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Anlage 13 „Anforderungen an strukturierte Behandlungsprogramme für Patien‐
tinnen und Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz“
Zu 1.4.3 Besondere Aspekte bei Komorbidität
Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) begrüßt, dass durch dieses neue Kapitel
der besonderen Bedeutung von Komorbiditäten bei chronischer Herzinsuffizienz Rech‐
nung getragen wird. Zu den Therapiezielen (siehe Anlage 13 Punkt 1.3), die mit der Ein‐
schreibung in das DMP „Herzinsuffizienz“ verfolgt werden, gehört deshalb auch die „adä‐
quate Behandlung der Komorbiditäten“. Die unter dem Spiegelstrich „Depression“ aufge‐
führten Hinweise und Therapieempfehlungen zur Behandlung komorbider depressiver
Störungen sind aus Sicht der BPtK hierfür jedoch nicht ausreichend.
Die Prävalenz für depressive Erkrankungen ist bei Patienten mit einer Herzinsuffizienz im
Vergleich zur Allgemeinbevölkerung erhöht und die Lebensqualität der Patienten wird
hierdurch beeinträchtigt. Nach den Ergebnissen einer Meta‐Analyse lag die durchschnitt‐
liche Prävalenz bei 21,5 %, das heißt, etwas mehr als jeder fünfte Patient mit einer Herz‐
insuffizienz leidet komorbid unter einer depressiven Störung.1 Dabei beeinflussen sich
chronische Herzinsuffizienz und Depressionen wechselseitig.2 Zum einen erhöht sich das
Risiko für eine depressive Erkrankung mit dem klinischen Schwergrad der Herzinsuffizienz,
zum anderen haben Depressionen negative Auswirkungen auf die Behandlungsadhärenz
und den Verlauf der Herzerkrankung.
Die Nationale Versorgungsleitlinie (NVL) Chronische Herzinsuffizienz (2. Auflage, 2017)3
empfiehlt deshalb, Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz in regelmäßigen Abständen
im Rahmen des ärztlichen Gesprächs oder durch standardisierte Fragebögen hinsichtlich
psychischer (Angst, Depression) und sozialer Probleme zu befragen. Die Relevanz psycho‐
sozialer Probleme bzw. auffälliger Fragebogenscores sollte mit dem Patienten bespro‐
chen und ggf. eine weiterführende Diagnostik veranlasst werden (Empfehlung 10‐1, NVL
Herzinsuffizienz, S. 90). Zudem empfiehlt die NVL ein gestuftes Vorgehen in der Behand‐
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lung. Die Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz und Depressionen oder Angststörun‐
gen sollten zunächst Angebote im Rahmen der psychosomatischen Grundversorgung er‐
halten. Bei mittelschweren oder schweren Formen der psychischen Erkrankung oder bei
unzureichendem Effekt der Grundversorgung sollte den Patienten Psychotherapie oder
ggf. eine medikamentöse Therapie angeboten werden (Empfehlung 10‐2, NVL Herzinsuf‐
fizienz, S. 91). Außerdem sollten nach den Empfehlungen der Leitlinie vorrangig vor einer
medikamentösen Therapie mit Antidepressiva andere Behandlungsoptionen wie z. B. Psy‐
chotherapie oder körperliches Training berücksichtigt werden (Empfehlung 10‐4, NVL
Herzinsuffizienz, S. 91).
Diese Empfehlungen werden in den besonderen Aspekten, die bei einer komorbiden De‐
pression zu beachten sind, nur unvollständig berücksichtigt. Zwar wird in den Tragenden
Gründen ausgeführt, dass es Evidenz für nicht‐medikamentöse Ansätze wie bspw. körper‐
liches Training oder kognitive Verhaltenstherapie gibt, im Beschlussentwurf wird jedoch
nur auf die Kontraindikation zum Einsatz von trizyklischen Antidepressiva bei Patienten
mit einer chronischen Herzinsuffizienz abgehoben (Empfehlung 10‐3, NVL Herzinsuffizi‐
enz, S. 91). Auch wenn – wie in den Tragenden Gründen ausgeführt – insbesondere die
Aspekte hervorgehoben werden sollen, die für die Patientensicherheit relevant sind, hält
es die BPtK dennoch für sinnvoll, dem behandelnden Arzt weitergehende Hinweise für die
Behandlung komorbider Depressionen zu geben, da in der Erkennung und Behandlung
depressiver Erkrankungen relevante Qualitätsdefizite bekannt sind.4 Rund 50 Prozent der
als depressiv erkannten Patienten erhalten in der ambulanten Versorgung lediglich eine
unspezifische Diagnose. Damit ist ein Großteil der Diagnosen nicht genau genug, um dar‐
aus eine angemessene Behandlung abzuleiten. Über drei Viertel der unspezifischen De‐
pressionsdiagnosen werden vom Hausarzt gestellt. Zudem erhält nur rund ein Drittel der
Patienten mit einer depressiven Störung innerhalb eines Jahres zumindest eine minimale
Behandlung5 (Mack et al., 2014). Der Faktencheck Gesundheit kommt deshalb zu dem
Schluss, dass insbesondere die Diagnosestellung und ‐kodierung verbessert werden müs‐
sen, um Patienten in der Folge einer leitliniengerechten Behandlung zuführen zu können.
Dem Hausarzt als koordinierendem Arzt im Rahmen des DMP kommt hierbei eine Schlüs‐
selfunktion zu.
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Die BPtK schlägt vor diesem Hintergrund deshalb folgende Änderungen vor:
‐

Depression
Auf Symptome einer Depression oder Angststörung sollten regelmäßig exploriert
oder mittels geeigneter standardisierter Fragebögen erhoben werden. geachtet
und diese ggf. weiter exploriert werden. Bei Hinweisen auf das Vorliegen einer
komorbiden psychischen Erkrankung sollte der Patient für eine weitergehende
Diagnostik und ggf. Behandlung an einen qualifizierten Facharzt oder Psychothe‐
rapeuten verwiesen werden. Vor einer medikamentösen Behandlung sollten an‐
dere Behandlungsoptionen, z. B. körperliches Training, Psychotherapie, bevor‐
zugt berücksichtigt werden. Sofern eine medikamentöse Therapie notwendig ist,
sollten trizyklische Antidepressiva, insbesondere wegen ihrer proarrhythmischen
und negativ inotropen Wirkung vermieden werden. Selektive Serotonin‐Wieder‐
aufnahme‐Hemmer (SSRI) gelten in der Anwendung als sicher, der Nutzen bei
gleichzeitig vorliegender Herzinsuffizienz ist jedoch nicht belegt.

