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Derr Re
Revi
view
ew
w unt
nter
tersu
such
chtt, wan
ann
n ei
eine
ne Lan
angz
gzei
eitb
tbeh
eha
andl
dlung mit
Antipsychoti
tika
ka gegen her
erau
ausfordern
ndes Verhalten bei Menschen mit Demenz
abgese
setz
tzt werden
en sollte. Das Ergebn
nis: Durch das Absetzen ergeben sich
ch kei
eine
nach
chteiligen
n Auswirkungen auf das Verhalten, vor allem wen
nn di
die
e Symptome
nicht sc
chw
hwerwiegend sind.

M

enschen mit Demenz
zeigen häufi
fig he
hera
raus
usfo
forrd rnde Verhaltensweisen, die für die
de
pflege
pf
gend
nden
en Personen sch
hwiierig
i zu
bew
wältigen sind. Antipsychotika
werd
den häufigg ve
vers
rsch
hriieben,
b
um
Syymp
mpttom
me und herausforderndes
Verhalten zu kontrolliier
eren
en. Viele
l
Menschen mit
itt Demenz nehmen
diese Medi
dikkamente üb
über
er ein
inen langen Zeit
itraum.
Diieser Review untersucht, ob das
Absetz
tzen einer Langzeitbehandlun
ng
mit Antiips
psyc
y hotika bei älteren Men-

90

schen
n mit Demenz, die herausfordernde Verrha
de
h ltensweisen – so genannte neuropssyc
ychiatrische Symptome oder NPS – zeeig
i en, möglich ist.
Dazu gehören Erreggtheit, Aggressivität, Halluzinationen
n, Angst, Gleichgültigkeit, Depressioon, Wahnvorstellungen (Überzeugu
ungen, die nicht
wahr sein können
n), Umh
mherlaufen,
ständiges Wiederrhole
hoolen
n vo
von
n Wörtern
t
oder Lauten sowiie Schreien.
Der Review um
mfasst neun Studien mit Daten von insgeesa
samt
mt 606
Teilnehmern. Die Mehrzahl der
Teilnehmer waren Bewohner von
Pflegeheimen, einige Teilnehmer
waren ambulante Patienten. Die
Studien unterschieden sich in den
Merkmalen der Teilnehmer, in den
Methoden und in den Endpunkten
erheblich, so dass eine rechnerische
he
Zusammenfassung der meis
iste
teen DaDa
ten
n ni
nich
chtt mö
mögl
glic
ich
h war.
Die Evidenz le
legt
gt nahe, dass als
Lang
La
ngze
zeit
itbe
beh
handlungg
ang
ngew
ewen
end
dete
Anti
tipsych
hotikka bei älteren Pflegeheimbewohnern oder ambulanten Patien
ente
ten
n
mitt Demenz oh
mi
hne nachteilige Wirkungen auf ihr Verhalten abggesetzt
werden
d können. Mit Vorsicht sollte bei
älteren Pflegeheimbewohnern mit
schwereren Symptomen herausfordernden Verhaltens vorgegangen werden
de
n. Zwe
weii St
Stud
udie
ien
n ze
zeig
igte
ten,, dass sich
h
deren Symptome verschllim
imm
mern können, wenn
n di
diee an
anti
tipsychotische Medikation abgesetzt wird. Darüber hinaus
zeigte eine Studie, dass ältere Menschen mit Demenz und Psychosen
oder Erregtheitszuständen, die für eini-

ge Monate gut auf die
ie Beeha
hand
ndlung mit
Antipsychotika reaagi
giert haben, nach
dem Beenden ihre
hrer antipsychotischen
Medikation wie
ied
eder
d eine Symptomverschlecht
hter
eru
ung zeigen können.
Wir könn
nen keine Aussagen darüber macheen, ob das Absetzen vorteilhafte Wi
Wirkungen auf intellektuelle
Prozes
esse
se, die Lebensqualität oder die
Fähigkeit zur Durchführung täglicher Aufg
fgaben hat oder ob durch das
Absetzen
n der Medikamentee das Risiko nac
acht
hteilige
ht
gerr Er
Erei
eignisse verringert
wird. Eiine Studie weist darauf hin,
dass älte
tere Menschen mit Demenz,
die diee Antipsychotika-Einnahme
fortsetzeen, früher versterben könnten.
Wirr empfehlen, Programme zum
Abseetz
tzeen von Langzeit-Antipsyc
y ho
ho-tika
ti
ka bei
eii älteren Pflegehei
eimbewohb
nern
ne
rn in die Alltag
agsp
spraxis einzubinden, vor all
lleem, wenn die Symptom
me
herausforrdernden Verhaltens nicht
schwerr wi
wieegend sind. Um
m bestimmen
n
zu können,
n, für wel
elch
ch
he Menschen
Me
ein
Absetzen nicht
ht angezeigt ist, wird
weit
we
itere Forsschung benötigt. Ebenso
sollte das Risi
siko für eine Symptomvers
ve
rsch
chle
lech
chte
teru
run
ung geg
egen
en das Ris
isik
ikoo
unerwünschter Ereignisse bei einer
Langzeitbeeha
handlu
dlung mit Antipsychotik
ikaa abgewogen
en
n werden.
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AI
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wal versu
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Kommentar: Indikation unbedingt überprüfen

