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Auch	  für	  alle	  anderen	  dosisabhängigen	  Nebenwirkungen	  ist	  dieses	  Vorgehen	  ausgesprochen	  vorteil-‐

haft:	  extrapyramidal	  motorische	  Nebenwirkungen,	  Akathisie,	  Dysphorie,	  Prolaktin,	  QT-‐Zeit	  Verlänge-‐

rung,	  metabolische	  Nebenwirkungen	  und	  kardiovaskuläre	  Erkrankungen.	  	  

4.)	  Bei	  Menschen	  über	  40	  Jahren	  sind	  Nebenwirkungen	  besonders	  ausgeprägt.	  Die	  mittelfristigen	  

Folgen	  einer	  Behandlung	  mit	  Aripiprazol,	  Olanzapin,	  Risperidon	  und	  Quetiapin	  bei	  Patienten	  über	  

dem	  40.	  Lebensjahr	  zeigt	  eine	  kürzlich	  publizierte	  Studie	  an	  332	  Patienten	  mit	  psychotischen	  Sym-‐

ptomen	  bei	  Schizophrenie,	  Bipolarer	  Störung,	  Posttraumatischer	  Belastungsstörung	  (PTSD)	  und	  De-‐

menz	  über	  2	  Jahre	  (Jin	  et	  la	  2012).	  Ein	  bis	  zwei	  dieser	  Medikamente	  konnten	  durch	  den	  Patienten	  

ausgeschlossen	  werden,	  danach	  wurden	  sie	  per	  Zufall	  den	  anderen	  Substanzen	  zugeordnet.	  So	  konn-‐
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ten	  83%	  der	  Studienpatienten	  aufgenommen	  werden,	  die	  sonst	  in	  anderen	  Studien	  ausgeschlossen	  

werden.	  Die	  Dosierungen	  waren	  relativ	  niedrig.	  Die	  Ergebnisse	  waren	  weitgehend	  störungsunabhän-‐

gig.	  Die	  Symptomatik	  der	  vorbehandelten	  Patienten	  wurde	  durch	  die	  Einnahme	  dieser	  Medikamente	  

nicht	  signifikant	  besser.	  Der	  Studienarm	  mit	  Quetiapin	  wurde	  wegen	  der	  hohen	  Rate	  von	  schweren	  

Nebenwirkungen	  bei	  38.5%	  der	  Patienten	  im	  Vergleich	  zu	  19%	  unter	  den	  anderen	  „Atypika“	  vorzeitig	  

beendet.	  Die	  durchschnittliche	  Dauer	  bis	  zur	  ungewollten	  Beendigung	  der	  Behandlung	  mit	  der	  jewei-‐

ligen	  Substanz	  betrug	  26	  Wochen,	  lag	  unter	  Quetiapin	  mit	  78,6	  %	  und	  unter	  Aripiprazol	  mit	  81,5	  %	  

am	  höchsten,	  war	  für	  alle	  Substanzen	  jedoch	  insgesamt	  nicht	  signifikant	  unterschiedlich.	  Diese	  Be-‐

handlungsabbrüche	  waren	  unabhängig	  von	  der	  Diagnose	  und	  erfolgten	  in	  51,6	  %	  aufgrund	  von	  Ne-‐

benwirkungen.	  Bei	  24%	  der	  Patienten	  traten	  schwere,	  bei	  51%	  andere	  Nebenwirkungen	  auf.	  Zwi-‐

schen	  den	  Neuroleptika	  bestanden	  keine	  signifikanten	  Unterschiede	  im	  Auftreten	  von	  metabolischen	  

Nebenwirkungen.	  In	  36,5	  %	  der	  Fälle,	  die	  zu	  Beginn	  kein	  metabolisches	  Syndrom	  (=	  50%)
1	  
hatten,	  

entwickelte	  sich	  ein	  solches.	  Fazit	  der	  Autoren:	  Vorsicht	  ist	  geboten	  bei	  einer	  längerfristigen	  Behand-‐

lung	  mit	  diesen	  Substanzen	  ab	  dem	  40.	  Lebensjahr.	  Diese	  Substanzen	  sollten	  in	  niedrigen	  Dosierun-‐

gen	  und	  nur	  für	  kurze	  Zeit	  unter	  enger	  Kontrolle	  der	  Nebenwirkungen	  gegeben	  werden.	  Eine	  gemein-‐

same	  Entscheidung	  mit	  dem	  Patienten	  und	  seinen	  Angehörigen	  wird	  empfohlen,	  die	  eine	  Diskussion	  

der	  Vor-‐	  und	  Nachteile	  dieser	  Substanzen	  und	  der	  verfügbaren	  Alternativen	  einschließt.	  	  
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5.)	  Zur	  Verordnung	  von	  2	  oder	  mehr	  Neuroleptika	  (Polypharmazie)	  empfiehlt	  die	  American	  

