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Die Verhaltensstörungen- bzw. auffälligkeiten im Rahmen einer dementiellen 

Grunderkankrung stellen nicht nur eine massive Belastung und Einschränkung der 

Lebensqualität für den betroffenen Patienten dar, sie sind zudem auch eine 

erhebliche Herausforderung für das Umfeld des Betroffenen.  

Beschränken sich zumeist die Defizite eines Demenzerkrankten bis zum Auftreten 

erster Verhaltensstörungen hauptsächlich auf die Bereiche des 

Kurzzeitgedächtnisses, und können diese entweder durch den Betroffenen selbst 

oder durch die Angehörigen kaschiert werden, so sind Verhaltensstörungen eine 

Herausforderung bei der das Betreuungskonzept im familiären Umfeld schnell an 

seine Grenzen stößt.  

Nicht zuletzt sind Verhaltensstörungen häufig der auslösende Faktor für eine 

Hospitalisierung bzw. Heimunterbringung mit den bekannten  Gefahren wie erhöhte 

Infektanfälligkeit und zunehmende soziale Isolation und Einsamkeit.   

Auch im Rahmen meiner Tätigkeit als Sekundararzt einer gerontopsychiatrischen 

Abteilung konnte ich immer wieder die Erfahrung machen, dass die 

Versorgungsproblematik im Rahmen einer akuten Verhaltensstörung den 

Einweisungsgrund darstellte. Auch in anderen Spitälern mit rein somatischen 

Abteilungen stellt die Betreuung eines deliranten, agitiert-psychotischen Patienten 

eine massive Herausforderung dar. Mitunter sind deswegen Überstellungen an 

unsere Abteilung notwendig, was aber letztlich einen Therapieabbruch bzw. eine 

Unterbrechung dieser an der entsprechenden Fachabteilung bedeutet. 

 

Zielsetzung: 

Die Zielsetzung dieser Abschlussarbeit ist es, unter den mannigfaltigen Symptomen 

und Herausforderungen einer dementiellen Erkrankung die BPSD ( Behavioral & 

Psychological Symptoms of Dementia) in den Fokus zu rücken. 

Neben einer ersten Annäherung an die Erkrankung Demenz mit Prävalenz und 

Untergruppen soll ein Blick auf die verschiedenen Formen der Verhaltensstörung 

sowie auf die jeweiligen medikamentösen aber auch nicht-medikamentösen 

Therapieotionen geworfen werden. 



Neben wissenschaftlichen Daten und Hintergründen sollen persönliche Eindrücke 

und Erfahrungen diese Arbeit abrunden. 

Generelles Ziel in der Betreuung von fortgeschritten dementen Patienten sollte es 

sein die Verhaltensstörungen, die wie oben geschildert einen massiven Einschnitt in 

die Betreuung und med. Behandelbarkeit des Patienten bedeutet, soweit als möglich 

in den Griff zu bekommen, damit ein Leben zuhause im Kreis der Familie bzw. eine 

Behandlung an Spezialabteilungen ohne spezielle Vorrichtungen für 

Demenzpatienten weiterhin möglich sind. 

 

Einleitung 

 

Definition Demenzerkrankung: 

Der Begriff Demenz beschreibt ein klinisches Syndrom und wird demzufolge auch 

klinisch diagnostiziert (1). 

Definitionsgemäß spricht man nach ICD 10Kriterien von einer Demenz bei Vorliegen 

von: 

 Gedächtnisverlust 

 Beeinträchtigung in zumindest einem weiteren neuropsychiatrischem 

Teilbereich, z.B.: Orientierung,Sprache,Schreiben,Rechnen. 

 Eine damit verbundene Einschränkung im Alltag 

 Sowie eine Dauer der Symptome für mindestens 6 Monate 

Die Kriterien der Demenzerkankrung nach DSM IV sprechen zusätzlich noch von 

folgenden Kriterien 

 Ausschluss einer deliranten Symptomatik als Ursache für das Erkrankungsbild 

 Sowie einen Hinweis auf eine organische Ätiologie  

 Fakultative Kriterien: assoziierte psychotische Problematik wie 

Verhaltensstörung und psychotische Symptome. 



