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Seit dem Erscheinen der ersten Aufl age des vorliegenden Handbuches sind vier Jahre vergangen. In diesen 
Jahren hat sich das Umfeld, in dem wir unsere Patienten mit Psychopharmaka behandeln, vor allem politisch 
und wirtschaft lich erheblich verändert. Teure Rückschläge bei der Entwicklung neuer Neuropsychopharmaka 
haben dazu geführt, dass sich mehrere große, international operierende pharmazeutische Unternehmen weit-
gehend aus dem Indikationsbereich »ZNS« zurückgezogen haben. Allenfalls neurodegenerative Erkran-
kungen werden noch als Indikationen betrachtet, die relativ kurzfristig noch wirtschaft liches Potenzial ver-
sprechen. Erkrankungen wie Schizophrenien oder aff ektive Störungen werden im Vergleich dazu und zu vie-
len internistischen Erkrankungen als zu komplex angesehen, als dass wirtschaft liche Chancen und Entwick-
lungsrisiko noch in einem vernünft igen Verhältnis zueinander stehend empfunden werden. Hinzu kommt, 
dass nahezu alle Psychopharmaka in wenigen Jahren ihren Patentschutz verloren haben werden. Was sich 
bereits jetzt positiv auf die Kassen der Kostenträger und die Budgets von Ärzten und Krankenhäusern aus-
wirkt, wird den Zwang, Einsparungen vorzunehmen, bei der Industrie zusätzlich erheblich verschärfen. Es ist 
zu befürchten, dass auch dies ungünstige Folgen für die auch als »Innovationskrise« bezeichnete derzeitige 
Situation haben wird.

Unklar ist im Moment, welche Konsequenzen das Anfang 2011 in Kraft  getretene Arzneimittelmarkt-Neuord-
nungsgesetz (AMNOG) für den deutschen Arzneimittelmarkt haben wird, insbesondere, was die Einführung 
neuer Arzneimittel angeht. Das Gesetz sieht vor, dass sich die Preisbildung für neue Medikamente an dem 
»Zusatznutzen», das diese bieten, orientiert. Die Bewertung dieses Zusatznutzens obliegt dem Institut für 
Qualität und Wirtschaft lichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Es ist zu befürchten, dass das AMNOG zu 
einem Wiederaufl eben der »Me-too-Debatte« führen wird. Das hat schon die Diskussion um die angebliche 
Austauschbarkeit der Antipsychotika der zweiten Generation gezeigt. Wenn Endpunkte für einen Th erapieer-
folg schlecht defi niert sind, wie dies z. B. für schizophrene Störungen gilt, so wird auch der Nachweis eines 
»Zusatznutzens« eines neuen Medikaments schwer fallen. Auch dieses Umfeld macht es für die Pharmaindus-
trie nicht unbedingt attraktiver, die erheblichen Risiken der Neuentwicklung eines Neuropsychopharmakons 
einzugehen.

Für den Wissenschaft ler und Kliniker, der neue Arzneimittel in Kooperation mit der Industrie entwickelt, der 
die Wirksamkeit und Sicherheit von Arzneimitteln prüft  oder ihre Wirkungsmechanismen am Menschen 
erforscht, ist das gesellschaft liche Umfeld nicht günstig. Nicht nur bestehen weiterhin erhebliche Vorurteile 
gegenüber Psychopharmaka in der Öff entlichkeit; die Kritik an Ärzten, die die Zusammenarbeit mit der In-
dustrie nicht scheuen, ist auch – unter durchaus berechtigtem Hinweis auf ihre potenziellen Interessenkon-
fl ikte – in wohl keinem Fach so populär wie in der Psychiatrie. 