Psychiatric	  Association	  (APA)	  in	  ihren	  neuen	  Leitlinien:	  

„Verschreiben	  Sie	  nicht	  routinemäßig	  zwei	  oder	  mehr	  Neuroleptika	  gleichzeitig.	  Die	  Forschung	  zeigt,	  

dass	  zwei	  oder	  mehr	  Neuroleptika	  in	  4	  bis	  35%	  der	  ambulanten	  Patienten	  und	  30	  bis	  50%	  der	  statio-‐

nären	  Patienten	  verwendet	  werden.	  Allerdings	  ist	  der	  Nachweis	  für	  die	  Wirksamkeit	  und	  Sicherheit	  

der	  Anwendung	  mehrerer	  Neuroleptika	  beschränkt,	  und	  das	  Risiko	  für	  Wechselwirkungen	  mit	  ande-‐

ren	  Medikamenten,	  für	  Non-‐Compliance	  und	  Medikationsfehler	  ist	  erhöht.	  Im	  Allgemeinen	  sollte	  die	  
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Verwendung	  von	  zwei	  oder	  mehr	  Neuroleptika	  vermieden	  werden,	  außer	  in	  Fällen	  nach	  drei	  fehlge-‐

schlagenen	  Versuchen	  einer	  Monotherapie,	  einschließlich	  einem	  misslungenen	  Behandlungsversuch	  

mit	  Clozapin,	  sofern	  möglich	  oder	  einem	  solchen	  mit	  einem	  2.	  Antipsychotikum,	  wenn	  das	  zweite	  

Antipsychotikum	  mit	  der	  Absicht	  der	  Umsetzung	  auf	  Monotherapie	  hinzugefügt	  wurde.“	  

	  

6.)	  Möglichst	  niedrige	  Dosierungen	  sind	  ebenfalls	  erforderlich,	  um	  die	  ungünstigen	  Anpassungspro-‐

zesse	  des	  Dopaminrezeptors	  unter	  der	  Blockade	  mit	  Neuroleptika,	  wie	  Vermehrung	  und	  weitere	  

Sensibilisierung	  so	  gering	  wie	  möglich	  zu	  halten.	  

	  

Daher	  wurde	  die	  verzögerte	  Einnahme	  an	  nur	  jedem	  2.	  oder	  3.	  Tag	  in	  zwei	  Pilotstudien	  erfolgreich	  

erprobt.	  



 
Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V. –DGSP- 
__________________________________________________________________________ 
 

Seite 16 von 23 

	  

7.)	  In	  einer	  Langzeitstudie	  über	  20	  Jahre	  konnte	  gezeigt	  werden,	  dass	  ca.	  40%	  der	  Menschen	  mit	  ei-‐

ner	  Schizophrenie-‐Diagnose	  nach	  einer	  initialen	  antipsychotischen	  Akutbehandlung	  längerfristig	  auch	  

ohne	  Neuroleptika	  auskommen.	  Die	  Patienten	  dieser	  Studie	  hatten	  allerdings	  die	  Neuroleptika	  meist	  

selbständig	  abgesetzt,	  oft	  gegen	  ärztlichen	  Rat.	  
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Das	  Erstaunliche	  dieser	  Langzeitstudie	  war,	  dass	  die	  Patienten,	  die	  erfolgreich	  Neuroleptika	  abgesetzt	  

haben,	  sich	  zu	  Beginn	  in	  der	  Schwere	  ihrer	  Symptomatik	  nicht	  von	  den	  Patienten	  unterschieden,	  die	  