Auffällig ist, dass die Verhaltensstörung für die Diagnosestellung einer 

Demenzerkrankung lediglich einen fakultativen Parameter darstellt, in der klinischen 

Praxis  jedoch die mitunter größte Herausforderung ist und schließlich für den 

Patienten einen dtl. limitierenden Faktor für die häusliche Pflege darstellt und einen 

starken Prädiktor für eine baldige Pflegeheimaufnahme darstellt (2,3). 

Unterstützt werden diese Daten von der Prävalenz von BPSD in Pflegeheimen mit 

90%, davon 80% klinisch signifikant (4). Eine vermehrte Schulung des betreuenden 

Personals auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Überalterung der 

Bevölkerung, und damit steigendem Auftreten von Demenzerkrankungen erscheint 

ein wichtiger Baustein eines soliden Versorgungskonzeptes unseres Sozialstaates. 

 

Reihung der primär degenerativen Demenzformen nach ihrer Inzidenz   

Die Inzidenz und Prävalenz von Demenzerkrankungen steigen mit dem Lebensalter 

an. Waren 2010 weltweit 36Mio. Menschen an Demenz erkrankt gehen Schätzungen 

nun davon aus, dass 2050 bereits 115Mio Menschen an Demenz leiden werden. 

Auf Österreich bezogen bedeutet dies, dass im Jahr 2000 etwa 90500 Personen an 

einer dementiellen Entwicklung litten, 2050 aber bereits 233 800 Menschen betroffen 

sein werden (5). 

 

 

Die bei weitem häufigste primär degenerative Demenzform ist die Demenz vom 

Alzheimer Typ mit 60% (6). 

Kennzeichen der Alzheimerdemenz ist die pathologische Anhäufung von 

Alzheimerplaques im Extrazellulärraum auf Basis von Aβ42 Oligomere ( wiederum 

bestehend aus Aβ42 Peptiden). 

Grund für die pathologische Anhäufung ist gemäß der „Amyloid-Kaskaden-

Hypothese“ eine pathologische Fragmentierung des Amyloidprecursor Proteins durch 

die β-Sekretase anstelle der α-Sekretase. Folge davon ist neben der pathologischen 

Anhäufung dieser Abfallprodukte eine Entzündungsreaktion mit Aktivierung von 



Mikroglia und Astrozyten und folglicher Freisetzung von Zytokinen und freien 

Radikalen. 

Diese Entzündungskaskade dürfte die Aktivität von diversen Kinasen und 

Phosphatasen erhöhen, was wiederum zu einer Hyperphosphorilierung von Tau-

Proteinen und letztlich zu einer Konvertierung neuronaler Microtubuli in Tangles führt. 

Darauf basiert die neuronale Dysfunktion was schließlich zum Zelltod der 

Nervenzelle führen kann.  

Unterstützt wird diese Theorie von der Genforschung, wo bei den seltenen Fällen der 

autosomal dominanten Form Genveränderungen auf den Chromosomen 1,14,21 zu 

finden sind. Diese Chromosomen sind unter anderem für die Bildung von Proteinen 

zuständig die Bestandteile der ɣ-Sekretase, welche an der Spaltung des APP 

beteiligt ist. 

Weitere Forschungen zur Pathophysiologie der Alzheimer Demenz sind zum 

genauen Verständnis jedoch noch notwendig (7). 

Symptome der Alzheimer Demenz sind in aller Regel zuerst 

Stimmungsschwankungen gefolgt von zunehmender Gedächtnisstörung. Erst relativ 

spät treten Verhaltensstörungen auf. Kommt es also aufgrund einer 

Verhaltensstörung zu einer stat. Behandlung oder Pflege, kann man davon 

ausgehen, dass sich die Demenzerkrankung in einem fortgeschrittenen Stadium 

befindet. 

