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Was ist Ketamin?  
Ketamin ist ein verschreibungspflichtiges 
Arzneimittel, welches bei chirurgischen Eingriffen 
als Narkosemittel und in der Notfallmedizin 
eingesetzt wird. Ketamin zeichnet sich durch die 
Besonderheit aus, dass es schmerzlindernd und 
schlaffördernd wirkt und gleichzeitig 
Schutzreflexe erhalten bleiben. 

 

Seit wann gibt es Ketamin? 
Ketamin ist erstmalig 1962 hergestellt worden, 
die Zulassung als Narkosemittel erhielt Ketamin 
1970. Im Jahr 2000 wurde die erste Studie mit 
Ketamin zur Behandlung von Depressionen 
veröffentlicht.  

 

Bei wem ist Ketamin sinnvoll? 
Die Behandlung von Depressionen mit Ketamin 
ist seit Mai 2019 in den USA zur Behandlung von 
Depressionen zugelassen. In Deutschland und 
Europa gilt das Verfahren als experimentell und 
sollte nur in Ausnahmefällen und in ausgewählten 
Behandlungszentren durchgeführt werden. Da 
bislang lediglich wenige Tausend depressive 
Patienten mit Ketamin behandelt worden sind, 
kennt man leider noch keine eindeutigen 
Faktoren, die ein Ansprechen auf dieses 
Verfahren zuverlässig vorhersagen. An der 
Charité bieten wir die Behandlung in der Regel 
Patienten an, bei denen übliche Antidepressiva 
nicht wirksam sind, bei denen ein schneller 
Wirkeintritt erwünscht ist und bei denen positive 
Vorerfahrungen mit Ketamin bestehen. Die 
Entscheidung wird immer vom Patienten und 
dem Arzt gemeinsam getroffen.  

 

Bei wem ist Ketamin nicht sinnvoll?  
Bei depressiven Patienten, die zusätzlich einen 
schlecht eingestellten Blutdruck oder eine 
Überfunktion der Schilddrüse aufweisen, sollte, 
ebenso wie bei Patientinnen im ersten Drittel der 

Schwangerschaft, keine Behandlung mit Ketamin 
erfolgen. Bei Patienten, die an einer Angina 
pectoris leiden oder die in den letzten sechs 
Monaten einen Herzinfarkt erlitten sowie bei 
Patienten mit einem erhöhten Hirndruck sollte 
die Behandlung nur nach strenger 
Indikationsstellung durchgeführt werden.  Auch 
bei Patienten, die nicht nur an einer Depression, 
sondern auch an weiteren psychiatrischen 
Erkrankungen wie zum Beispiel 
Persönlichkeitsstörungen oder Sucht-
erkrankungen leiden, ist eine Behandlung mit 
Ketamin häufig nicht sinnvoll. 

 

Wie wird die Behandlung mit Ketamin 

durchgeführt? 
Zur Durchführung einer Behandlung mit Ketamin 
werden Sie auf eine unserer 
Depressionsspezialstationen aufgenommen. Vor 
Beginn der Behandlung leiten wir ein EKG ab und 
bestimmen einige Laborwerte. Wir führen dann 
ein ausführliches Gespräch, eine 
neuropsychologische Testung und –sofern nicht 
vorab schon geschehen- eine 
Kernspintomographie Ihres Kopfes durch.  
Nach Abschluss dieser vorbereitenden 
Untersuchungen erhalten Sie in der Regel 
insgesamt sechs Infusionen über einen Zeitraum 
von zwei Wochen (d.h. drei Infusionen pro Woche, 
montags, mittwochs, freitags). Mindestens 
einmal pro Woche wird ein Arzt Sie mittels eines 
strukturierten Interviews nach Wirkung und 
Nebenwirkung der Behandlung befragen.  
Die Behandlung wird unter ärztlicher 
Überwachung durchgeführt. Sie liegen dabei auf 
einer Liege oder in einem Bett. Es werden 
Elektroden angelegt, mit denen Herzschlag, 
Blutdruck und die Sauerstoffsättigung im Blut 
kontinuierlich überwacht werden.  Es wird ein 
Zugang in eine Armvene gelegt, über die dann 
Ketamin in einer dem Körpergewicht 
angepassten Dosierung über einen Zeitraum von 
etwa 40 Minuten gegeben wird. In dieser Zeit sind 
Sie in einem leichten Schlaf. Nach Ende der 
Infusion werden Sie nach einer kurzen 
Überwachungszeit auf Ihre Station 
zurückgebracht.  
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Wie wirkt Ketamin? 
Glutamat ist der am weitesten verbreitete 
erregende Botenstoff im Gehirn. Die 
Hauptwirkung von Ketamin ist eine Hemmung 
der Aufnahme dieses Botenstoffes in die Zelle 
über eine Blockade einer Untergruppe von 
Glutamatrezeptoren, den sogenannten N-
Methyl-D-Aspartat oder NMDA-Rezeptoren. 
Diese Blockade stößt eine Reihe von Prozessen 
wie die Zunahme einer präsynaptischen 
Glutamatausschüttung und die Aktivierung des so 
genannten Rapamycin-Signalwegs an, der 
wiederum eine vermehrte Bildung von Synapsen 
und Signal-Eiweißen vermittelt.  
 

