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1) Einleitung 

 

Die Alzheimer Demenz (AD) ist die häufigste neurodegenerative Erkrankung und 

nimmt mit ca. 50% den größten Anteil unter den Demenzen ein. Weltweit sind mehr 

als 35 Mio. Menschen von dieser Erkrankung betroffen und die Anzahl wird in den 

nächsten Jahren aufgrund der steigenden Lebenserwartung noch weiter zunehmen. 

Zu den weniger häufigen Demenzursachen zählen die vaskuläre Demenz (VD)  in ca. 

20%, gemischte Formen (AD mit VD) in ca. 15% und andere Demenzformen, wie die 

Lewy-Körperchen-Demenz (DLB) und Demenz bei Parkinson-Erkrankung (PD), 

zusammen ca. 10-20%, sowie die Frontotemporale Demenz (FTD) in ca. 5-10%. 

 

Demenzursachen und Verläufe 

Diskrete Kurzzeitgedächtnisprobleme sowie Wortfindungsstörungen sind häufig die 

ersten Anzeichen der Erkrankung. Bei der leichten AD stehen kognitive Symptome, 

vor allem Störungen des Kurzzeitgedächtnisses, im Vordergrund. Darüber hinaus 

kommt es zu einer diskreten Veränderung der Persönlichkeit sowie des 

Sozialverhaltens und der Patient wird zunehmend desorientiert. Alltagsaktivitäten 

werden langsamer und in steigendem Ausmaß unsicherer durchgeführt. Zusätzlich 

kann es zum Auftreten von  neuropsychologischen Störungen wie Aphasie, Apraxie, 

Alexie oder Agnosie kommen. Bei fortgeschrittenen Demenzen tritt ferner eine 

Störung des Langzeitgedächtnisses auf. Darüber hinaus kommt es zu einer 

Beeinträchtigung des abstrakten Denkens, der Urteilsfähigkeit sowie einer 

Verminderung des Ideenflusses und der Geschwindigkeit der 

Informationsverarbeitung. Der Verlauf ist schleichend progredient und es kann zu 

zwischenzeitlichen Plateauphasen kommen. Das Endstadium der AD ist 

gekennzeichnet durch einen vollständigen Verlust der Sprachfähigkeit und anderer 

höherer kortikaler Funktionen, sowie totale Pflegebedürftigkeit.  

Der Verlauf der VD ist durch eine stufenweise Verschlechterung gekennzeichnet. Zu 

anderen Symptomen zählen je nach betroffenem Gehirnareal vorübergehende oder 

andauernde Paresen, Visusminderung, Aphasien, Gangstörungen und 

Blasenstörungen. Im Gegensatz zur AD sind Gedächtnis, Sprache und Orientierung 

oft noch gut erhalten, allerdings durch Verlangsamung und Konzentrationsstörung 

beeinträchtigt. 
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Für die DLB typisch sind fluktuierende kognitive Defizite, wiederholte detaillierte 

visuelle Halluzinationen und extrapyramidalmotorische Störungen. Fernerhin treten 

häufig REM-Schlafstörungen, Synkopen und Stürze auf, wobei im Unterschied zur 

PD die kognitive Verschlechterung vor den Bewegungsstörungen auftritt.  

Bei der FTD treten zunächst Verhaltensauffälligkeiten, Persönlichkeits-

veränderungen, Sprach- und Gedächtnisstörungen und der Verlust anerzogener 

Verhaltensregeln auf. Man kann zwischen einer angetrieben-enthemmten und einer 

apathischen Form unterscheiden. Im Allgemeinen gehen die nicht kognitiven 

Symptome einer Störung des Gedächtnisses voraus. 

 

Neuropsychiatrische Symptome / Verhaltensstörungen bei Demenz 

Bei bis zu 90% aller Demenzpatienten treten demenzassoziierte 

Verhaltensstörungen, welche international als „Behavioural and Psychological 

Symptoms of Dementia“ (BPSD) bezeichnet werden, auf. Diese lassen sich in 4 

Cluster unterteilen [1]. 

- Affektive Symptome  

- Hyperaktivität  

- Psychotische Symptome  

- Apathie 

 

 

 

Abb. 1.: Cluster der BPSD mit ihren Häufigkeiten innerhalb einer europäischen Stichprobe 

von Demenzkranken aller Schweregrade. Abbildung aus Jessen et al. [2] nach [3]. 
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Die Häufigkeitsangaben der einzelnen Symptome schwanken je nach 

Literaturangabe [4].  

 

Wahnbildung 3-54% 

Halluzinationen 1-39% 

Depression 8-74% 

Ängstlichkeit 7-69% 

Apathie 17-84% 

Aggressivität und Unruhe 48-82% 

Tätliche Aggressionen 11-44% 

 

Tab. 1: Schwankungen der Häufigkeitsangaben von BPSD nach Zuidema et al. [4]. 

 

Aufgrund der hohen Relevanz wird der Focus dieser Arbeit auf die Cluster Psychose 

und Hyperaktivität, hier insbesondere der Aggressivität/Agitation gelegt.  

 

Ursachen für psychotische Symptome und Aggressivität 

Die Ursachen für das Auftreten von psychotischen Symptomen und Aggressivität bei 

Patienten mit dementiellen Erkrankungen sind mannigfaltig. Die Grundlage hierfür ist 

eine Veränderung der Hirnstruktur und -funktion im Rahmen der neurodegenerativen 

Grunderkrankung, die zu einer erhöhten Vulnerabilität führt und unter bestimmten 

Umweltbedingungen mit Veränderungen des psychischen Erlebens und Verhaltens 

führt [2].  