Diese Aussagen bestätigen sich mit der täglichen Erfahrung an unserer Abteilung, 

v.a. BPSDs mit psychiatrischen Symptomen wie Wahn, Halluzinationen und Angst 

sind häufig korreliert mit einem mittelschweren bis schwerem Stadium der 

Erkrankung. 

Reine Verhaltensstörungen ohne psychiatrischer Komponente wie Agitation, Apathie, 

Schlafstörungen,  Wandering und Shadowing  sind vorallem bei häufigem Auftreten 

eine massive Belastung des Betreuungspersonals (z.B.: Shadowing) bzw. führen 

auch zu irrtümlichen Spitalseinweisungen (z.B.: Apathie als Infekt oder AZ- 

Verschlechterung fehlinterpretiert)        

 



De zweithäufigste degenerative Demenzform ist die sogenannte Lewy Body 

Demenz (LBD) mit einer Inzidenz von 10-15%. 

Dabei kommt es zu einer pathologischen Anreicherung von Lewy Körperchen in 

corticalen und subcorticalen Nervenzellen. Auch im Hirnstamm, und da vor allem im 

Ncl. Coeruleus, und im Ncl. Basalis Meynert zeigen sich vermehrte Anreicherungen 

mit der Folge acetylcholinerger und noradrenerger Deafferentierung des Cortex. 

Der Ncl. Basalis Meynert ist Teil eines Areals Acetylcholin produzierender Zellkörper. 

Diese cholinergen Neurone haben Verbindungen zum präfrontalen Cortex, 

Hippocampus und zur Amygdala. Man geht davon aus, dass dieser Bereich eine 

zentrale Rolle in der Funktion der Erinnerung spielt. Eine Anreicherung dieser LB-

Körperchen mit folglicher Störung dieser Bezirke führt zu einer massiven 

Einschränkung der Merkfähigkeit (8). 

Das Auftreten diffuser Amyloidplaques im Cortex kann ebenfalls gefunden werden, 

jedoch zu einem viel niedrigeren Grad im Vergleich zur Alzheimer Demenz und mit 

einer geringer ausgeprägten Fibrillenbündelbildung (9). 

Leitsymptom der LBD sind die Fluktuation der kognitiven Fähigkeiten und der 

Vigilanz mit z.T. reglosem Starren und Parkinson ähnlichen Symptomen 

(=parkinsonoid) welche definitionsgemäß nicht mehr als ein Jahr vor den 

Demenzsymptomen auftreten dürfen. Zudem treten bei der LBD gehäuft optische 

Halluzinationen auf (szenische Halluzinationen, spontan auftretend und für den 

Betroffenen erstaunlich wenig beeinträchtigend).Weitere Kriterien und Symptome der 

LBD sind häufige Stürze, Blutdruckschwankungen und Synkopen (10). 

 

 

Die dritthäufigste degenerative Demenzform ist die frontotemporale Demenz mit 5-

10% (11). 

Diese Demenzform wird auch als Mb.Pick bezeichnet und ist eine degenerative 

Erkrankung des frontalen und temporalen Cortex. Meist kommt es zu einer 

bilateralen Atrophie, histologisch können fakultativ Pick Kugeln und ballonierte 

Neurone vorhanden sein (12). 



Das klinische Bild ist geprägt von Wesens-und Verhaltensänderungen sowie 

Antriebs-und Sprachantriebsstörungen. Früh treten Zeichen der Enthemmung sowie 

Missachtung gesellschaftlicher Normen auf. 

 

 

Die vaskuläre Demenz zählt nicht zu den degenerativen Demenzformen, ist aber 

eine der häufigsten Demenzformen. Kennzeichen sind multiple vaskulär betonte 

Hirnläsionen sowie begleitende Grunderkrankungen wie Hypertonie, Herzinsuffizienz 

und Diabetes mellitus. 