In diesem politischen, gesellschaft lichen und wirtschaft lichen Umfeld sind wir erneut mit dem Anspruch 
angetreten, den aktuellen Stand einer ra tionalen Th erapie mit Psychopharmaka darzustellen und ein moder-
nes und umfassendes Handbuch der psychiatrischen Pharmakotherapie vorzulegen. Der Fortschritt auf dem 
Feld der präklinischen Grundlagen war in den letzten vier Jahren wieder sehr groß. Demgegenüber hat sich 
die klinische Psychopharmakotherapie nur in kleinen Schritten fortentwickelt. Dennoch darf auch hier, trotz 
der oben skizzierten Schwierigkeiten, von wichtigen Fortschritten gesprochen werden. Gerade im neu konzi-
pierten einleitenden Kapitel, das die Wege zu einer »funktionalen« Psychopharmakotherapie weist, werden 
vielerlei Neuentwicklungen aufgezeigt, die die Behandlung psychischer Störungen in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten erheblich verändern werden.

Die Grundstruktur des Buches aus der ersten Aufl age haben wir weitgehend unverändert gelassen. Um jedoch 
Redundanzen, teilweise auch Widersprüche, zu reduzieren, haben wir uns bemüht, für komplementäre Kapi-
tel (z. B. Neurobiologie von Essstörungen/Medikamente zur Behandlung von Essstörungen/Th erapie von Ess-
störungen) möglichst identische Autoren zu gewinnen. Dadurch musste zum Teil auf Autoren der ersten 
Aufl age verzichtet werden, ohne dass Unzufriedenheit mit deren Arbeit an der ersten Aufl age bestanden hät-
te. Einzelne Autoren, die inzwischen in der pharmazeutischen Industrie tätig sind, haben auf die weitere 
Mitarbeit verzichtet, um sich selbst, ihrem Arbeitgeber und auch der Neutralität des Buches nicht zu schaden. 
Das ist jedoch nicht in jedem Fall erfolgt, da die Anstellung in der Industrie und die produktneutrale Darstel-
lung sich nach der festen Überzeugung der Herausgeber nicht ausschließen. Einzelne Kapitel wurden ganz 
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neu geschrieben (z. B. Cognitive Enhancers), um aktuellen Entwicklungen der Psychopharmakotherapie 
Rechnung zu tragen. Ebenso waren die Herausgeber bemüht, widersprüchliche Aussagen in den einzelnen 
Kapiteln zu glätten. Wenn dies nicht in jedem Fall gelang, wurde der abweichenden Aussage des Autors Vor-
rang gegeben.

Auch das Herausgeberteam hat sich verändert. Florian Holsboer konnte aufgrund seiner vielen Aufgaben 
innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft  an der Neuaufl age nicht mehr mitarbeiten. Um auch zukünft ig die 
durch ihn repräsentierte Expertise gerade in der präklinischen Pharmakologie ausreichend abzubilden, haben 
die Herausgeber Herrn Professor Michael Koch, Institut für Hirnforschung der Universität Bremen, gebeten, 
den ersten Teil des Buches mitzugestalten und zu redigieren. Diese Zusammenarbeit war sehr zweckdienlich 
und zielorientiert, um auch in dieser zweiten Aufl age des Buches die Bedeutung der präklinischen Grundla-
gen für die Prinzipien der klinischen Pharmakologie zu betonen.

Frau Scheddin und Frau Schulz vom Springer Verlag, Heidelberg, danken wir für die beständige Unterstüt-
zung des Projekts. Viele Abbildungen der ersten Aufl age wurden neu gezeichnet, was ihre Qualität zum Teil 
erheblich verbessert hat. Ganz besonders zu danken ist Frau Karin Dembowsky, München, für die hervorra-
gende Lektorierung des Buches und die unermüdliche und außerordentlich engagierte Unterstützung der 
Herausgeber. Frau Hedwig Erkens, Aachen, danken wir für die zuverlässige Unterstützung im Sekretariat. 
Frau Cornelia von Hoegen, Aachen, danken wir für die sorgfältige Korrektur der Druckfahnen. Unser ab-
schließender Dank gilt allen Autoren, ohne deren Beiträge diese Neuaufl age nicht entstanden wäre. 

Aachen und Mainz, im Oktober 2011
Gerhard Gründer und Otto Benkert
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