ergebnisse	 führten	dazu,	dass	die	Messungen	nach	

Geschlechtern	getrennt	wiederholt	wurden.		

Auch	hier	 zeigte	 sich,	 dass	 die	 Ergebnisse	 für	 die	ACTH-Plasmakonzentrationen	 einen	

zusätzlichen	 Beitrag	 für	 diese	 Analyse	 darstellen.	 Bei	 den	 Frauen	 fanden	 sich	

signifikante	Ergebnisse	 für	 die	 Interaktion	 von	Zeit	mit	 dem	Patientenstatus	 und	 eine	

Tendenz	 für	 einen	 Haupteffekt	 (Patientenstatus).	 Die	 Aufteilung	 durch	 die	 univariate	

Varianzanalyse	in	die	einzelnen	Messzeitpunkte	gab	weitere	Klarheit.	Wenn	man	nur	die	

Zeitpunkte	um	18	und	um	21	Uhr	auswertete,	zeigte	sich	ein	zusätzlicher	Haupteffekt.	

Bei	der	Analyse	der	einzelnen	Uhrzeiten	ergab	sich	nur	um	18	Uhr,	also	vor	der	Gabe	des	

Dexamethasons,	 dass	 Patientinnen	 einen	 signifikant	 höheren	 ACTH-Spiegel	 haben	 als	

weibliche	Kontrollen.	Bei	den	Männern	wurde	ein	Interaktionseffekt	von	Zeit	und	dem	

Patientenstatus	ermittelt.	Die	Patienten	zeigten	um	21	Uhr	höhere	ACTH-Spiegel	als	ihre	

männlichen	Kontrollen	 (siehe	 3.3.1	 Ergebnisse	 des	DST).	 Die	 Geschlechtsunterschiede	

werden	weiter	unten	genauer	diskutiert.	
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4.2	Der	DEX/CRH-Test	
	

Der	 DEX/CRH-	 Test	 (siehe	 3.3.2)	 zeigte	 in	 dieser	 Untersuchung	 keine	 signifikanten	

Haupteffekte	 für	 den	 Patientenstatus.	 Dies	 bedeutet,	 dass	 der	 Patientenstatus	 hier	

keinen	 wesentlichen	 Einfluss	 auf	 die	 Hormon-Plasmakonzentrationen	 hatte.	 Es	 war	

jedoch	 eine	 Tendenz	 für	 die	 Interaktion	 vom	 Patientenstatus	 mit	 der	 Zeit	 bei	 den	

Cortisol-Messungen	 ersichtlich.	 Bei	 der	 Aufteilung	 nach	 Geschlecht	 fand	 sich	 diese	

Tendenz	nur	bei	 den	weiblichen	Teilnehmern	wieder.	 In	den	univariaten	Analysen,	 in	

denen	 die	 basalen,	 maximalen,	 stimulierten	 und	 Gesamtwerte	 wissenschaftlich	

untersucht	 wurden,	 ergaben	 sich	 nur	 bei	 den	 basalen	 Cortisol-	 und	 ACTH-Werten	

signifikante	 Ergebnisse.	 In	 der	 zusätzlich	 durchgeführten	 geschlechtergetrennten	

Untersuchung	 konnten	 diese	 Ergebnisse	 nur	 bei	 den	 männlichen	 Teilnehmern	

reproduziert	werden.	

	

Diese	 Ergebnisse	 signalisieren,	 dass	 die	 neuroendokrinen	 Funktionstests	 alleine	 nicht	

ausreichen	 um	 ein	 vollständiges	 Bild	 über	 die	 Stress-Hormon-Achse	 zu	 generieren.	

Jedoch	bestätigen	 sich	 vorhergehende	 Studien	 zum	Einfluss	 von	Alter,	 Geschlecht	 und	

BMI.	

	

4.3	Die	Dexamethason-Plasmakonzentration	
	

Durch	 Johnson	 et	 al.	 (1984)	 wurde	 bereits	 in	 den	 1980er	 Jahren	 die	 Dexamethason-

Plasmakonzentration	 als	 wesentlicher	 Einflussfaktor	 in	 Erwägung	 gezogen.	 Sie	

bewiesen,	 dass	die	 Cortisol-	 und	die	Dexamethason-Plasmakonzentration	 im	DST	eine	

signifikante	 inverse	Korrelation	aufweisen.	 In	 ihrer	Regressionsanalyse	konnte	gezeigt	

werden,	 dass	 die	 Dexamethason-Konzentration	 12%	 (8	 Uhr)	 bzw.	 18%	 (16	 Uhr)	 des	

Modells	erklärt.	Faktoren,	wie	Alter,	Geschlecht	und	Gewicht	leisteten	einen	Beitrag	von	

unter	 10%.	 Außerdem	 zeigten	 Johnson	 et	 al.	 (1984)	 einen	 Trend	 für	 eine	 höhere	

Dexamethason-Konzentration	in	Suppressoren	im	Vergleich	zu	Nonsuppressoren.		

Die	 niedrige	 Dexamethason-Konzentration	 bei	 Nonsuppressoren	 wurde	 wie	 von	

Holsboer	 et	 al.	 (1986b)	 vermutet,	 eher	 durch	 einen	 erhöhten	 Metabolismus	 von	

Dexamethason	 als	 durch	 eine	 beeinträchtigte	 Absorption	 verursacht.	 Bei	 den	

Nonsuppressoren	zeigte	sich	eine	mittlere	Halbwertszeit	von	160	±	(SD)	33	Minuten,	bei	

den	Suppressoren	eine	Halbwertszeit	von	422	±	(SD)	172	Minuten.		
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Auch	Ritchie	et	al.	(1990)	hielten	es	für	wahrscheinlich,	dass	die	Bioverfügbarkeit	oder	

die	 Pharmakokinetik	 von	 Dexamethason	 einen	 Beitrag	 zu	 den	 Ergebnissen	 leistet.	