Klinisches Bild ist eine stufenweise Verschlechterung mit frühen 

Verhaltensauffälligkeiten und eher später Gedächtnisstörung. 

 

 

Im klinischen Alltag können die oben geschilderten Symptome regelmäßig 

beobachtet werden, zudem zeigt sich, dass Überlappungen der einzelnen 

Beschwerdebilder vorliegen d.h.: auch Patienten mit Alzheimerdemenz zeigen 

bildgebend vask. Schädigungen und klinisch einen entsprechend fluktuierenden 

Verlauf, welcher oftmals für Angehörige schwer nachvollziehbar ist und gelegentlich 

zu Missinterpretionen führt – d.h. rasche Wechsel zwischen guten und schlechten 

Phasen mit z.T. tageszeitlichen Schwankungen sind emotional für die Angehörigen 

nur schwer zu ertragen und führen zu einer Verunsicherung. Eine entsprechende 

Aufklärung durch das betreuende Personal kann hier zu einer Beruhigung beitragen. 

 

Therapieoptionen von Verhaltensauffälligkeiten 

 

Da die Ursache für das Auftreten von Verhaltensstörungen mit und ohne 

psychiatrischen Symptomen eine erhöhte Vulnerabilität aufgrund der 

Neurodegeneration (hier vorallem im Bereich der Amygdala und des Hippocampus) 

ist, sollten hier auch die Behandlungskonzepte ansetzen (13). 



Einerseits ist das Vermeiden der auslösenden Umwelteinflüsse (Milieubedingungen, 

Aspekte in der Kommunikation wie Sprachbarriere bei einer 24h Pflege) sowie 

andereseits eine Behandlung etwaiger körperlicher Begleitfaktoren wie Schmerzen, 

Harnverhalt, Harnwegsinfekt sowie Fieber indiziert. Anschließend sollten weitere 

zunächst nicht-medikamentöse aber auch medikamentöse Therapieoptionen geprüft 

werden. 

 

1) Nicht-medikamentöse Therapieoptionen 

Das deutsche Bundesministerium für Gesundheit gab im Jahr 2005 eine Broschüre 

heraus, die sich speziell mit der Versorgung demenzkranker Patienten mit 

Verhaltensauffälligkeiten beschäftigt.  

Als Nicht-medikamentöse Therapieoption werden in den Rahmenempfehlungen zum 

Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Patienten mit Demenz folgende Punkte 

angeführt: 

 Verstehende Diagnostik: das Bemühen um ein Verstehen des Verhaltens 

sollte im Mittelpunkt stehen  

 

 Assessmentinstrumente zur Erfassung des herausfordernden Verhalten: Eine 

Objektivierung und somit folgliche Nachvollziehbarkeit von individuellen 

Beobachtungen soll zu einer strukturierten Erfassung führen 

 

 Validierung: Basis für die Arbeit mit Demenzkranken sollte eine validierende, 

wertschätzende Grundhaltung sein. Im Mittelpunkt sollte ein 

gefühlsorientierter, verstehender Umgang sein. 

 

 Erinnerungspflege:  Lebensgeschichtliche Ereignisse sollen in die Betreuung 

integriert werden. Dies soll die Identität und soziale Zugehörigkeit stärken. 

Angenehme Erinnerungen sollen ermöglicht und gefördert werden. 

 

 Berührung, basale Stimulation, Snoezelen: Einzelne oder auch mehrere Sinne 

sollen in die Pflege integriert werden. Durch Berührung soll Kontakt zur 



„Außenwelt“ und Nähe, natürlich unter Wahrung der Grenzen der Intimität, 

vermittelt werden. 

 

 Bewegungsförderung: Demenzerkankte neigen dazu sich zurückzuziehen. 