GLOSSAR

Aufgrund
fgrund ihrer möglichen schw
schweren Nebenwirkunbenw
gen wird der Einsatz von Antip
Antipsychotika als D
Dauermedikation gegen herausf
sfor
orde
derrrndes Verhalten
halte bei
Menschen
n mit Demenz äußerst kkontrovers diskutiert.
disk
Die Langzeitbehandlung von Menschen
Di
n mit
mi Demenz geht mit gesundheitlich
hen Risiken
en eeinher,
insbesondere einer größeren Wahrscheinlichkeit
heinli
für das Auftreten von Schlagan
nfällen und
d ein
einer erhöhten Sterblichkeitsrate. Die kklinischen Leitlinien
Lei
(DEGAM; DGPPN/DGN
PN/DGN) empfehlen
n d
deshalb
nicht-medikamentö
amentöse Alternativen, wie kog
kognitive
Stimulation
tion und körperliche Aktivierung,
g, als Therapieko
iekonzept gegen herausforderndes Verhalten
rhalt bei
Menschen mit Demenz. Antipsychotika
Me
psychotik sollen
llen nur als
letzte therapeutische Option und auch nurr zur Kurzzeitbehandlung mit einer sorgfältigen Indikationsndika
prüfung eingesetzt werden.
Als langfristige Anwendung werden Antipsychontip
tika üblich
cherweise
rweise dann eingestuft, wenn diese
di länger
als drei Monate eingenommen werden
werden. Vorr allem
alle bei
be
Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohnern
rn ist
is dies
jedoch immer noch eine häufige Versorgungspraxis.
ungs
Oftmals wird befürchtet, dass ein Absetzen
setze der
Medikamentee zu einer Verschlechterung
Verschlechterun der
de neuron
psychiatrischen
en Symptome führt.
führt
Die Autorinnen und Autoren der Übersichtsarbersic
beit untersuchten in diesem Zusammenhang,
nhan ob
Langzeit-Antipsychotika bei älteren Menschen
nsche mit
Demenz ohne nachteilige
ge Auswirku
Auswirkungen
en aabgesetzt
b esetzt
werden können. Die analysierten
ysierten Studien hatten
hatte eine
gute methodische Qualität und zeigten, dass
ass ein
ei Absetzen vor allem bei weniger schwerwiegenden
wieg
Symptomen möglich ist. Es wird daher empf
empfohlen,
unbedingt
gt Programme zum Absetzen von unangebrachten Antipsychotika in die Versorgungspraxis
gspra zu
integrieren. Ob ein sofortiges Absetzen oder
er ein Ausschleichen die bessere Methode ist, muss in zukünfzu
tigen Studien noch weiter untersucht werdeen.
Auch
uch hierzulande gibt es Projekte
Proje
mit dem Ziel,
die Gabe
abe von Antipsychotika bei pflegebedürftigen
bedür
und
d hoch
chal
altr
trig
igen
en Menschen strukturiert zu reduziere

ren. Genannt sei hier zum Bei
Beispiel ein in Großbritannien bereits erfolgreiches Programm
Program zur Verringerung der V
Verschreibungshäufigkeit
erschr
hrei
eibu
bung
ngshäufigkeit von AntipsychotiA
ka in Pflegeheimen. Dieses w
wird
i d derzeit im R
ir
Rahmen
der Studie „EPCentCare“
EPCentCare“ (Richter
ichter et
et al. 2015) aauch
in 36 deutschen Pflegeheimen getestet. In di
d
dieser
eser Studie wird überprüft, ob eine systematische Si
Sich
chtung
der Antipsychotika-Verordnungen mit Rückmeld
dung
an die behandelnden Ärztinnen und Ärzte und eiin
personzentri
onzentrierter Versorgungsansatz den Anteil an
Antipsychotika
ka sen
senken können. Im Mittelpunkt des
Umgangs mit herausfo
ausfordernden Verhaltensweisen
stehen dabei eine individuali
ualisierte, bedarfsorientierte
Pflege einschließlich nicht-medik
dikamentöser Möglichkeiten sowie die interprofessionelle
le Z
Zusammenarbeit.
Im Frühjahr 2017 werden die Ergebnis
bnisse der Studie
vorliegen.
Sie finden diesen Review auch online unter http://onl
nlinelibrary.
wiley.com. Geben Sie unter „Suche“ einfach die DOI ein:
10.1002/14651858.CD007726.pub2
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Review bzw. systematischer
cher Review (systematische
che Üb
Übersichtsarbeit): Forschung, bei
be der zu
einer klar formulierten Frage
ge al
alle international verfügbaren Einzelstud
tudien
i systematisch und
nd nach vorab
d inierten Methoden identifiziert,
def
ntifizi
ausgewählt und kritisch bewertet und
d die
die Ergebniss
isse zusammengefasst werd
rden.
rd
n. Werden die Ei
Einzelergebnisse der eingeschlossenen Studien mi
mitt sta
sstatistischen
Methoden
en quantita
quantitativ zu ei
einem
nem Gesamttergeb
gebnis
nis zu
zusammengefasst, spricht man
an dabei von einer
Meta-A
Anal
nalyse.
Evidenz: Der Be
Begriff „Ev
„Evid
id
denz“
“ im Konte
t xt der Ev
Evide
id nzbasierten Pfleg
flege leite
itett sich
ite
s
vom englischen
W t „evi
Wor
evid
iden
dence“
“ (= Nachw
hweis//B
/Beweis)
eis) ab und bezieht sich
h auf
auf die
di besten verfügb
bare
aren Forschungserg
ergebnisse.
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