 

 

Abb. 2: Vulnerabilitäts-Stress-Modell der BPSD. Aus Jessen et al. [2] 
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Zunächst muss erwähnt werden, dass Aggressivität einerseits als Reaktion auf 

psychotisches Erleben oder aber auch als Folge von Überforderung und Angst im 

Rahmen der demenzbedingten Desorientiertheit oder Gedächtnisstörung auftreten 

kann. Desweiteren hängt das Auftreten von Halluzinationen von der Demenzursache 

ab. So sind detailreiche visuelle Halluzinationen bei Patienten mit DLB und PD die 

Regel, während sie bei an AD oder VD Erkrankten eher seltener zu finden sind. 

Typisch für die AD ist, dass die Betroffenen der wahnhaften Überzeugung sind, von 

anderen Menschen bestohlen zu werden beziehungsweise dass sich eine fremde 

Person in der Wohnung aufhält oder aufgehalten hat. Hier verarbeitet der Patient 

beispielsweise das Vergessen von Ablageorten von Gegenständen wahnhaft. Bei der 

antriebsgesteigerten Form der FTD findet sich häufig Aggressivität mit 

Zerstörungswut ohne halluzinatorische Symptomatik.  

 

Neurobiologische Korrelate 

Zum besseren Verständnis der hirnorganischen Ursachen für BPSD und der 

zukünftigen Suche nach wirksamen Therapien ist die Erforschung von Biomarkern, 

die deren Auftreten begünstigen, von großer Wichtigkeit [5]. Hiermit könnte in Zukunft 

das individuelle Risiko-Nutzen-Profil erstellt werden. Es wurden Zusammenhänge 

von Agitation und Aggressivität im Rahmen von psychotischer Symptomatik bei AD-

Patienten und Polymorphismen der Serotonin-2A und -2C Rezeptoren [6], sowie der 

Dopamin-Rezeptorsubtypen D1 und D3 [7] berichtet. Darüber hinaus wurde ein 

Zusammenhang eines Polymorphismus des Serotonintransporter-Gens mit 

psychotischer Symptomatik [8-9] bei AD-Patienten gefunden (siehe Abb. 3).  

Postmortem Studien erbrachten Hinweise, dass spezifische Muster von neuronalem 

Zellverlust [10] und veränderte adrenerge Funktionen [11] ebenfalls wichtige 

Faktoren bei der Entstehung von Aggressivität und psychotischer Symptomatik bei 

der AD sind.  

 

Zusammengefasst zeigen diese Ergebnisse, dass eine Behandlung mit SSRIs einen 

adäquaten Ansatz darstellen könnte. Auch noradrenerge Therapieansätze könnten 

erfolgversprechend sein. In Zukunft wird die Pharmakogenetik helfen, die individuelle 

medikamentöse Therapie zu optimieren.  
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Abb. 3: Synopsis über genetische Assoziationen mit Depression, Psychose und Agitation bei 

AD-Patienten. Aus Ballard et al. [12] 

 

Delir 

Bei rasch und neu aufgetretener psychotischer Symptomatik und Aggressivität ist 

auch ein Delir bei Demenz zu denken. Dies ist relativ häufig und tritt oftmalig durch 

Mangelernährung, Dehydrierung und Harnwegsinfekten auf. Aber auch 

Medikamentenneben- und Wechselwirkungen sowie Atemwegsinfekte können als 

Ursachen in Frage kommen. Ein rezenter Schlaganfall, eine dekompensierte 

Herzinsuffizienz, ein rezentes okkultes Schädel-Hirn-Trauma, 

Elektrolytverschiebungen aufgrund von Medikamenten (z.B. Diuretika), Diabetes, 

Alkohol/Substanzentzug, verbale/emotionale oder gar körperliche Misshandlung 

(Betreuer, Zimmergenosse), unabsichtlicher Arzneimittelmissbrauch, alkohol-

/substanzbedingte Erkrankung, rezente okkulte pertrochantäre Fraktur, COPD, SD-

Unterfunktion und orthostatische Hypotonie sind wichtige Ursachen für BPSD-
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ähnliche Verhaltensformen [13]. Bevor eine längerfristige psychopharmakologische 

Therapie der BPSD durchgeführt wird, sollten die obengenannten Ursachen 

unbedingt ausgeschlossen werden, da davon auszugehen ist, dass eine Besserung 

oder sogar ein Verschwinden nach Behebung der selbigen eintreten wird.  

 

Behandlungsrelevanz 

Vor allem verursachen psychotische Symptome, wie Wahnbildung und 

Halluzinationen, aber auch Depression und Ängstlichkeit beim Patienten einen 

großen Leidensdruck. Wobei Inaktivität, Apathie und Desinteresse, sowie auch 

motorische Überaktivität, wie Unruhe mit Umherlaufen und tätliche Aggressivität eine 

hohes Belastungspotential beim betreuenden Angehörigen beziehungsweise 

Pflegepersonal aufweist [14]. Darüber hinaus werden stationäre Aufenthalte 

verlängert und eine Heimversorgung früher notwendig, was zu einer erhöhten 

Belastung des Gesundheitssystems führt. Aufgrund der demographischen 

Entwicklung ist in den nächsten Jahren noch eine erhebliche Zuspitzung des 

Problems zu erwarten.  Daher lässt sich zusammenfassen, dass die Relevanz einer 

wirksamen Behandlung der BPSD nicht nur aus Sicht des Patienten und des 

Betreuungspersonal, sondern auch aus volkswirtschaftlichen Gründen hoch ist. 

