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 Exploratory analyses of effect modifiers in the antidepressant treatment of major depression: Individual-participant data meta-analysis of 2803 participants in seven placebo-controlled randomized trials
Noma H, Furukawa TA, Maruo K, Imai H, et al. J Affect Disord 2019; 250: 419–24
Abstract
Background: It is clinically important
to know who are likely to respond more
or less to antidepressants. However,
meaningful effect modifiers (variables
associated with differential response
depending on the treatment) are yet to
be identified.
Methods: We conducted individual participant data (IPD) meta-analysis and
meta-regression to explore effect modifiers in placebo-controlled antidepressant trials conducted so far in Japan.
Results: We obtained access to IPD
from seven placebo-controlled trials
comparing bupropion, duloxetine,
escitalopram, mirtazapine, paroxetine
or venlafaxine with placebo in the
acute phase treatment of major depres-

sion (total n = 2803). The higher the
guilt subscale score of the baseline
Hamilton Rating Scale for Depression
(HRSD), the greater the difference in
reduction in depression severity between the antidepressants and placebo
at week 6, while the older the current
age or the age at onset, the smaller the
difference. At week 8, the guilt subscale
score of HRSD and presence of suicidal
ideation at baseline predicted greater,
and the anhedonia subscale and insomnia subscale scores of HRSD and early
response at week 2 predicted smaller,
difference in reduction.
Limitations: Different studies measured
different sets of baseline variables and
we were able to analyze only a limited

set of candidate variables for effect
modification.
Conclusion: Age, age at onset, several
HRSD subscales including guilt, an
hedonia and insomnia, presence of
suicidal ideation at baseline and early
response are potential effect modifiers
for response to antidepressants in the
acute phase antidepressant treatment of
major depression. Future trials need to
measure these and additional variables
in concerted efforts to enable matching
of treatments with individual characteristics in depression.

Explorative Analysen von Effektmodifikatoren bei der antidepressiven Behandlung von Major
Depressionen: Metaanalyse der individuellen Teilnehmer-Daten von 2803 Teilnehmern in sieben
placebokontrollierten randomisierten Studien
Hintergrund: Es ist klinisch wichtig zu wissen, wer wahr- Woche 8 wurde ein größerer Wert für die Schuld-Subskala von
scheinlich mehr oder weniger auf Antidepressiva anspricht. Es HRSD und das Vorhandensein von Suizidgedanken zu Studimüssen jedoch noch aussagekräftige Effektmodifikatoren (Va- enbeginn vorhergesagt und in Woche 2 wurde ein geringerer
riablen, die je nach Behandlung mit einer unterschiedlichen Unterschied in der Reduktion für die Anhedonie-Subskala
Reaktion verbunden sind) identifiziert werden.
und die Schlaflosigkeit-Subskala von HRSD und die frühe Reaktion vorhergesagt.
Methoden: Noma H et al. führten eine Metaanalyse und eine
Meta-
Regression mit individuellen Teilnehmerdaten (IPD) Einschränkungen: In verschiedenen Studien wurden verschiedurch, um Effektmodifikatoren in placebokontrollierten dene Sätze von Basisvariablen gemessen und wir konnten nur
Antidepressiva-Studien zu untersuchen, die bisher in Japan einen begrenzten Satz von Kandidatenvariablen für die Effektdurchgeführt wurden.
modifikation analysieren.
Ergebnisse: In sieben placebokontrollierten Studien, in denen
Bupropion, Duloxetin, Escitalopram, Mirtazapin, Paroxetin
oder Venlafaxin mit Placebo in der Akutphase der Major Depression verglichen wurden, erhielten Noma et al. Zugang
zu IPD (insgesamt n = 2803). Je höher der Schuld-Subscale-
Score der Hamilton-Bewertungsskala für Depression (HRSD)
ist, desto größer ist der Unterschied in der Verringerung des
Schweregrads der Depression zwischen den Antidepressiva
und dem Placebo in Woche 6; je höher das aktuelle Alter oder
das Alter bei Beginn ist, desto geringer ist der Unterschied. In
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Schlussfolgerung: Alter, Alter zu Beginn, mehrere HRSD-Subskalen einschließlich Schuldgefühle, Anhedonie und Schlaf
losigkeit, Vorhandensein von Suizidgedanken zu Studien
beginn und frühzeitiges Ansprechen sind potenzielle Effektmodifikatoren für das Ansprechen auf Antidepressiva in der
Akutphase der Behandlung von Major Depression. Zukünftige
Studien müssen diese und weitere Variablen in gemeinsamen
Anstrengungen messen, um eine Abstimmung der Behandlungen auf die individuellen Merkmale bei Depressionen zu
ermöglichen.
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Fazit für die Praxis
Schuldgefühle verschlechtern offensichtlich das Ansprechen auf eine antidepressive Therapie und könnten in einer kombinierten Therapie mit Psychotherapie angesprochen und zum Thema gemacht werden. Ein später Beginn und ein höheres Alter
sind ebenfalls mit einem schlechteren Ansprechen verbunden. Man könnte daraus
schließen, dass eine möglichst frühzeitige Therapie günstig wäre, bzw. ein Zuwarten
einer Therapie bei Depression eher ungünstig ist. Der Beginn einer State-of-the-ArtTherapie sollte also möglichst frühzeitig starten!
Auch Anhedonie sollte ein wichtiges Thema in der Psychotherapie sein, hier ist in
erster Linie der „positive Aktivitätenaufbau“ zu nennen. Die Suizidalität ist ebenfalls
ein wichtiges Thema, das die Prognose beeinflussen kann und damit nicht vernachlässigt werden darf!
Schlafstörungen müssen auch im Zentrum einer antidepressiven Therapie stehen.
Schlafanstoßende Antidepressiva bis zur Schlafhygiene stellen eine breite Palette an
Möglichkeiten dar, diesen Symptombereich anzugehen. Besonders für die Diagnostik
stellen Schlafstörungen auch eine Herausforderung dar. Anhedonie und Schlafstörungen sind Bereiche, die sofort angegangen werden müssen, da es schon in der
2. Therapiewoche zu einer prognostischen Verschlechterung kommt, wenn diese Bereiche noch vorhanden sind!
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