Apathie ist mit 65% die häufigste Verhaltensstörung (14). Dementsprechend 

ist körperliche Aktivität ein wichtiger Ansatzpunkt in der Therapie 

Demenzerkrankter. Empfohlen wird dabei zunächst eine halbe Stunde 

Bewegung täglich. Enge Zusammenarbeit mit der Physio-sowie Ergotherapie 

ist dafür notwendig. Bei hochgradig dementen Patienten mit Bettlägrigkeit 

werden passive Bewegungsübungen empfohlen (z.B.: Sitzergometer mit 

Motorfunktion). Patienten mit gesteigertem Bewegungsdrang sollten wiederum 

die Möglichkeit gegeben werden ihren Drang auszuleben. 

 

 Pflegerisches Handeln in akuten psychischen Krisen: Deeskalationsstrategien 

im Umgang mit aggressivem Verhalten sollte angewendet werden. 

Fixierungsmaßnahmen sollen nur als allerletzte Mittel eingesetzt werden(15). 

 

Da die nicht-medikamentösen Therapioptionen einen Grundpfeiler im Umgang und 

der Behandlung mit Demenzpatienten darstellen und nicht zuletzt die absolut 

nebenwirkungärmste Variante darstellen, dabei aber wie letztlich der klinische Alltag 

zeigt mitunter immer noch zu wenig Präsenz finden,  möchte ich nun auf zwei 

interessante Formen, nämlich die Validation und die Snoezelen Therapie eingehen. 

Meiner Einschätzung nach gibt es gerade auf dem ärztlichen Sektor durchaus noch 

Potenzial zur Ausschöpfung dieser Behandlungsressourcen – im Gegensatz zur 

pflegerischen Seite, die diesen Therapiezugängen mitunter aufgeschlossener 

gegenübersteht. 

 

 Integrative Validation:  

Wesentliches Ziel der Validation ist es die Defizite des Demenzpatienten 

auszugleichen, sie unerheblich werden zu lassen und dem Patienten ein Gefühl der 

Sicherheit und Geborgenheit zu geben. 



Dabei sollte vom betreuenden Personal die Sichtweise auf das Handeln des 

Patienten weg vom defizitorientierten Denken hin zum Ressourcenorientierten 

verändert werden. Das bedeutet, dass die verbliebenen Fähigkeiten in den Fokus 

gerückt werden und als Reserve und Kraft angesehen werden. 

Herausforderung für das Personal ist es diese Ressourcen und Kräfte zu finden um 

im Patienten ein Gefühl von Selbstständigkeit zu fördern. 

In der Validation werden zwei große Gruppen von Ressourcen beschrieben, die 

Antriebe und die Gefühle. 

Unter Antriebe werden letztlich Fähigkeiten wie Ordnungssinn, Pflichtbewusstsein 

und Fürsorge verstanden, welche als Motive des Handelns angesehen werden 

können. Die Gefühle werden klarerweise als Reaktion auf Personen und 

Umweltfaktoren spontan geäußert. 

Weiters beschäftigt sich die IV mit dem Begriff des Lebensthemas, zumeist geprägt 

durch die Berufswahl. Diese können als „Türöffner“ dienen. Durch bestimmte 

Schlüsselthemen oder –sätze , so wird postuliert, kann sich der Patient 

wiedererkennen und das letztlich zerfallende „Lebenspuzzle“ schiebt sich wieder 

etwas zusammen wodurch der Patient stabiler und verwurzelter wird. 

 

Meiner Einschätzung nach spielt im klinischen Alltag diese Herangehensweise bei 

dementen Patienten eine große Rolle, wenngleich viele dieser Punkte bei 

betreuenden Personen mit einem entsprechenden Maß an Empathie, Hausverstand 

und Kommunikationsfähigkeit ohnehin bereits eine zentrale Rolle spielen. 