Neuroleptika	  fortgesetzt	  einnahmen.	  Erst	  allmählich	  nach	  2-‐3	  Jahre	  verbesserte	  sich	  ihr	  Zustand	  zu-‐

nehmend	  und	  sie	  erreichten	  einen	  deutlich	  besseren	  Recovery-‐Zustand	  als	  die	  Vergleichsgruppe	  un-‐

ter	  Neuroleptika.	  	  	  (siehe	  Fig	  1.,	  S.	  4	  	  in	  Harrow	  et	  al	  2012)	  
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8.)	  Im	  Gegensatz	  dazu	  empfiehlt	  Frau	  Andreasen	  in	  dieser	  neuesten	  Studie	  (Andreasen	  et	  al	  2013)	  

für	  jeden	  Patienten	  mit	  Schizophrenie	  eine	  Langzeitmedikation,	  obwohl	  nur	  länger	  andauernde	  Rück-‐

fälle	  mit	  Hirnabbau	  korreliert	  waren	  und	  kürzere	  Rückfälle	  diesen	  Effekt	  in	  der	  Studie	  nicht	  zeigten.	  

In	  dieser	  jüngsten	  Publikation	  von	  N.	  Andreasen	  zu	  Ihrer	  Langzeitstudie	  wurden	  neben	  der	  

antipsychotischen	  Medikation	  auch	  die	  Dauer	  der	  Rückfälle	  und	  ihre	  Anzahl	  mit	  den	  gesamten	  und	  

fokalen	  Hirnvolumina	  korreliert.	  	  



 
Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V. –DGSP- 
__________________________________________________________________________ 
 

Seite 19 von 23 

	  

Sowohl	  die	  definierte	  antipsychotische	  Gesamtdosis	  wie	  auch	  eine	  längere	  Rückfalldauer,	  jedoch	  

nicht	  die	  Anzahl	  der	  Rückfälle	  korrelierten	  mit	  der	  Verminderung	  des	  gesamten	  und	  fokalen	  Hirnvo-‐

lumens	  auch	  nach	  Kontrolle	  der	  jeweils	  anderen	  Kovariablen.	  Für	  die	  Antipsychotika	  wurde	  eine	  

durchschnittliche	  Tagesdosis	  in	  Äquivalenz	  zu	  4	  mg	  Haloperidol	  über	  4	  Jahre	  zugrunde	  gelegt.	  Bei	  

dieser	  Auswertung	  wurden	  jedoch	  die	  Unterschiede	  in	  den	  Dosierungen,	  wie	  sie	  bereits	  für	  die	  Publi-‐

kation	  Ho	  et	  al	  2012,	  Tab	  1	  ermittelt	  wurden,	  nicht	  berücksichtigt:	  	  

	  

Die	  Angaben	  in	  der	  Vorpublikation	  zeigen	  jedoch,	  dass	  Dosierungen	  im	  Untersuchungszeitraum	  von	  4	  

auf	  11	  mg	  Haloperidol-‐Äquivalente	  kontinuierlich	  anstiegen.	  (54	  mg	  CPZ	  =	  1	  mg	  Hal.)	  	  Zeitpunkt	  MRT	  
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und	  Dosishöhe:	  1.	  MRT	  =	  ca.	  4	  mg;	  2.	  MRT	  =	  ca.	  6	  mg;	  3.	  MRT	  =	  ca.	  8	  mg;	  4.	  MRT	  =	  ca.	  10	  mg;	  5.	  MRT	  

=	  ca.	  11	  mg. 

Die	  Rückfalldauer	  über	  den	  gesamten	  Zeitraum	  betrug	  im	  Durchschnitt	  1,34	  Jahren.	  Viele	  Patienten	  

hatten	  jedoch	  deutlich	  kürzere	  Rückfälle.	  Und	  für	  den	  durchschnittlichen	  Untersuchungszeitraum	  von	  

7	   Jahren	   wurde	   kein	   signifikanter	   Einfluss	   der	   Anzahl	   der	   Rückfall-‐Episoden	   auf	   die	   Abnahme	   der	  

Hirnvolumina	  festgestellt.	  	  

Unter	  Berücksichtigung	  der	  weiteren	  dargestellten	  Studien	  scheint	   jedoch	  das	  gut	  professionell	  be-‐

gleitete	  Reduzieren	  und	  ggf.	  Absetzen	  der	  Medikation	  sinnvoller	  zu	  sein,	  um	   längere	  unbehandelte	  

Rückfallphasen	  durch	  erneute	  niedrig	   dosierte	  Medikation	   zu	   vermeiden.	  Dies	   empfehlen	   auch	  die	  

NICE	  Leitlinien	  2009	  zur	  Schizophrenie	  aus	  Großbritannien.	  