 

2) Zielsetzung 

 

Gerade in der medikamentösen Behandlung von psychotischem Symptomen und 

Aggressivität bei dementiellen Erkrankungen kommen häufig typische und atypische 

Antipsychotika zur Anwendung. Im April 2005 veröffentliche die US-amerikanische 

„Food and Drug Administration“ (FDA) eine Warnung vor einer erhöhten Mortalität 

beim Einsatz von atypischen Antipsychotika bei Demenzpatienten. Diese Warnung 

wurde im Juni 2008 auch auf die typischen Antipsychotika erweitert [15].  Im 

November 2008 wurde die FDA-Warnung auch von der „European Medicines 

Agency“ (EMA) unterstützt [16]. In großen epidemiologischen Studien fand sich ein 

erhöhtes dosisabhängiges Auftreten von Insulten, plötzlichem Herztod, Thrombosen, 

Stürzen und Pneumonien.  

 

Aufgrund der einerseits aufgezeigten Wichtigkeit der Behandlung von BPSD, hier im 

Speziellen psychotischer Symptome und Aggressivität, und andererseits der 
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potentiellen Gefahr beim Einsatz von Antipsychotika bei dieser speziellen 

Patientengruppe, gilt es die Therapieoptionen kritisch zu hinterfragen und das 

Nutzen-Risiko-Verhältnis genau abzuwägen. Die vorliegende Arbeit hat die 

Darstellung der aktuellen Behandlungsevidenzen, die kritische Diskussion zum 

Einsatz von Antipsychotika zum Thema und es werden darüber hinaus 

medikamentöse und nichtmedikamentöse Alternativen angeführt.   

 

3) Methode 

 

Es wurde von 01-07/2013 eine Literatursuche über die „PubMed MEDLINE“ und „The 

Cochrane Library“ durchgeführt. Ferner wurden die aktuellen Empfehlungen der 

derzeit geltenden gemeinsamen S3-Leitlinien „Demenzen“ 2010 der Deutschen 

Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) und der 

Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) im Ergebnis- und Diskussionsteil mit 

einbezogen [17]. Die dort abgegeben Empfehlungen werden in 

Evidenzgraduierungen und Empfehlungsgraden (siehe Tab. 2 und 3) angegeben. 

Diese ergeben sich in absteigenden Graduierungen aus den Ergebnissen 

randomisierter kontrollierter Studien (RCT) und Evidenz aus Expertenkommitees und 

Expertenmeinungen. 

 

 

 

Tab. 2: Evidenzgraduierung: Studien zu therapeutischen Interventionen [17] 
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Tab. 3: Empfehlungsgrade [17] 

 

4) Ergebnisse  

 

Verschreibungshäufigkeiten 

Neuropsychiatrische Symptome kommen bei bis zu 90% der Demenzpatienten 

irgendwann im Krankheitsverlauf vor und verursachen häufig beim Patienten und 

auch bei den Betreuungspersonen großes Leid, sodass eine deutliche 

Behandlungsrelevanz besteht und der Bedarf an wirksamen Behandlungsstrategien 

groß ist. Bei Aggressivität, Agitation und psychotischen Symptomen kommen 

Antipsychotika großzügig zum Einsatz. Die Verordnung von derartigen 

Medikamenten stellt keine wesentlichen Ansprüche an den Behandler, da keine 

genauere Ursachenanalyse des auffälligen Verhaltens notwendig ist. 

Untersuchungen über die Verschreibungshäufigkeit ergaben, dass in Italien und 

Spanien in Pflegeheimen ca. 20% der Demenzpatienten Antipsychotika  erhalten 

[18], in den USA [19] und Großbritannien [20] finden sich Angaben beziehungsweise 

Schätzungen, dass 25% aller Demenzpatienten mit Antipsychotika behandelt 

werden. Eine österreichisch/deutsche Multicenterstudie über die 

Verschreibungshäufigkeit von Psychopharmaka im Allgemeinen und Antipsychotika 

im Speziellen, die 5336 Bewohner von 136 Langzeitpflegeeinrichtungen einschloss, 

ergab, dass in Österreich 74.6% (95% CI 72.0-77.2%) und in Deutschland 51.8% 

(95% CI 48.3-55.2%) der obengenannten Population mindestens ein 

Psychopharmakon aus irgendeiner Substanzklasse verordnet bekamen. Aus der 
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Gruppe der Antipsychotika, größtenteils typische niederpotente Antipsychotika, 

wurden 66% (Österreich) und 47% (Deutschland) als Schlafmedikation verordnet 

[21]. Eine Studie, die in 18 Berliner Pflegheimen durchgeführt wurde, zeigte, dass 

90% der dementen Patienten an BPSD litten, wobei mit 78% die Apathie am 

häufigsten auftrat. 52% wurden mit Antipsychotika behandelt, 30% mit 

Antidepressiva und 17% mit Antidementiva, wobei kein signifikanter Unterschied bei 

der Antipsychotikaverordnung bei depressiven, apathischen oder aggressiven 

Demenzpatienten zu finden war [22]. Die hohen Verschreibungszahlen geben mit 

Berücksichtigung der Gefahren einen eindeutigen Hinweis, dass die Evaluierung der 

Problematik einen hohen Stellenwert hat und dass noch zu wenige 

nichtmedikamentöse Strategien zur  Linderung von BPSD zur Verfügung stehen 

beziehungsweise zur Anwendung kommen. Darüber hinaus erfolgen besonders 

häufig nicht Zielsymptom-orientierte differenzierte Therapien im Gießkannenprinzip.   