Selbst der hochdemente Patient zeigt im Stationsalltag mitunter einfache aber 

durchaus korrekte Handlungsabläufe (z.B.: legt eine Decke sorgfältig zusammen, 

oder kümmert sich um eine Puppe). Diese Handlungen sollten nicht als sinnlose 

Tätigkeit eines dementen Patienten sondern als Ressource geschätzt werden. Selbst 

hochdemente Patienten die in der Mobilität keine Defizite aufweisen, werden vom 

Stationspersonal zum Teil in den Arbeitsalltag eingebunden (z.B.: helfen beim 

Nachfüllen des Stationslagers, indem sie die Wagen schieben). 

 



 Snoezelen –Konzept 

Dieses Konzept stammt aus der Niederlande und ist defacto ein Kunstwort 

zusammengesetzt aus den zwei Wörtern „snuffelen“ und „doezelen“. Diese Worte 

stehen für das Prinzip der freien Entscheidung und für Zuwendung. 

Ursprünglich war das Konzept für schwerstbehinderte Menschen entwickelt worden, 

durch langjährige Erfahrung hat diese Therapieform auch andere 

Anwendungsgebiete gefunden. 

Grundgedanke ist für den betroffenen eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich der 

Patient wohlfühlt . Dieses Konzept steht stark unter dem Gesichtspunkt einer 

ganzheitlichen Betreuung und geht davon aus, dass demente Patienten im Rahmen 

ihrer kognitiven Defizite ihre Umgebung und die darin gesetzten Handlungen nicht 

mehr richtig erfassen können. 

Als Folge dessen reagieren demente Patienten oftmals verängstigt und aggressiv.  

Ziel ist es nunmehr durch regelmäßige, umfassende Sinnesstimulation (Musik,Düfte, 

Materialien) primäre Reize in einer angenehmen Umgebung zu setzen und somit 

einen Zugang zu der Welt eines hochgradig dementen Patienten zu bekommen (16). 

Dadurch soll dem dementen Patienten eine Verankerung im Hier und Jetzt gegeben 

werden. Durch regelmäßigen Einsatz von Düften, Musik, Stoffe und Berührungen soll 

ein Gefühl der Sicherheit gegeben werden. 

In einer 2004 durchgeführten Studie in Utrecht wurden insgesamt 125 Bewohner 

eines Pflegeheimes eingeschlossen. Die eine Hälfte erhielt Pflegehandlungen gemäß 

dem Snoezelen Konzept, die Kontrollgruppe nicht. Nach 18 Monaten zeigte sich ein 

signifikanter Unterschied in Bezug auf Apathie, Agitation und Aggression. Die 

Snoezelen Gruppe war dtl. positiver gestimmt gegenüber Pflegehandlungen und dtl 

weniger aggressiv (17). 

 

Meiner Einschätzung nach stellt das Snoezelen Konzept einen wichtigen Baustein in 

der Prävention von Verhaltensstörungen dar, als Akutmanagment wird es keinen 

gewünschten Effekt zeigen. An unserer Abteilung werden Teilbereiche übernommen, 



es wird der Kontakt mit Angehörigen gesucht, ob der betroffene Patient z.B.: gerne 

klassische Musik gehört hat, oder ein spezielles Hobby hatte.  

Auch im palliativen Setting, in dem oftmals eine Kommunikation nur mehr sehr 

eingeschränkt möglich ist, wird mit Düften, Musik und basaler Stimulation Erfolg 

erzielt.  

Bedacht werden sollte jedoch auch, dass dieses Therapiekonzept arbeits- und 

personalintensiv ist und somit leider zu selten Eingang in den Stationsalltag findet. 

Da diese Therapieform nicht zuletzt auch zu einem Großteil vom Pflegepersonal 

getragen wird, ist hier eine enge Zusammenarbeit und Aufgeschlossenheit, speziell 

von Seiten der Ärzteschaft, die Basis einer guten Patientenbetreuung. 

2) Medikamentöse Therapieoptionen 

Trotz aller nicht-pharmakologischer Therapieoptionen kommt es jedoch im klinischen 

Alltag des öfteren zu Situationen in denen ein Medikamenteneinsatz notwendig ist. 

