
Antidepressiva



Ein Patient erhält gegen seine Depression eine 
entsprechende Pharmakotherapie und 
leidet seit Beginn der Therapie unter 

Appetitlosigkeit, Erbrechen und 
Durchfällen. Der verabreichte Wirkstoff war 

am ehesten:

a) Citalopram
b) Desipramin
c) Nortryptilin
d) Mianserin
e) Reboxetin
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Antidepressiva sind Hemmer an 
Neurotransmittertransportern, 

Antagonisten an 
Neurotransmitterrezeptoren, oder 

Hemmstoffe Monoamin-abbauenden
Enzyme. Welches der folgenden 

Antidepressiva blockiert solche Enzyme?
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b) Mirtazapin
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d) Trazodon
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d) Imipramin
e) Moclobemid
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Bei welcher psychischen Störung sind gewisse 
Antiepileptika (z.B. Carbamazepin oder 

Lamotrigin) indiziert

a)Akute manische Episode
b)Rezidivierende Depression
c)Agoraphobie
d)Manisch depressive Erkrankung
e)Anorexia Nervosa
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Antidepressiva können einen Cheese-Effekt

auslösen?
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e)SARI
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trizyklisch?

a)Milnacipran
b)Trimipramin
c)Mianserin
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e)Citalopram
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Sie wollen bei einem Patienten, der auch an 
Prostatahyperplasie, Glaukom, 

Appetitlosigkeit mit Gewichtsverlust und 
Schlaflosigkeit leidet, eine antidepressive 
Pharmakotherapie durchführen. Welches

Pharmakon ist am ehesten geeignet?
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Welches der folgenden ist kein Symptom 
des serotonergen Syndroms?

a)Tremor
b)Hyperthermie
c)Hypertension
d)Flush
e)Kopfschmerz
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In welchem der folgenden Punkte 
unterscheiden sich TCAs von SSRIs

am meisten?

a)Geschwindigkeit des Wirkungseintritts
b)Ausmaß der sexuellen Funktionsstörungen
c)Anzahl der registrierten UAWs
d)Therapeutische Breite
e)klinische Wirksamkeit
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Sie behandeln einen Patienten mit manisch 
depressiver Erkrankung mit Lithiumsalzen 
für mehrere Monate. Das Eintreten welcher 
der folgenden Wirkungen wäre ein Hinweis 

auf eine drohende Intoxikation?

a)Struma
b)Gewichtszunahme
c)Polyurie
d)Erbrechen
e)Ödeme
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In welchem Konzentrationsbereich liegen die 
therapeutischen Spiegel von Li+ (in mmol/l) 

bei bipolaren affektiven Störungen?

a)0.4 – 0.6
b)0.6 - 0.8
c)0.8 – 1.0
d)1.0 – 1.2
e)1.2 – 1.4
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Trizyklische Antidepressiva können 
unerwünschte anticholinerge

Wirkungen verursachen. Welche der
nachfolgenden Wirkungen ist KEINE 

anticholinerge?

a)Sehstörungen
b)Obstipation
c)Miktionsbeschwerden
d)Tachykardie
e)Hyperhidrose
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