 

Generelle Prinzipien zur Behandlung von Demenzpatienten mit psychotropen 

Substanzen  

Zur Behandlung von psychotischen Symptomen und Aggressivität wird in den S3-

Leitlinien zunächst empfohlen, einen genauen psychopathologischen Befund zu 

erstellen. Danach sollten die medizinischen, personen- und umgebungsbezogenen 

Bedingungsfaktoren identifiziert werden und soweit wie möglich behandelt bzw. 

modifiziert werden (siehe Abb. 4). Gerade bei Aggressivität und agitiertem Verhalten 

sind eine Änderung der Kommunikation mit dem Patienten und eine Optimierung des 

Umfeldes oft hilfreich. Sollten diese Maßnahmen nicht effektiv sein, nicht oder nicht 

ausreichend zur Verfügung stehen und gleichzeitig eine Eigen- oder 

Fremdgefährdung vorliegen, die anders nicht abwendbar ist, kann eine 

psychopharmakologische Intervention erforderlich sein [17].  

Da bei Demenzpatienten ein Mangel an Acetylcholin vorliegt, sollte die delirogende 

Potenz und die potentiell negativen Effekte auf die Kognition von Medikamenten mit 

anticholinerger Wirkung berücksichtigt und vermieden werden. Medikamente mit 

sedierender Wirkung sollten möglichst vermieden werden, da sie die Sturzgefahr 

erhöhen und die kognitive Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen. Die Auswahl und 

Dosierung der Medikamente sollte den allgemeinen Richtlinien bei geriatrischen 

Patienten entsprechen. Insbesondere sollte die Dosierung niedrig gewählt sein und 

nur langsam erhöht werden. Hier gilt das Behandlungsmotto „start low, go slow“. 
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Aufgrund der häufig vorhandenen Multimorbidität und der meistens damit 

verbundenen Polypharmarzie sind Interaktionen zu beachten [17]. Eine der am 

häufigsten zur Behandlung von psychotischen Symptomen und Aggressivität 

verwendete Medikamentengruppe sind die atypischen aber auch die älteren 

typischen Antipsychotika. Da Aggressivität und psychotische Symptome zumeist 

gemeinsam auftreten, wurden in Studien häufig beide Symptomkomplexe zusammen 

beurteilt.  

 

Evidenz zur medikamentösen Behandlung von Aggressivität / Agitation 

Antidementiva 

Für die Gruppe der Antidementiva konnte für den Cholinesterasehemmer Donepezil  

in einer plazebokontrollierten RCT bei 272 Patienten mit mittelschwerer bis schwerer 

Demenz eine Wirksamkeit auf agitiertes Verhalten als primärem Endpunkt, die auf 

eine verhaltensmodifizierende Therapie nicht ansprachen, gezeigt werden [23]. 

Ähnliche Ergebnisse zeigte sich in einer Analyse über drei RCTs für Patienten mit 

leichter bis mittelschwerer Demenz für Galantamin [24]. In einer Meta-Analyse über 

drei 6-monatige RCTs mit Rivastigmin (6 bis 12mg/Tag) konnte eine signifikante 

Verbesserung beziehungswiese eine Prävention von aggressiven Verhaltensweisen 

bei Patienten mit leichter bis mittelschwerer Demenz demonstriert werden [25]. In 

einer retrospektiven Subgruppenanalyse des NPI-Einzelitems "Agitation" als 

sekundärer Endpunkt dreier plazebokontrollierter RCTs zu Memantin bei 

mittelschwer bis schwer erkrankten Patienten, zeigte sich ein positiver Effekt für 

Memantin [26]. 

 

Typische Antipsychotika 

Für das typische Antipsychotikum Haloperidol zeigte sich in einem Cochrane 

Database Review über acht plazebokontrollierten Studien eine Abnahme von 

Aggressivität nur in drei RCTs mit gleichzeitig erhöhtem Auftreten von 

extrapyramidalen Nebenwirkungen [27]. In einer Vergleichsstudie von Tiaprid, das 

zur Behandlung von Spätdyskinesien und der Chorea Huntington zugelassen ist, 

versus Melperon, erwiesen sich beide Substanzen gleich wirksam in der Reduktion 

von psychomotorischer Agitation bei Demenzpatienten [28]. Die Wirksamkeit von 

Tiaprid gegen Agitation und Aggressivität  bestätigte sich in einer kontrollierten 
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Multicenterstudie mit Haloperidol als Komparator, wobei unter Tiaprid signifikant 

weniger extrapyramidal-motorische Symptome auftraten. In RCTs im Vergleich mit 

Risperidon bzw. Olanzapin war Haloperidol jeweils gleich bis weniger wirksam bei 

jedoch mehr Nebenwirkungen gegenüber Risperidon bzw. kein Unterschied bei den 

Nebenwirkungen im Vergleich zu Olanzapin [29-31]. In den S3-Leitlinien wird daher 

Haloperidol unter Beachtung der Risiken zur Behandlung von Aggressivität, nicht 

jedoch von Agitation bei Demenzpatienten empfohlen (Empfehlungsgrad A, 

Evidenzebene Ia) [17].  

 

Atypische Antipsychotika 

Bei den atypischen Antipsychotika konnte ein Cochrane Database Review über 15 

RCTs eine Überlegenheit von Risperidon gegenüber Plazebo in der Behandlung von 

Aggressivität und Agitation zeigen [32]. In einer Meta-Analyse über 15 Studien fand 

sich eine Wirksamkeit von Risperidon und Aripiprazol, jedoch nicht von Olanzapin 

und Quetiapin auf Agitation [33]. Zusammengefasst wird Risperidon bei agitiertem 

und aggressivem Verhalten als wirksam angesehen und bei Demenz empfohlen. 