Ebenfalls	könnten	individuelle	Variationen	im	Dexamethason-Metabolismus	oder	Assay-	

Interaktionen	wie	z.B.	eine	Kreuzreaktivität	von	Steroiden	einen	Grund	darstellen.		

In	 einer	 Studie	 von	 O'Sullivan	 et	 al.	 (1997)	 wurden	 dann	 Bioverfügbarkeit	 und	

Unterschiede	 im	Metabolismus	 verstärkt	 analysiert.	 Sie	 erhoben	 die	 Bioverfügbarkeit,	

indem	sie	den	DST	bei	den	gleichen	Patienten	einmal	durch	eine	orale	und	einmal	durch	

eine	i.v.	Gabe	von	Dexamethason	untersuchten.	Es	zeigte	sich,	dass	die	Ergebnisse	sich	

nicht	 voneinander	 unterscheiden.	 Da	 die	 i.v.	 Gabe	 eine	 Bioverfügbarkeit	 von	 100%	

bedeutet,	könne	diese	somit	nicht	der	Grund	für	die	auffälligen	Befunde	sein.		

Stokes	 et	 al.	 (2002)	 stellten	 ebenfalls	 fest,	 dass	 Nonsuppressoren	 eine	 kürze	

Halbwertzeit	 und	 eine	 geringere	 Dexamethason-Plasmakonzentration	 aufweisen,	

welche	nach	dem	Switch	von	Nonsuppressor	 zu	 Suppressor	 verschwinden.	Außerdem	

unterstützen	sie	die	Ergebnisse	von	O'Sullivan	et	al.	(1997),	dass	es	keine	Unterschiede	

in	der	Halbwertzeit	von	oraler	und	i.v.	Dexamethason-Gabe	gibt.		

Bisher	 wurde	 die	 Dexamethason-Plasmakonzentration	 nur	 im	 Rahmen	 des	 DST	

untersucht.	Da	 ich	die	These	unterstütze,	dass	die	Dexamethason-Konzentration	einen	

entscheidenden	 Faktor	 in	 den	 Ergebnissen	 der	 Testverfahren	 darstellt,	 entschied	 ich	

mich	diese	erstmals	im	DEX/CRH-Test	zu	untersuchen.		

Während	 Carroll	 et	 al.	 (1980)	 sowie	 Johnson	 et	 al.	 (1984)	 für	 ihre	 Analysen	 eine	

Dexamethason	Radioimmunoassay	(RIA)	verwendeten,	wurde	in	dieser	Studie	mit	einer	

kombinierten	 Ultraleistungsflüßigkeitschromographie	 /	 Massenspektrometrie	

(UPLC/MS-MS-Technik)	 eine	 sensiblere	 und	 modernere	 Messmethode	 (siehe	 2.8)	

gewählt.	 Unterschiede	 bzw.	 eine	 stärkere	 Ausprägung	 im	 Vergleich	 zu	 den	 folgenden	

Ergebnissen	 könnten	 durch	 die	 unterschiedliche	 Methodik	 zu	 erklären	 sein.	 Schon	

Ritchie	et	al.	(1985)	stellten	fest,	dass	die	Genauigkeit	und	Präzision	von	Testmethoden	

essentiell	ist.		

Die	RIA	wurde	bisher	häufig	in	klinischen	und	epidemiologischen	Studien	benutzt,	da	sie	

durch	 Effizienz	 in	 der	 Bearbeitung	 von	 Proben	 und	 geringere	 Kosten	 eine	 gute	Wahl	

war.	 Dennoch	 hat	 sich	 herausgestellt,	 dass	 es	 dieser	 Methode	 noch	 an	 Spezifität	 und	

Sensitivität	 mangelt,	 die	 nötig	 ist	 um	 akkurat	 Hormonkonzentrationen	 und	 ihre	

Metaboliten	zu	erfassen	(Faupel-Badger	et	al.,	2010).		

Ein	weiteres	Problem	ist,	dass	keine	Standardisierung	bei	den	Assays	herrscht	und	der	

Vergleich	 deshalb	 oftmals	 scheitert	 (Stanczyk	 et	 al.,	 2007).	 Inhärente	 Unterschiede	
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zwischen	Assays	können	ebenfalls	die	optimalen	diagnostischen	Kriterien	beeinflussen.	

Die	 UPLC/MS-MS-Technik	 hat	 keine	 Steroid-Kreuzreaktivität	 und	 verfälscht	 die	

Ergebnisse	 dadurch	weniger.	 Im	Vergleich	 von	 der	RIA	mit	 der	UPLC/MS-MS-Technik	

zeigte	sich	in	einer	Studie	von	Baid	et	al.	(2007),	dass	die	RIA	eine	geringere	Spezifität	

hat	 (85%	 vs.	 92%).	 Deshalb	 wurde	 in	 der	 dargestellten	 Untersuchung	 die	

Dexamethason-Plasmakonzentration	 mit	 der	 UPLC/MS-MS-Technik	 bestimmt	 um	

besonders	akkurate	Ergebnisse	zu	gewinnen.		