	  

	  

9.)	  Dass	  bei	  einem	  Anteil	  von	  meist	  40%	  der	  ersterkrankten	  Patienten	  mit	  Schizophrenie-‐Spektrum	  

Diagnose	  von	  Anfang	  an	  und	  auf	  Dauer	  auch	  ohne	  Neuroleptika	  behandelt	  werden	  kann,	  stellte	  eine	  

Übersichtsarbeit	  der	  fünf	  quasi-‐experimentellen	  oder	  randomisierten	  Studien	  dazu	  zusammen:	  	  



 
Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V. –DGSP- 
__________________________________________________________________________ 
 

Seite 21 von 23 

	  

Und	  wenn	  man	  nun	  noch	  die	  Ergebnisse	  aus	  der	  Region	  mit	  der	  größten	  aktuellen	  Erfahrung	  in	  die-‐

sem	  Vorgehen	  berücksichtigt,	  so	  zeigen	  diese	  bei	  den	  Patienten	  mit	  erster	  nicht-‐	  affektiver	  psychoti-‐

scher	  Episode	  einen	  Anteil	  von	  70%,	  	  der	  ohne	  Neuroleptika	  behandelt	  werden	  konnte.	  Hier	  sind	  

jedoch	  auch	  Patienten	  mit	  kürzeren	  psychotischen	  Episoden	  mit	  eingeschlossen	  worden.	  Ohne	  die	  

hier	  gelungene	  Frühintervention	  (ohne	  Neuroleptika)	  hätten	  sich	  jedoch	  viele	  dieser	  kürzeren	  psy-‐

chotischen	  Episoden	  mit	  hoher	  Wahrscheinlichkeit	  zu	  einer	  sog.	  Schizophrenie	  entwickelt.	  
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10.)	  Die	  Kernaussagen	  müssen	  Eingang	  in	  die	  Behandlung	  finden.	  Patienten	  haben	  einen	  

Anspruch	  auf	  zeitgemäße	  Leistungen	  (§	  17(1)	  SGB	  I)	  und	  auf	  Leistungen,	  die	  dem	  allgemein	  aner-‐

kannten	  Stand	  der	  medizinischen	  Erkenntnisse	  entsprechen	  (§	  2(1)	  SGB	  V).	  Die	  Kernaussagen	  sind	  in	  

die	  Aufklärung	  durch	  den	  Arzt	  einzubeziehen	  (Patientenrechtegesetz,	  §	  630c	  BGB	  Informationspflicht	  

und	  §	  630e	  Aufklärungspflicht).	  Der	  Grundsatz	  „Verhandeln	  statt	  Behandeln“	  oder	  die	  partizipative	  

Entscheidungsfindung	  muss	  für	  die	  Arzt-‐Patient-‐Kommunikation	  bestimmend	  werden	  (S3-‐Leitlinie	  

Psychosoziale	  Therapien	  bei	  schweren	  psychischen	  Erkrankungen	  2012,	  S.27f).	  Nur	  so	  kann	  Autono-‐
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mie,	  Selbstbestimmung	  und	  die	  Freiheit,	  eigene	  Entscheidungen	  zu	  treffen	  im	  Bereich	  der	  Gesund-‐

heit	  umgesetzt	  werden	  (UN-‐Konvention	  zu	  den	  Rechten	  behinderter	  Menschen,	  Artikel	  3).	  Patienten	  

müssen	  bei	  der	  Umsetzung	  ihrer	  Rechte	  gestärkt	  werden.	  Patienten-‐	  und	  Verbraucherberatung	  (§	  

65b	  SGB	  V)	  sind	  weiterzuentwickeln.	  

 

 

Im	  Anhang	  dieser	  E-‐Mail	  finden	  Sie	  alle	  Abstracts	  zum	  Speichern	  oder	  Ausdrucken	  und	  einen	  Artikel	  

„Neuroleptika	  zwischen	  Nutzen	  und	  Schaden.	  Ein	  Update	  zur	  Neuroleptika-‐Debatte“. 