Desweiteren kann Aripiprazol als alternative Substanz gegeben werden. Olanzapin 

ist aufgrund des anticholinergen Nebenwirkungsprofil und heterogener Datenlage zur 

Wirkung nicht zu empfehlen (Empfehlungsgrad A, Evidenzebene Ia, Ib) [17]. 

 

Antikonvulsiva 

Auch Antikonvulsiva kommen zur Behandlung von Aggressivität und Agitation in 

Frage. Diesbezüglich zeigte eine Behandlung mit Carbamazepin Wirkung [34], 

welche auch bei Patienten, bei denen Antipsychotika nicht wirksam waren [35], 

gegeben war (Empfehlungsgrad C, Evidenzebene Ib) [17].  Die Studien zeigten eine 

gute Verträglichkeit, jedoch sollte das hohe Interaktionspotentials von Carbamazepin 

in Zusammenhang mit der häufig bestehenden Polypharmazie bei älteren Menschen 

beachtet werden. In einer kontrollierten Studie konnte eine dem Risperidon 

vergleichbare Wirkung von Topiramat nachgewiesen werden [36].  

 

Antidepressiva 

Für die Gruppe der Antidepressiva berichtet ein rezenter systematischer Cochrane 

Database Review, der 9 Studien einschloss, dass in zwei Studien eine Reduktion von 
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Agitation unter Sertralin und Citalopram in Vergleich zu Plazebo gezeigt werden 

konnte und in einer weiteren erwähnten Studie zeigte Citalopram eine 

vergleichsweise Wirkung zu Risperidon [37]. In den S3-Leitlinien wird daher ein 

Behandlungsversuch mit Citalopram als gerechtfertigt angesehen (Empfehlungsgrad 

C, Evidenzebene IIb) [17].  

 

Evidenz zur medikamentösen Behandlung von psychotischen Symptomen 

(Wahn und Halluzinationen) 

Typische Antipsychotika 

Zur Behandlung von psychotischen Symptomen bei Demenzpatienten zeigte sich 

das typische Antipsychotikum Haloperidol in einer Dosierung von 2-3mg gegenüber 

eine Dosierung von 0,5-0,75mg und Plazebo überlegen [38].  

 

Atypische Antipsychotika 

In einer Meta-Analyse über 16 Studien zum Einsatz von Atypika zeigte sich nur für 

Risperidon eine Wirksamkeit auf psychotische Symptome. Olanzapin, Aripiprazol und 

Quetiapin zeigten keine antipsychotische Wirksamkeit bei Patienten mit Demenz [33]. 

In einem plazebokontrollierten RCT bei Alzheimer-Patienten zeigte Quetiapin (n=40) 

in einer Mediandosierung von 200 mg keine antipsychotische Wirksamkeit [39]. Für 

Risperidon gibt es daher die beste Evidenz und der Wirkstoff ist auch zur 

Behandlung von psychotischen Symptomen bei AD,  durch die der Patient erheblich 

beeinträchtigt ist, zugelassen. Es wird eine Dosierung von 0,5-2mg empfohlen  

(Empfehlungsgrad B, Evidenzebene Ia) [17]. 

In einem plazebokontrollierten RCT bei 487 Patienten in Pflegeheimen, das in der 

oben aufgeführten Meta-Analyse unter Zusammenfassung aller Dosisbereiche 

bereits berücksichtigt wurde, zeigte sich eine dosisabhängige Überlegenheit von 

Aripiprazol 5 mg und 10 mg in Bezug auf psychotische Symptome. 2 mg Aripiprazol 

zeigten keinen signifikanten Effekt [40]. In den S3-Leitlinien wird auf die Wirksamkeit 

von Aripiprazol, jedoch auch die heterogene Datenlage hingewiesen 

(Empfehlungsgrad C, Evidenzebene Ib). Ein Einsatz der anderen atypischen 

Antipsychotika wird angesichts der bis dato negativen Datenlage nicht empfohlen 

(Empfehlungsgrad B, Evidenzebene Ia) [17]. 
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Risiken der Antipsychotikabehandlung 

Seit langem ist eine Vielzahl von unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) von 

Antipsychotika, vor allem beim Einsatz bei älteren Patienten, bekannt. Risikofaktoren 

für das Auftreten von UAW im Alter sind vorbestehende Hirnschädigungen, wie 

neurodegenerative Erkrankungen oder vaskuläre Läsionen. Darüber hinaus kommt 

es nicht selten aufgrund von nicht oder zu wenig bedachten Interaktionen im 

Rahmen einer Polypharmazie zu Erhöhungen von Medikamentenplasmaspiegeln 

oder auch pharmakodynamischen Interaktionen mit synergistischen und 

antagonistischen Effekten auf Rezeptorebene, die das Auftreten von UAW 

maßgeblich begünstigen. Besonders häufig treten daher, abhängig von der 

jeweiligen Substanz, extrapyramidal-motorische Symptome (EPMS), wie die 

Akathisie, Dyskinesien oder ein sekundäres Parkinsonsydrom, auf. EPMS sind 

häufiger unter typischen Antipsychotika, können jedoch in geringerem Ausmaß auch 

unter Atypika in Erscheinung treten. Nicht übersehen werden dürfen EPMS in Form 

von Schluckstörungen, was zur verminderten Nahrungsaufnahme und 

Gewichtsabnahme mit der erhöhten Wahrscheinlichkeit für Sarkopenie und 

Gebrechlichkeit führt. Eine verminderte Mobilität aufgrund von EPMS kann eine 

Bettlägerigkeit mit Sekundärkomplikationen (z.B. Pneumonie, Dekubitus) zur Folge 

haben. Desweiteren verursachen einige Substanzen Sedierung, was in einigen 

Behandlungsfällen durchaus erwünscht ist. Damit einher gehen jedoch auch eine 

Verschlechterung der kognitiven Leistungen und eine Erhöhung der Sturzgefahr. 