	

Die	Untersuchung	befasste	sich	mit	der	Abhängigkeit	des	Testergebnisses	des	DEX/CRH-

Tests	von	der	Dexamethason-Plasmakonzentration.	Im	Zuge	dessen	wurde	der	Einfluss	

der	 Dexamethason-Konzentration	 auf	 die	 Hormone	 Cortisol	 und	 ACTH	 analysiert.	 Es	

zeigte	 sich	 eine	durchgehend	 starke	negative	Korrelation	 zwischen	Dexamethason	um	

21	 und	 15	 Uhr	 und	 den	 Parametern	 des	 DEX/CRH-Tests,	 weniger	 jedoch	 mit	 den	

Ergebnissen	 des	 DST	 (siehe	 3.4.2.1).	 	 Bei	 der	 Regressionsanalyse	 wurde	 der	

Erklärungsbeitrag	 der	 einzelnen	 Faktoren	 an	 der	 Varianz	 der	 abhängigen	 Variable	

ermittelt.	Die	Analysen	zeigten	durchgehend,	dass	die	Dexamethason-Konzentration	um	

15	Uhr	den	größten	Anteil	der	erklärten	Varianz	hat	(siehe	3.4.2.2).	Der	Patientenstatus	

zeigte	demgegenüber	bei	ACTH	(AUC,	NET,	MAX)	 lediglich	einen	Anteil	 von	unter	5%,	

der	sich	jedoch	als	signifikant	erwies.	

Bei	 der	 Regressionsanalyse	 der	 Daten	 ohne	 Miteinbeziehung	 der	 Dexamethason-

Konzentration	 zeigte	 sich,	 dass	 auch	 der	 Patientenstatus	 keinen	 Anteil	 mehr	 an	 der	

erklärten	Varianz		aufweist.	Dies	könnte	daraufhin	deuten,	dass	der	Patientenstatus	mit	

der	Dexamethason-Plasmakonzentration	konfundiert	ist.	

	

Die	Ergebnisse	unterstützen	die	These,	dass	vor	allem	die	Dexamethason-Konzentration	

den	Ausgang	des	DEX/CRH-Tests	beeinflusst.	Da	in	einer	weiteren	Untersuchung	dieser	

Studie	gezeigt	werden	konnte,	dass	die	Dexamethason-Konzentrationen	von	15	und	21	

Uhr	hochsignifikant	korreliert	 sind,	wird	davon	ausgegangen,	dass	die	Dexamethason-

Konzentration	generell	der	stärkste	Prädiktor	im	DEX/CRH-Test	ist.		
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4.4	Abhängigkeit	der	Dexamethason-Konzentration	vom	
Patientenstatus	
	
Im	weiteren	Prozess	wurde	die	Abhängigkeit	 der	Dexamethason-Plasmakonzentration	

vom	Patientenstatus	(siehe	3.4.1)	ermittelt.	Es	zeigten	sich	sowohl	um	21,	als	auch	um	

15	 Uhr	 signifikante	 Zusammenhänge	 mit	 dem	 Patientenstatus	 für	 die	 gesamte	

Stichprobe.	Die	Kontrollen	wiesen	höhere	Mittelwerte	als	die	Patienten	auf.		

	

4.5	Abhängigkeit	der	Dexamethason-Konzentration	vom	Geschlecht	
	
Da	 sich	 auch	 ein	 signifikanter	 Geschlechtereffekt	 ergab,	 wurden	 die	 Geschlechter	

getrennt	analysiert.	Nur	bei	den	Männern	 ließen	 sich	die	Ergebnisse	wiederholen.	Die	

Kontrollen	 hatten	 jeweils	 höhere	 Dexamethason-Plasmakonzentrationen	 als	 die	

Patienten.		

Um	 die	 Geschlechtereffekte	 zu	 verifizieren	 wurde	 die	 Stichprobe	 aufgeteilt	 und	

Patienten	 und	 Kontrollen	 getrennt	 untersucht.	 Bei	 den	 Kontrollen	 zeigten	 sich	 keine	

signifikanten	Unterschiede	hinsichtlich	des	Geschlechts.	Die	Patientinnen	wiesen	jedoch	

um	21	und	um	15	Uhr	eine	höhere	mittlere	Dexamethason-Konzentration	auf.	

Insgesamt	 lässt	 sich	 damit	 festhalten,	 dass	 die	Männer,	 abhängig	 vom	Patientenstatus	

sensibler	 reagierten	 als	 die	 Frauen,	 die	 unabhängig	 vom	 Patientenstatus	 hohe	

Mittelwerte	 hatten.	 Außerdem	 waren	 die	 Dexamethason-Plasmakonzentrationen	 der	

männlichen	 Patienten	 geringer	 als	 die	 der	 männlichen	 Kontrollen.	 Die	 männlichen	

Kontrollen	hatten	ähnlich	hohe	Dexamethason-Spiegel	wie	die	Frauen.	Durch	den	hohen	

Dexamethason-Spiegel	der	Frauen	könnten	Effekte	zwischen	Patienten	und	Kontrollen	

überdeckt	werden.	

	

In	vielen	Studien	konnte	bereits	gezeigt	werden,	dass	das	Geschlecht	und	das	Alter	von	

depressiven	Patienten	die	Ergebnisse	des	DEX/CRH-Tests	beeinflussen	können	(Heuser	

et	 al.,	 1994b,	 Zobel	 et	 al.,	 2001).	 Geschlechterunterschiede	wurden	 bereits	 vor	 Jahren	

beschrieben.	 Roelfsema	 et	 al.	 (1993)	 konnten	 zeigen,	 dass	 gesunde	 Männer	 bei	

vergleichbaren	 Cortisol-Konzentrationen	 mehr	 ACTH	 ausschütteten	 als	 Frauen.	 Dies	

wurde	 als	 eine	 erhöhte	 Sensitivität	 der	 weiblichen	 Nebennierenrinde	 gegenüber	

Cortisol	 interpretiert.	 Eine	 höhere	 Cortisol-Antwort	 bei	 Frauen	 wurde	 sowohl	 bei	

Patienten	(Zobel	et	al.,	2001,	Kunzel	et	al.,	2003)	als	auch	bei	Kontrollen	(Heuser	et	al.,	

1994b)	 berichtet.	 Auch	 O'Sullivan	 et	 al.	 (1997)	 erhielten	 bei	 Auswertung	 ihrer	
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Ergebnisse	 einen	 Geschlechtsunterschied	 in	 der	 Halbwertszeit	 und	 beim	

Verteilungsvolumen	 im	 Steady-State.	 Beide	 Parameter	 waren	 bei	 Männern	 erhöht	 im	

Vergleich	 zu	 den	 Frauen.	 Nach	 Miteinbeziehung	 des	 Gewichts	 wurden	 diese	 Effekte	

jedoch	wieder	ausgeglichen.		

