
Studienteilnehmer/innen 
mit Depression gesucht
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Mino-TRD
Therapiestudie Minocyclin bei Depression

In einer klinischen Studie untersuchen wir die Wirk-

samkeit von Minocyclin bei Depression. Da von 

einem wirkungsverstärkenden Effekt ausgegangen 

wird, erfolgt die Gabe von Minocyclin als Zusatz 

zu der antidepressiven Medikation. 

Die Gabe von Minocyclin erfolgt über einen Zeit-

raum von 6 Wochen. Während dieser Zeit fi nden 

wöchentliche Kontakte mit unserem Studien-

team statt. Die Studienteilnahme ist während ei-

ner stationären Behandlung bei uns möglich. Sie 

können aber auch von zu Hause aus teilnehmen 

und für die Untersuchungen in die Klinik kommen 

(„ambulant“).

Nehmen Sie Kontakt
zu uns auf!

Zentrum für Psychosoziale Medizin
Klinik für Allgemeine Psychiatrie

Ärztliche Direktorin: Prof. Dr. Sabine Herpertz

Voßstr. 2

69115 Heidelberg

06221-56-5472

OptiMD.AGGruber@med.uni-heidelberg.de
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Mino-TRD: Studie zur 
Überprüfung der Wirksamkeit 
des Antibiotikums Minocyclin 

bei Depression 

Bei der Depression spielen viele Faktoren eine 

Rolle. Nach neuen Erkenntnissen sind neben                            

einem Ungleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn 

auch entzündliche Prozesse bei der Entstehung 

und Aufrechterhaltung depressiver Symptome von 

Bedeutung. Diese entzündlichen Prozesse stellen

ein vielversprechendes Angriffsziel für neue

therapeutische Optionen dar. 

Das Antibiotikum Minocyclin ist ein etabliertes 

und häufi g verwendetes Medikament, das z.B. zur 

Behandlung der Akne eingesetzt wird. Minocyclin 

hat zudem einen anti-entzündlichen Effekt und 

wirkt sich schützend auf Nervenzellen aus. 

Für diese innovative Studie suchen wir Patient/

innen mit einer Depression, die auf eine Therapie 

mit konventionellen Antidepressiva nicht ausrei-

chend ansprechen. 

Eine Teilnahme ist möglich
wenn…

  Bei Ihnen die Diagnose einer mittelgradigen 

oder schweren Depression gestellt worden ist 

  Sie seit mind. 6 Wochen eine anti-

  depressive Medikation erhalten, ohne dass 

sich eine deutliche Besserung eingestellt hat.

Eine Teilnahme ist nicht möglich
wenn…

  Sie an einer schweren körperlichen 

  Erkrankung, inklusive einer anderweitigen 

chronisch-entzündlichen Erkrankung, leiden 

  Sie eine feste Medikation mit anti-

  entzündlichen Substanzen (z.B.  Kortison) 

erhalten

  Bei Ihnen jemals unerwünschte Wirkungen 

nach der Einnahme von Tetrazyklinen auf-

getreten sind, z.B. allergische Reaktionen.