Auch eine Senkung des Blutdrucks durch die von einigen Substanzen vermittelte 

Blockierung von α-Rezeptoren kann die Kollaps- bzw. Sturzgefahr erhöhen. Alle 

Antipsychotika können in unterschiedlichem Ausmaß die QT-Zeit verlängern, was 

durch die gleichzeitige Gabe von anderen QT-Zeit verlängernden Medikamenten 

(z.B. β-Blocker, Antiarrhytmika, Antibiotika etc.) verstärkt wird und besonders bei 

kardial vorgeschädigten Patienten zu Torsade-de-pointes Tachykardien und in 

weiterer Folge Kammerflimmern führen kann. In Zusammenhang mit der Einnahme 

von Antipsychotika, vor allem einiger Atypika, ist eine Verschlechterung der 

metabolischen Situation, beispielsweise die Entgleisung eines vorbestehenden 

Diabetes mellitus Typ II oder die Gewichtszunahme bei schon adipösen Patienten, 

begünstigt. In den letzten Jahren sind jedoch Atypika auf den Markt gekommen, die 

sich im Wesentlichen metabolisch neutral verhalten (z.B. Aripiprazol).    
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Im Jahr 2002 wurde bekannt, dass in klinischen Studien bei Demenzpatienten mit 

Risperidon in der jeweiligen Verumgruppe häufiger zerebrovaskuläre Ereignisse 

auftraten [41]. Im April 2005 veröffentliche die FDA eine Warnung vor einer erhöhten 

Mortalität beim Einsatz von atypischen Antipsychotika bei Demenzpatienten. Diese 

Warnung wurde im Juni 2008 auch auf die typischen Antipsychotika erweitert [15].  

Im November 2008 wurde die FDA-Warnung auch von der EMA unterstützt [16].  

Eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2005 über 15 plazebokontrollierte RCTs zum 

Einsatz von atypischen Antipsychotika (Risperidon, Aripiprazol, Quetiapin und 

Olanzapin) bei BPSD mit 3353 randomisierten Patienten ergab ein erhöhtes 

Mortalitätsrisiko in den Verumgruppen (OR=1.54, 95% CI 0.004 bis 0.02, p=0.01) und 

zeigte, dass es keine signifikanten Unterschiede zwischen den Einzelsubstanzen gab 

[42]. Eine von der FDA durchgeführte Meta-Analyse über 17 plazebokontrollierte 

RCTs mit atypischen Antipsychotika bei BPSD zeigte ebenfalls ein 1,6-1,7 fach 

erhöhtes Mortalitätsrisiko in der Verumgruppe gegenüber der Plazebogruppe [15]. 

Ein Cochrane Database Review über 16 plazebokontrollierte RCTs zu Risperidon 

und Olanzapin bei Aggressivität und Psychose im Rahmen einer Demenz fand eine 

signifikante Reduktion von Aggressivität unter Risperidon und Olanzapin sowie eine 

Verbesserung von psychotischer Symptomatik unter Risperidon, jedoch auch ein 

signifikant häufigeres Auftreten von schweren zerebrovaskulären Ereignissen 

(inklusive Insult), EPMS und anderen UAW [43]. Auch unter einer Therapie mit 

typischen Antipsychotika ist das Mortalitätsrisiko signifikant erhöht und ist vor allem 

zu Beginn der Behandlung dosisabhängig am höchsten [44]. Im Vergleich der 

unterschiedlichen Wirkstoffe der typischen und atypischen Antipsychotika sowie der 

Alternativsubstanz Valproinsäure mit Risperidon als Referenzwirkstoff in einer 

retrospektiven Kohortenstudie an 33604 Patienten besaß Haloperidol das höchste 

Mortalitätsrisiko (OR 1.54, 95% CI1.38–1.73), gefolgt von Risperidon, danach 

Olanzapin (OR 0.99, 95% CI=0.89–1.10), Valproinsäure (OR 0.91, 95% CI=0.78–

1.06) und zuletzt Quetiapin (OR 0.73, 95% CI=0.67–0.80) mit dem vergleichsweise 

geringsten Risiko. Wobei das Mortaliätsrisiko unter Haloperidol in den ersten 30 

Behandlungstagen am höchsten war und danach signifikant abnahm, wogegen das 

Mortaliätsrisiko unter den übrigen Substanzen an den ersten 120 Behandlungstagen 

am höchsten war [45]. In einem unabhängigen Report des Britischen „Department of 

Health“ wurde von Prof. Banerjee in Zusammenschau der aktuelle Datenlage 

zusammengefasst, dass von 1000 Pateinten mit BPSD, die bis zu drei Monaten mit 
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atypischen Antipsychotika behandelt werden 1) 91-200 eine signifikante Besserung 

erfahren, 2) 10 zusätzliche Todesfälle eintreten, 3) 18 zusätzliche zerebrovaskuläre 

UAW eintreten, von denen die Hälfte schwer sein kann und 4) keine zusätzlichen 

Stürze oder Frakturen auftreten [14, 20] .  