Laut	 Binder	 et	 al.	 (2009)	 scheint	 die	 Regulation	 der	 HHN-Achse	 von	 den	

Sexualhormonen	 abhängig	 zu	 sein.	 In	 ihrer	 Studie	 untersuchten	 sie	 die	

Geschlechtsunterschiede	 in	 der	 HHN-Achsenaktivität	 und	 ihre	 Normalisierung	 nach	

Rückgang	der	klinischen	Symptome.		Bei	beiden	Geschlechtern	war	eine	Normalisierung	

der	Achsenaktivität	bei	Patienten	während	der	Remission	ihrer	klinischen	Symptome	zu	

beobachten.	 Dies	 gilt	 jedoch	 nicht	 für	 jene,	 die	 weiterhin	 unter	 der	 depressiven	

Symptomatik	 litten.	 Bei	 der	 Normalisierung	 der	 Achsenaktivität	 zeigten	 sich	

geschlechtsspezifische	Unterschiede.	Männliche	Patienten	hatten	bei	Remission	nach	5-

wöchiger	 Behandlung	 höhere	 Cortisol-Antworten	 als	 bei	 ihrer	 Aufnahme.	 Weibliche	

Patienten	 hatten	 nach	 5-wöchiger	 Behandlung	 unabhängig	 von	 ihrem	

Remissionszustand	 vergleichbare	 Antworten	 mit	 denen	 bei	 ihrer	 Aufnahme.	 Die	

Cortisol-Antwort	 bei	 Aufnahme	 zeigte	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 keine	Korrelation	mit	 den	

gonadalen	 Steroidhormonen.	 Geschlechtsassoziierte	 biologische	 Eigenschaften,	 die	

wahrscheinlich	unabhängig	von	zirkulierenden	gonadalen	Steroiden	sind,	scheinen	laut	

der	Untersuchung	die	HHN-Achsenregulation	der	Depression	zu	beeinflussen.	

Bei	männlichen	Patienten	könnte	 eine	 einzige	Messung	der	HHN-Achsendysregulation	

bei	 Aufnahme,	 zusätzlich	 zu	 den	wiederholten	Messungen	 im	 Rahmen	 des	 DEX/CRH-

Tests	 als	 Prädiktor	 für	 das	 Ansprechen	 auf	 die	 antidepressive	 Behandlung		

dienen.		 Kudielka	 and	 Kirschbaum	 (2005)	 deuteten	 in	 ihrer	 Studie	 darauf	 hin,	 dass	

Östradiol	 eine	 stimulierende	 Wirkung	 auf	 die	 HHN-Achse	 haben	 könnte	 und	 die	

Zyklusphase	 generell	 einen	 Einfluss	 auf	 die	 Aktivität	 der	 Stress-Hormon-Achse	 habe	

(Kirschbaum	et	al.,	1999).	Da	sich	auch	in	der	dargestellten	Untersuchung	Unterschiede	

bei	 den	 Geschlechtern	 zeigten,	 ist	 dies	 ein	 bedeutsamer	 Hinweis,	 dem	 nachgegangen	

werden	 sollte.	 Weil	 vor	 allem	 prämenopausale	 Frauen	 an	 der	 vorliegenden	 Studie	

teilnahmen,	 wäre	 es	 aufschlussreich,	 Daten	 zum	 Menopausenstatus,	 zur	 Zyklusphase	

und	 zur	 Einnahme	 von	 Kontrazeptiva	 zu	 ermitteln	 und	 in	 den	 Auswertungen	 zu	

berücksichtigen.	Da	diese	Daten	in	diesem	Falle	nur	unvollständig	vorliegen,	wäre	eine	

Folgestudie	 mit	 Einbeziehung	 der	 Hormonsituation	 bei	 Frauen	 auch	 zur	 Analyse	 der	

Geschlechterunterschiede	insgesamt	von	erheblichem	Wert.	

Einflussvariablen	auf	die	Hormontests	
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Da	neben	dem	Geschlecht	auch	eine	Reihe	anderer	Faktoren	die	zuverlässige	und	valide	

Beurteilung	 von	 Hormonkonzentrationen	 in	 psychiatrischen	 Erkrankungen	

kompromittieren	 kann,	 wurde	 versucht	 diese	 bestmöglich	 zu	 ermitteln	 und	 zu	

kontrollieren.	 Als	 beeinflussende	 Faktoren	 kommen	 z.B.	 das	 Alter,	 BMI	 und	 die	

medikamentöse	Behandlung	 in	 Frage.	Darüber	hinaus	wurde	die	Wirkung	von	HAMD,	

Herzfrequenz,	 systolischen	 und	 diastolischen	 Blutdruck,	 die	 Anzahl	 an	 Zigaretten	 und	

Kaffeetassen	pro	Tag	erhoben.		