 

Wie wirksam ist die Ketamin-Behandlung?  
Eine Behandlung mit Ketamin kann bei manchen 
Patienten schon innerhalb der ersten Stunden zu 
einer Verbesserung der depressiven Beschwerden 
führen.  Veröffentlichte Studien zeigen nach einer 
einzelnen Behandlung Ansprechraten zwischen 
25 und 50 Prozent nach einem Tag und bis 50 
Prozent nach drei Tagen. Erfahrungen mit dem an 
der Charité verwendeten Behandlungsschema 
zeigen, dass jeder vierte Patient eine relevante 
Verbesserung innerhalb der ersten 24 Stunden 
und 40 bis 60 Prozent der Patienten ein 
Ansprechen nach zwei Wochen aufweisen.  
 

Was geschieht nach einer erfolgreichen 

Behandlung mit Ketamin? 
In den Monaten nach einer erfolgreichen 
Behandlung einer Depression weisen Patienten 
ein erhöhtes Rückfallrisiko auf. Daher ist es 
außerordentlich wichtig, einen Rückfallschutz mit 
einem antidepressiven Medikament und/oder 
einer Psychotherapie einzuleiten. Dies gilt 
besonders für Patienten, deren Symptome durch 
die Akutbehandlung nicht vollständig rückläufig 
gewesen sind.  
Obwohl keinerlei systematische Daten zur 
Langzeitwirkung existieren, ist davon 
auszugehen, dass dies auch für Patienten gilt, die 
mit Ketamin behandelt worden sind.  

 

Welche Nebenwirkungen kann die 

Behandlung mit Ketamin haben?  
Jedes wirksame Behandlungsverfahren kann 
Nebenwirkungen haben. Das gilt auch für die 
Behandlung mit Ketamin.  
Sehr häufig (d.h. bei mehr als 10%) wird ein 
Anstieg des Blutdruckes und der Herzfrequenz, 

Träume, Übelkeit, Schwindel und ein erhöhter 
Speichelfluss beobachtet.  
Häufig (d.h. bei 1.0 bis 10%) findet sich 
insbesondere bei Patienten mit Vorerkrankungen 
des Herzens und bei hohen Dosierungen eine 
vermehrte Schleimbildung in der Luftröhre sowie 
eine Verringerung des Atemantriebs. 
Gelegentlich (d.h. bei 0.1 bis 1.0%) werden 
Muskelzuckungen, Muskelanspannungen und 
Muskelkrämpfe, Doppelbilder, Hautrötungen, 
Schmerzen an der Einstichstelle und eine 
Zunahme des Augendrucks berichtet.  
Selten (d.h. 0.01 bis 0.1%) zeigen sich 
Herzrhythmusstörungen und eine 
Verlangsamung der Herzfrequenz. 
 

An wen kann ich mich wenden?  
 

Sollten Sie weitere Fragen zu der Behandlung 

haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n 

Stationsarzt/-ärztin oder an  
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