 

Behandlung mit Benzodiazepinen 

Benzodiazepine sollen in diesem Rahmen ebenfalls Erwähnung finden, da sie häufig 

verordnete Wirkstoffe sind. Die Anwendung bei Demenzpatienten ist problematisch 

wegen der negativen Effekte auf die Kognition, die Erhöhung der Sturzgefahr, 

mögliche paradoxe Reaktionen und des Abhängigkeitspotentials, welches bei 

plötzlichem Absetzen mit der Gefahr eines Delirs verbunden ist. In Ausnahmefällen 

kommen Einzeldosen kurzwirksamer Präparate (z.B. Lorazepam oder Oxazepam) in 

Betracht. Präparate mit langer Halbwertszeit sollen vermieden werden. In den S3-

Leitlinien wird daher nur eine kurzfristige Behandlung bei speziellen Indikationen 

empfohlen (Empfehlungsgrad C) [17]. 

 

Nichtmedikamentöse Behandlungsalternativen 

Es steht eine ganze Reihe an psychologischen und psychosozialen 

Interventionsmöglichkeiten zum Einsatz bei BPSD zur Verfügung. In vielen 

Expertenstatements und auch den S3-Leitlinien wird empfohlen, diese zuerst 

anzuwenden und erst nach Ineffizienz der selbigen eine medikamentöse Therapie in 

Erwägung zu ziehen. In einem systematischen Review über 162 Studien zu 

psychosozialen Interventionen bei BPSD konnte zusammengefasst werden, dass ein 

spezifisches Training der Betreuungspersonen hinsichtlich Verhaltenssymptome und 

kognitive Stimulation des Patienten den größten Effekt hat [46]. In Einzelstudien 

konnten auch positive Ergebnisse für die Musiktherapie, Snoezelen 

(multisensorische Verfahren), die Ergotherapie, körperliche Aktivität und die 

Aromatherapie gezeigt werden [17]. Für Massagen/Berührung, die Tanz- und 

Kunsttherapie und Lichttherapie gibt es Hinweise für eine positive Wirkung ohne 

wesentliche Evidenz. 
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Abb. 4: Flussschema der Therapie von BPSD entsprechend der S3-Leitlinien [17] aus [2]. 
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5) Schlussfolgerung  

 

Praktisches Vorgehen bei der Behandlung von Agitation, Aggressivität und 

psychotischer Symptomatik bei Demenzpatienten 

Begünstigender Faktor für das Auftreten von Verhaltenssymptomen ist die 

Missinterpretation der Umwelt, bedingt u.a. durch sensorische Beeinträchtigungen, 

Störung der zeitlich-räumlichen Orientierung und Gedächtnisstörungen. Die 

umgebenden Personen des Erkrankten sind daher gefordert, ihr Verhalten oder die 

Umgebung zu reflektieren und zu modifizieren, da das Verhalten des Erkrankten 

Ausdruck von einer für ihn unangenehmen, schwierigen oder ängstigenden Situation 

sein kann. Vor diesem Hintergrund kommt den psychosozialen Interventionen in 

diesem Bereich ein besondere Rolle zu und diese sollten daher zu Beginn ihre 

Anwendung finden [17]. 

Bei sehr leidvoll erlebter Aggressivität oder hoher Gefährdung des Patienten oder 

des Umfeldes sollte eine kurzfristige (≤12 Wochen) Behandlung mit einem 

atypischen Antipsychotikum erfolgen, wobei die beste Evidenz und auch die offizielle 

Zulassung für Risperidon vorliegt. Für den Nutzen einer längeren Behandlung als 12 

Wochen liegt nicht genügend Evidenz vor, sodass eine Fortsetzung der Behandlung 

mit einem Antipsychotikum nach diesem Zeitraum nur für schwerste Verlaufsformen 

erfolgen sollte. Die Behandlungszeit sollte gleichzeitig zur Optimierung des klinischen 

Managements und der Etablierung von nichtmedikamentösen psychosozialen 

Interventionen genutzt werden. Sollte es nach der Behandlungsphase zu einem 

aggressiven/psychotischen Rückfall kommen, wird von Ballard et. al eine alternative 

Pharmakotherapie (Citalopram, Carbamazepin oder Memantin) empfohlen [12]. 

Bei Patienten mit mittelgradiger bis schwerer Demenz mit leidvoller Aggressivität 

/Agitiaton, bei welchen jedoch keine erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung 

vorliegt und wo Memantin indiziert ist (AD), stellt dieser Wirkstoff die bevorzugte 

Behandlungsvariante dar und hat den Vorteil eines guten Sicherheitsprofils. Bei 

Patienten mit Agitation ohne Aggressivität oder Aggressivität ohne Fremdgefährdung, 

für die Memantin nicht in Frage kommt (andere Demenzformen), eignen sich 

Citalopram oder Carbamazepin [12].  
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Bei AD-Patienten mit schwerer Agitation oder Aggressivität, die nicht auf andere 

Interventionen angesprochen haben, die nach dem Absetzen eines atypischen 

Antipsychotikums einen Rückfall derselben Symptomatik erlitten oder wo eine andere 

Substanz notwendig wird, um ein Antipsychotikum abzusetzen, sind Memantin, 

Citalopram oder Carbamazepin geeignet. Konkomitant sollte erneut das klinische 

Setting respektive die Etablierung von nichtmedikamentösen psychosozialen 

Interventionen evaluiert werden [12]. 

Generell sollte die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer Weiterverordnung der 

medikamentösen Therapie alle 3 Monate neu evaluiert werden und ein Absetzen 

nach mindestens 6 Monaten stattfinden, außer die Therapie wurde für eine andere 

Indikation verordnet (z.B. Memantin für die Kognition, Citalopram bei einer 

Depression oder Carbamazepin bei einer Epilepsie) [12]. 