	

Alter	

Das	 Alter	 stellt	 eine	 solche	 Einflussvariable	 dar.	 Heuser	 et	 al.	 (1994b)	 beobachteten,	

dass	 ältere	 weibliche	 Probanden	 im	 Vergleich	 zu	 den	 älteren	 männlichen	 Probanden	

erhöhte	 Cortisol-	 und	 ACTH-	 Plasmakonzentrationen	 im	 DEX/CRH-Test	 hatten.	 Als	

Ursache	 wurde	 eine	 Dysregulation	 der	 Stress-Hormon-Achse	 vermutet,	 die	

insbesondere	bei	älteren	Patientinnen	nach	der	Menopause	ermittelt	wurde.	Auch	von	

Bardeleben	 and	 Holsboer	 (1991)	 berichteten,	 dass	 die	 Cortisol-Antwort	 auf	 den	

DEX/CRH-Test	mit	dem	Alter	bei	Patienten	ansteigt,	bei	Kontrollen	jedoch	unverändert	

bleibt.	 Im	 Kontrast	 dazu	 konnten	 keine	 signifikanten	 Effekte	 von	 Alter	 auf	 die	

Hormonantworten	 im	 DEX/CRH-Test	 bei	 depressiven	 Patienten	 in	 der	 Studie	 von	

Kunzel	et	al.	(2003)	gefunden	werden.	Altersbezogenen	Unterschiede	könnten	vor	allem	

durch	 eine	 Clusterbildung	 in	 folgenden	 Untersuchungen	 verhindert	 werden.	 In	 der	

dargestellten	 Studie	 wurde	 die	 Teilnahme	 auf	 Personen,	 deren	 Alter	 zwischen	 18-75	

Jahren	lag	beschränkt.	Eine	den	Patienten	altermäßig	angepasste	Kontrollgruppe	wurde	

ausgesucht	und	es	erfolgte	eine	Evaluation	des	Alterseinflusses	mit	Varianzanalysen.	

	

BMI	

Der	Body	Mass	 Index	 (BMI)	 zeigte	 in	den	Auswertungen	eine	positive	Korrelation	mit	

der	Dexamethason-Konzentration	um	15	Uhr.	Dies	war	der	Fall	bei	den	Patienten	wie	

auch	 bei	 den	Kontrollen.	 Bei	 der	Regressionsanalyse	 konnte	 gezeigt	werden,	 dass	 der	

BMI	 jedoch	 kein	 Prädiktor	 für	 die	 Cortisol-	 und	ACTH-	 Parameter	 ist.	 Bisher	 herrscht	

noch	 Unklarheit	 über	 den	 Einfluss	 des	 BMIs	 auf	 die	 Stresshormonachse.	 In	 einigen	

Untersuchungen	 konnte	 gezeigt	 werden,	 dass	 Personen	 mit	 höherem	 BMI	 eine	

reduzierte	Cortisol-Suppression	auf	die	Dexamethason-Gabe	aufweisen	im	Vergleich	zu	

Personen	mit	niedrigerem	BMI	(Ljung	et	al.,	1996,	Rutters	et	al.,	2010,	Rosmond	et	al.,	
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1998).	 Inkonsistent	 damit	 sind	 Untersuchungen,	 die	 eine	 erhöhte	 Suppression	 nach	

Dexamethason-Gabe	gezeigt	haben	(Rask	et	al.,	2001,	Pasquali	et	al.,	2002).	 Insgesamt	

wäre	 es	 dennoch	 sinnvoll,	 auch	 hinsichtlich	 des	 BMIs	 eine	 bessere	 Kontrolle	 in	 Form	

einer	Clusterbildung	vorzunehmen,	um	eventuelle	beeinflussende	Effekte	zu	reduzieren.	

	

Medikamentöse	Behandlung	

Als	 wichtiger,	 schwer	 kontrollierender	 Faktor	 erwies	 sich	 die	 medikamentöse	

Behandlung	der	Patienten.	Da	die	Kontrollen	keine	Medikation	hatten	und	die	Patienten	

mit	teilweise	verschiedenen	Antidepressiva	behandelt	wurden,	stellte	sich	die	Frage,	ob	

und	 inwieweit	die	Behandlung	eine	Verzerrung	der	Ergebnisse	darstellt.	Verschiedene	

Lösungsansätze	wurden	unterbreitet,	unter	anderem	der	Vorschlag,	dass	die	Patienten	

die	 Tests	 nach	 einer	 relativ	 langen	medikamentenfreien	 Auswaschphase	 durchführen	

sollten.	Laut	Schittecatte	et	al.	(1989)	sei	ein	Zeitraum	von	3	Wochen	angebracht,	um	die	

langanhaltenden	 Effekte	 einer	 antidepressiven	 Therapie	 zu	 beseitigen.	 	 Allerdings	

würden	in	diesem	Fall	ethische	Probleme	entstehen,	wie	z.B.	 	das	durch	das	Aussetzen	

der	Pharmakotherapie	erhöhte	Suizidrisiko.	Deshalb	wurde	 in	der	dargestellten	Studie	

entschieden	 die	 Medikation	 stabil	 beizubehalten	 und	 stattdessen	 empirisch	 und	

statistisch	zu	überprüfen,	inwieweit	die	Medikamenteneinnahme	ein	Störfaktor	ist.		

Zobel	et	al.	(2001)	fanden	heraus,	dass	die	Art	des	Antidepressivums	keinen	Einfluss	auf	

die	Testergebnisse	hat.	Auch	die	vorliegenden	Analysen	(siehe	3.4.3,	Tabelle	14)	weisen	

daraufhin,	 dass	 die	 Einnahme	 von	 Antidepressiva	 auf	 die	 Dexamethason-

Plasmakonzentration	 keine	 signifikanten	 Auswirkungen	 hat.	 Dies	 stimmt	 überein	 mit	

Vorbefunden	 aus	 früheren	 Studien	 (Holsboer,	 2000,	 Kunzel	 et	 al.,	 2003),	 die	 belegen,	

dass	die	Hyperreagibilität	der	HHN-Achse	nur	schwach	von	der	Art	der	antidepressiven	

Behandlung	beeinflusst	wird.		

Anders	 steht	 es	 jedoch	 mit	 Stimmungsstabilisierern	 wie	 Carbamazepin	 und	 Lithium.	

Schon	 (1988)	 untersuchte	 die	 Wirkung	 von	 Carbamazepin.	 Die	 Theorie	 wurde	

aufgestellt,	 dass	 der	 Stimmungsstabilisierer	 die	 Cortisol-Antwort	 erhöht	 (Halbreich	 et	

al.,	 1985),	 zu	 einer	 Nonsuppression	 von	 Corticosteroiden	 nach	 Dexamethason-Gabe	

führt	 und	 eine	 erhöhte	 ACTH-Antwort	 nach	 h-CRH-Gabe	 verursacht	 (Holsboer	 et	 al.,	

1986a).		

Carbamazepin	wird	über	Cytochrom	P-450-Enzyme	metabolisiert.	Genauer	gesagt	wird	

der	 Stimmungsstabilisierer,	 wie	 auch	 Glukokortikoide	 durch	 CYP3A3/4	

verstoffwechselt.	 Außerdem	 ist	 er	 ein	 Induktor,	 der	 die	 Abbauprozesse	 in	 der	 Leber	
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beschleunigt.	 Dies	 führt	 durch	 einen	 erhöhten	 Stoffwechsel	 und	 eine	 schnellere	

Clearance	 zu	 geringeren	 Dexamethason-Plasmakonzentrationen	 und	 damit	 zu	 einer	

insuffizienten	 Suppression	 der	HHN-Achsenaktivität	 (Guthrie,	 1991,	Wang	 and	Ketter,	

2002,	Kunzel	et	al.,	2003).	Auch	Phenytoin	und	Phenobarbital	sind	CYP3A4-Induktoren	

(Guthrie,	1991).	Im	Falle	von	Lithium	sind	die	Ergebnisse	unterschiedlich.	Bschor	et	al.	

(2002)	konnten	 zeigen,	dass	Lithium	ebenfalls	die	HHN-	Achsenaktivität	 steigert.	Dies	

konnte	von	Kunzel	et	al.	(2003)	nicht	reproduziert	werden.	Trotzdem	fiel	der	Entschluss	

in	 der	 dargestellten	 Studie	 beide	 Medikamente	 auszuschließen	 um	 mögliche	

Wechselwirkungen	zu	verhindern.	

Überdies	wurde	überprüft,	ob	der	oben	diskutierte	Geschlechterunterschied	durch	die	

Medikamenteneinnahme	 beeinflusst	 sein	 könne.	 Die	 Power	 für	 die	 einzelnen	

Medikamente	war	 jedoch	 gering.	Die	Befunde	 zeigten,	 dass	 es	 keine	Unterschiede	der	

Medikation	 zwischen	 Frauen	 und	 Männern	 gab	 (siehe	 3.2,	 Tabelle	 2).	 Dies	 schließt	

jedoch	 nicht	 Geschlechterunterschiede	 der	 Metabolisierung	 von	Medikamenten	 sowie	

unterschiedliche	 Metabolit-Konzentrationen	 aus.	 Diese	 könnten	 in	 einer	 weiteren	

Untersuchung	verifiziert	werden.	

	

Weitere	Variablen	

Die	 Korrelationen	 der	 Dexamethason-Konzentrationen	 mit	 der	 Herzfrequenz,	 dem	

systolischen	 und	 dem	 diastolischen	 Blutdruck,	 der	 Anzahl	 von	 Zigaretten,	 sowie	 der	

Anzahl	 von	 Kaffeetassen	 wiesen	 ebenfalls	 keinen	 signifikanten	 Einfluss	 auf	 die	

Dexamethason-Plasmakonzentration	 auf.	 Einzig	 der	 HAMD	 zeigte	 um	 15	 Uhr	 eine	

signifikante	Korrelation	 (p=0,006),	 die	 jedoch	 lediglich	 zum	Ausdruck	bringt,	 dass	 die	

Schwere	der	Depression	einen	Einfluss	auf	die	Höhe	der	Plasmakonzentration	hat.	
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5	Zusammenfassung		
	
Seit	 Jahrzehnten	 sind	 Dysregulationen	 der	 HHN-Achse	 bei	 verschiedenen	

psychiatrischen	Erkrankungen,	besonders	bei	der	Depression	ein	wichtiger	Bestandteil	

psychoendokriner	 Forschung.	 Trotz	 der	 dichten	 Forschungslage	 zu	 hormonellen	

Funktionsstörungen	 in	 psychischen	 Erkrankungen	 hat	 sich	 die	 Hoffnung,	 dass	

biologische	 Symptome	 eine	 klinische	 Observation	 ersetzen	 und	 alleine	 die	 Diagnose	

stellen	 können,	 sowie	 therapeutische	 Konsequenzen	 erlauben,	 bislang	 nicht	 erfüllt	

(Duval	et	al.,	2013).	Die	Beurteilung	der	entsprechenden	Testverfahren	hat	bisher	nur	

inkonsistente	 Befunde	 ergeben.	 Dies	 hat	 die	 Frage	 aufgeworfen,	 ob	 zuvor	 noch	 nicht	

berücksichtigte	 zusätzliche	 Faktoren	 einen	 Einfluss	 auf	 die	 Ergebnisse	 der	

Testverfahren	 haben	 könnten.	 In	 dieser	 Studie	 wurde	 erstmals	 die	 Dexamethason-	

Plasmakonzentration	mit	modernisierten	Messmethoden	(UPLC/MS-MS)	im	18	Uhr	DST	

und	 DEX/CRH-Test	 untersucht.	 Die	 Stichprobe	 bestand	 aus	 104	 Patienten	 und	 114	

Kontrollen,	davon	waren	2/3	Männer.		