 

Was nach dem Absetzen von Antipsychotika zu erwarten ist 

In den aktuellen Leitlinien und Übersichtsartikeln unterschiedlicher Autoren werden 

übereinstimmend Absetzversuche von antipsychotischen Therapien bei 

Demenzpatienten empfohlen. Ein rezenter Cochrane Database Review untersuchte 

die Folgen von Antipsychotika-Absetzversuchen mit unterschiedlichen Wirkstoffen 

und verglich hierzu neun Studien mit 606 randomisierten AD-Patienten, wobei 

abrupte und schrittweise Absetzschemata verwendet wurden. Die Studiendesigns 

waren jedoch heterogen und die primären Endpunkte unterschiedlich. 

Zusammengefasst konnte in acht der neun Studien kein signifikanter Unterschied 

zwischen der Absetzgruppe und der Kontrollgruppe, die weiter auf Antipsychotika 

eingestellt blieben, festgestellt werden. In der neunten Studie waren Patienten mit 

Psychose oder Agitation, die gut auf Risperidon angesprochen haben, inkludiert. Hier 

zeigte sich ein erhöhtes Risiko für eine Exazerbation der vorbestehenden 

Symptomatik (Hazard Ratio 1,94). Daraus ist zu konkludieren, dass bei vielen AD-

Patienten die antipsychotische Therapie abgesetzt werden kann und keine negativen 

Folgen auf ihr Verhalten zu erwarten ist. Da sich jedoch in zwei Studien auch gezeigt 

hat, dass Patienten mit schweren Formen von Agitation und Psychose von einer 

Fortsetzung der antipsychotischen Medikation profitieren, ist bei dieser Gruppe ein 

Absetzen eher nicht zu empfehlen [47].  
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Besondere Vorsicht bei anderen Demenzformen 

Für Patienten mit Parkinson-Demenz, Lewy-Körperchen-Demenz und verwandte 

Erkrankungen sind klassische und viele atypische Neuroleptika kontraindiziert, da sie 

Parkinson-Symptome verstärken und Somnolenzattacken auslösen können. 

Einsetzbare Neuroleptika bei diesen Erkrankungen sind Clozapin und mit geringerer 

Evidenz Quetiapin [17]. Bei der Parkinson-Demenz ist Rivastigmin als 

Antidementivum zugelassen, welches supportiv bei BPSD wirksam sein kann. Bei 

der Lewy-Körperchen-Demenz gibt es Hinweise, dass Rivastigmin eine 

Verbesserung der Kognition und eine Abnahme der halluzinatorischen Symptomatik 

bewirken kann [48]. Der Einsatz ist jedoch „off-label“.  

Demenzform Aggressivität / Agitation Psychotische Symptome 

Alzheimer-Demenz Memantin 

Citalopram 

Trazodon 

Mirtazapin 

Tiaprid 

Carbamazepin 

(Valproinsäure) 

Cholinesterasehemmer 

 

Vaskuläre Demenz s.o. Cholinesterasehemmer? 

Lewy-Körperchen Demenz Citalopram 

Trazodon 

Mirtazapin 

Cholinesterasehemmer 

Parkinsondemenz  Rivastigmin 

Frontotemporale Demenz Trazodon 

Memantin 

Selegilin 

Moclobemid 

Carbamazepin 

Tiaprid 

(Valproinsäure) 

 

 

Tab. 4: Alternativen zu Antipsychotika abhängig von der Demenzform und der 

Zielsymptomatik. Tabelle modifiziert nach Drach et al. [49].  
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6) Zusammenfassung 

 

Bei bis zu 90% aller Demenzpatienten treten demenzassoziierte 

Verhaltensstörungen, welche international als „Behavioural and Psychological 

Symptoms of Dementia“ (BPSD) bezeichnet werden, auf und diese teilen sich in vier 

Cluster auf (affektive Symptome, Hyperaktivität, psychotische Symptome, Apathie). 

Neben genetischen Faktoren tragen Veränderungen der Hirnstruktur und -funktion im 

Rahmen der neurodegenerativen Grunderkrankung und bestimmte 

Umweltbedingungen zum Auftreten von BPSD bei. Zur Behandlung von 

Aggressivität/Agitation und psychotischer Symptomatik kommen am häufigsten 

Antipsychotika zum Einsatz. Im April 2005 veröffentliche die FDA eine Warnung vor 

einer erhöhten Mortalität beim Einsatz von atypischen Antipsychotika bei 

Demenzpatienten. Diese Warnung wurde im Juni 2008 auch auf die typischen 

Antipsychotika erweitert. Im November 2008 wurde die FDA-Warnung auch von der 

EMA unterstützt. In großen epidemiologischen Studien fand sich ein erhöhtes 

dosisabhängiges Auftreten von Insulten, plötzlichem Herztod, Thrombosen, Stürzen 

und Pneumonien. In den S3-Leitlinien „Demenzen“ wird empfohlen, zunächst eine 

genaue Analyse der Faktoren, die zu den BPSD geführt haben, durchzuführen und 

daraufhin zunächst psychosoziale Interventionen anzuwenden. Erst wenn diese nicht 

erfolgreich waren und eine klare Indikation, wie vom Patienten besonders leidvoll 

erlebte Symptome oder eine erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung, vorliegt, eine 

zielgerichtete und leitlinienbasierte medikamentöse Therapie anzuwenden ist. Die 

weitere Verordnung sollte in regelmäßigen Abständen neu evaluiert werden und die 

Behandlungsdauer so kurz wie möglich gehalten werden. Je nach Indikation und 

Demenzform stehen unterschiedliche medikamentöse Therapiealternativen zu 

Antipsychotika zur Verfügung.  
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