Insgesamt	 lässt	 sich	 festhalten,	 dass	 die	 neuroendokrinen	 Funktionstests	 in	 der	

aktuellen	 Form	 nicht	 ausreichen	 um	 ein	 vollständiges	 Bild	 über	 die	 Stress-Hormon-

Achse	zu	generieren.	Dexamethason	 leistet	 in	der	dargestellten	Studie	einen	wichtigen	

Beitrag	zu	den	Ergebnissen.	Die	Untersuchungen	zeigen,	dass	Patienten	eine	niedrigere	

Dexamethason-Konzentration	 haben	 als	 die	 entsprechenden	 Kontrollen.	 Dies	 ist	

insbesondere	 der	 Fall	 bei	 den	Messungen	 um	15	Uhr.	 Bei	 der	 geschlechtergetrennten	

Auswertung	 können	 diese	 Ergebnisse	 nur	 bei	 den	Männern	 reproduziert	 werden.	 Im	

weitern	 zeigt	 sich,	 dass	 eine	 starke	 inverse	Korrelation	 zwischen	den	Parametern	des	

DEX/CRH-Tests	 und	 der	 Dexamethason-Plasmakonzentration	 besteht.	 Darüberhinaus	

macht	 die	 Dexamethason-Konzentration	 um	 15	 Uhr	 den	 größten	 Anteil	 der	 erklärten	

Varianz	 aus	 (18-43%)	 im	Vergleich	 zum	Patientenstatus	 (<	 5%).	 Die	 Untersuchungen	

unterstützen	 die	 Hypothese,	 dass	 die	 Dexamethason-Konzentration	 als	 Kovariate	

eingesetzt	 werden	 sollte	 um	 die	 Test-Sensibilität	 zu	 erhöhen	 und	 Fall-Kontroll-

Unterschiede	zu	identifizieren.		
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6	Ausblick		
	
In	 folgenden	 Studien	 sollten	 die	 Pharmakokinetik	 und	 Pharmakodynamik	 des	

Dexamethasons	 getrennt	 nach	 Patienten	 und	 Kontrollen	 wie	 auch	 nach	 Frauen	 und	

Männern	 untersucht	werden,	 um	herauszufinden,	 ob	 signifikante	Unterschiede	 in	 den	

Verläufen	auftreten.	Auch	wenn	in	vorherigen	Studien	(O'Sullivan	et	al.,	1997,	Ritchie	et	

al.,	 1990)	 bereits	 Ansätze	 unternommen	 wurden,	 die	 Stoffwechselvorgänge	 zu	

identifizieren,	 denke	 ich,	 dass	 es	 sinnvoll	 ist	 mit	 den	 verbesserten	 Messmethoden	

(UPLC/MS-MS)	und	im	Rahmen	des	18	Uhr	DEX/CRH-Tests	diese	erneut	zu	verifizieren.	

Mögliche	Parameter	wären	dabei	die	Bioverfügbarkeit	(orale	vs.	i.v.	Gabe),	Unterschiede	

in	der	Clearance,	mittlere	Verweildauer,		Halbwertszeit,	Verteilungsvolumen	im	Steady-

State	 und	 Zeit	 bis	 zur	 maximalen	 Konzentration	 sowie	 einzelne	

Metabolitkonzentrationen.	Auch	Wechselwirkungen	von	Cortisol	und	Dexamethason	im	

Rahmen	des	P-450-Systems	sollte	nochmal	genauer	untersucht	werden.	Veränderungen	

in	Dichte,	Funktion	und	Sensibilität	kortikoid-bindender	Rezeptoren	könnten	ebenfalls	

einen	Einflussfaktor	darstellen	(Ising	et	al.,	2005a,	Ising	et	al.,	2007).	Nachdem	die	hier	

dargestellte	Untersuchung	geschlechterspezifische	Unterschiede	festgestellt	hat,	wäre	es	

denkbar,	 dass	 Frauen	 eine	 andere	 Dexamethason-Dosis	 brauchen	 als	Männer	 um	 den	

Ceiling-Effekt	auszuschalten	und	Ergebnisse	zu	generieren.	Außerdem	wäre	es	sinnvoll	

die	 Hormonsituation	 der	 Frau	 mit	 Zykluszeitpunkt,	 Menopause	 und	 Kontrazeptiva	

miteinzubeziehen.	Diese	Folgeuntersuchungen	könnten	die	These	untermauern,	dass	die	

Dexamethason-Konzentration	 im	DEX/CRH-Test	 in	der	 aktuellen	Anwendungsform	 im	

klinischen	Alltag	zur	Subjektivierung	der	Depression,	Identifikation	rückfallgefährdeter	

Patienten	 und	 Medikamentenwahl	 berücksichtigt	 werden	 sollte,	 um	 damit	 genauere	

Ergebnisse	 zu	 erhalten.	 In	 einem	 weiteren	 Schritt	 müsste	 eruiert	 werden,	 ob	 eine	

Miteinbeziehung	 der	 oder	 eventuell	 ein	 Ersatz	 durch	 die	 Dexamethason-

Plasmakonzentration	ein	angemesseneres	diagnostisches	Verfahren	 für	die	Ermittlung	

einer	Depression	darstellt.	
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8	Abkürzungsverzeichnis	/Glossar	
	
	
Abkürzung	 	 	 	 Begriff	

	

5-HT-Rezeptor	 	 	 5-Hydroxytryptamin	=	Serotonin	

A	 	 	 	 	 ACTH	

Abb.	 	 	 	 	 Abbildung	

ACTH	 	 	 	 	 Adrenocortikotropes	Hormon	

AUC	 	 	 	 	 Area	under	curve	

BAS	 	 	 	 	 Basalwert	

BDI	 	 	 	 	 Beck-Depressions-Inventar	

BMI	 	 	 	 	 Body	mass	index	

BZD	 	 	 	 	 Benzodiazepine	

C	 	 	 	 	 Cortisol	

cAMP	 	 	 	 	 Zyklisches	Adenosinmonophosphat	

CID	 	 	 	 	 Stossinduzierte	Dissoziation	

CIDI	 	 	 	 	 Composite	International	Diagnostic	Interview	

CBG	 	 	 	 	 Cortisol-bindendes	Globulin	

CRH	 	 	 	 	 Corticotropin	Releasing	Hormon	

DALY	 	 	 	 	 Disability-adjusted	life	years	

Dex	 	 	 	 	 Dexamethason	

DEX/CRH-Test	 	 	 Dexamethason/Corticotropin-Releasing-	

Hormon-Tests	

DSM	 	 	 	 	 Diagnostic	and	Statistical	Manual	of	Mental	Disorders	

DST	 	 	 	 	 Dexamethason-Suppressionstest	

ECLIA	 	 	 	 	 Elektrochemilumineszenz	Immunoassay	

EDTA	 	 	 	 	 Ethylendiamintetraessigsäure	

GLM	 	 	 	 	 Generalisierte	Lineare	Modelle	

HAMD		 	 	 	 Hamilton	rating	scale	for	depression	 	 	

h-CRH		 	 	 	 Humanes	Corticotropin	Releasing	Hormon	

HHN	 	 	 	 	 Hypothalamus-Hypophyse-Nebennierenrinde	

HRE	 	 	 	 	 Hormon-responsive-element	

HRPs	 	 	 	 	 High-risk	Probanden		
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HSP	 	 	 	 	 Hitzeschockproteine	

ICD-10	 International	Statistical	Classification	of	Diseases	and	

Related	Health	Problems	

i.v.	 Intravenös		

KHK	 	 	 	 	 Koronare	Herzerkrankung	 	

LI	 	 	 	 	 Lithium	 	

MAO-A	 	 	 	 Monoaminooxidase	A	 	

MARS	 	 	 	 	 Munich-Antidepressant-Response-Signature	

MAX	 	 	 	 	 Maximaler	Wert	

MPI	 	 	 	 	 Max-Planck-Institut	

m-RNA	 	 	 	 messenger	ribonucleic	acid	

MSH	 	 	 	 	 Melanozyten-stimulierende	Hormon	

MW	 	 	 	 	 Mittelwert	

N	 	 	 	 	 Anzahl	

NaCl	 	 	 	 	 Natrium	Chlorid	

NA-Rezeptor	 	 	 	 Noradrenalin-Rezeptor	

NASSA		 	 	 	 Noradrenalin-Serotonin-selektive-Antidepressiva	

NET	 	 	 	 	 Stimulierter	Wert	

NL	 	 	 	 	 Neuroleptika	

POMC	 	 	 	 	 Proopiomelanocortin	

PP	 	 	 	 	 Phasenprophylaxe	

R	 	 	 	 	 Spearman	Korrelation	

R2	 	 	 	 	 Varianz	

RIA	 	 	 	 	 Radioimmunassay	 	 	 	 	 	

SchM	 	 	 	 	 Schlafmittel	

SD	 	 	 	 	 Standardabweichung	

SE	 	 	 	 	 Standardfehler	

Sig.	 	 	 	 	 Signifikanz	

SNRI	 	 	 	 	 Selektiver-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer	

SSRI	 	 	 	 	 Selektiver-Serotonin-Wiederaufnahmehemmer	

TCA	 	 	 	 	 Trizyklische	Antidepressiva	

TRH	 	 	 	 	 Thyreotropin	Releasing	Hormon	

TSH	 	 	 	 	 Thyreoidea-stimulierendes	Hormon	
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UPLC/MS-MS	 Ultraleistungsflüßigkeitschromographie/	

Massenspektrometrie	

WHO	 	 	 	 	 World	Health	Organization	
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Patienten	und	Kontrollen.	
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Patienten	und	Kontrollen	für	Frauen	und	Männer	getrennt.	
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Abb.	7:		 Dexamethason-	Konzentration	in	Abhängigkeit	der	Gabe	von	1,5	mg	

Dexamethason	um	18	Uhr	für	Frauen	und	Männer	getrennt.	
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Tab.	8:		 Schrittweise	Regressionsanalyse	für	CNET.	
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Abb.	11:		 Streudiagramm	mit	Regressionsgerade	von	CNET	und	Dex	15	Uhr.	

Tab.	9:		 Schrittweise	Regressionsanalyse	für	CMAX.	

Abb.	12:		 Streudiagramm	mit	Regressionsgerade	von	CMAX	und	Dex	15	Uhr.	

Tab.	10:		 Schrittweise	Regressionsanalyse	für	ABAS.	

Abb.	13:		 Streudiagramm	mit	Regressionsgerade	von	ABAS	und	Dex	15	Uhr.	

Tab.	11:		 Schrittweise	Regressionsanalyse	für	AAUC.	

Abb.	14:		 Streudiagramm	mit	Regressionsgerade	von	AAUC	und	Dex	15	Uhr.	

Tab.	12:		 Schrittweise	Regressionsanalyse	für	ANET.	

Abb.	15:		 Streudiagramm	mit	Regressionsgerade	von	ANET	und	Dex	15	Uhr.	

Tab.	13:		 Schrittweise	Regressionsanalyse	für	AMAX.	

Abb.	16:		 Streudiagramm	mit	Regressionsgerade	von	AMAX	und	Dex	15	Uhr.	

Tab.	14:		 Darstellung	der	F-	und	p-Werte	der	univariaten	Varianzanalyse	für	die	

Einflussfaktoren	auf	die	Dexamethason-Konzentration.	

Tab.	15:		 Darstellung	der	Korrelationen	für	die	Einflussfaktoren	auf	die	
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