Gelegentlich sind die Verhaltensstörungen derart massiv, dass Selbst- und auch 

Fremdgefährdung vorliegen kann und akuter Handlungsbedarf gegeben ist.  

Erste Therapieoption stellen die Antidementiva dar. Bei leichter bis mittelschwerer 

Demenz werden  Acetylcholinesterasehemmer eingesetzt . Für Donepezil und 

Galantamin wurde eine schwache Wirksamkeit nachgewiesen (18,19). Für 

Memantine kann der Einsatz bei mittelschwer – bis schwerer Demenz empfohlen 

werden (20). 

Für Rivastigmin liegen positive Daten bei LBD und Parkinson Demenz vor (21,22). 

 

 

Übersicht über den Wirkmechanismus und die pharmakologischen Eigenschaften der 

Antidementiva: 

 Donepezil: Ist ein reversibler langwirksamer selektiver Inhibitor der 

Acetylcholinsterase. Die Butylcholinesterase welche ebenfalls ACH 

verstoffwechselt, jedoch eher in Gliazellen vorkommt und weniger in 



cholinergen Synapsen wird nicht inhibiert. Donepezil inhibiert auch die in 

AChE in der Peripherie  weshalb Nebenwirkungen im GI Trakt möglich sind. 

 Rivastigmin: Ist sowohl ein Hemmer der AChE als auch der BChE und dies 

zudem noch spezifisch im Cortex und Hippocampus. Ein positiver Effekt durch 

die Inhibierung der BChE wird aktuell diskutiert: Da beim Zelluntergang im 

Cortex Gliosis, also eine Zellproliferation von Astrozyten entsteht, in welchen 

wiederum die BChE aktiv ist, könnte durch deren Hemmung letztlich  ebenfalls 

mehr Ach in den Synapsen zur Verfügung stehen. 

 Galantamin: Diese Substanz, welche im Schneeglöckchen und in Narzissen 

vorkommt, inhibiert die AchE und ist zudem ein positiv allosterischer 

Modulator am nicotinergen Rezeptor. Das bedeutet dass der Effekt von Ach 

an diesen Rezeptoren verstärkt wird. Der praktische Nutzen dieses 

theoretischen Vorteils muss allerdings noch bewiesen werden. 

 Memantine: Zum Verständnis des Wirkungsweise von Memantine muss man 

sich die Theorie der Exzitationstoxizität ins Gedächtnis rufen.  

Physiologischerweise wird Glutamat präsynaptisch freigesetzt, dockt 

anschließend am Rezeptor an und öffnet somit einen Ca-Kanal wodurch Ca 

nach intrazellulär strömen kann. Wird jedoch zuviel Glutamat freigesetzt ist 

dementsprechend der Ca Einstrom erhöht was einerseits zu produktiven 

Symtpomen wie Panik und Psychosen sowie andererseits bei langjähriger 

chronischer Übererregung zum dentritischen Absterben bis hin zum Zelltod 

führen kann. 

Im Rahmen der Alzheimer Erkrankung wird von der Hypothese ausgegangen, 

dass die Plaquesbildung zu einer Glutamatfreisetzung führt und dadurch zu 

einer Dauerstimulation des postsynaptische Rezeptors führt. 

Diese Dauerstimulation führt letztlich zum Absterben der Dentriten und 

mitunter zum Zelltod. 

Memantine ist ein NMD Rezeptor Antagonist wodurch die abnormale Aktivität 

von Glutamat gebremst wird. Die Affinität zum Rezeptor ist zudem schwach, 

sie ist spannungsabhängig. Blockiert wird der Kanal dann, wenn er offen ist.  

Dieser Effekt ist erwünscht da eine vollständige Blockade psychomimetische 

Effekte zur Folge hätte. 



 

In der Behandlung von Verhaltensstörungen bei Demenz stellen auch die 

Antikonvulsiva mit ihrer stimmungsstabilsierenden Begleitwirkung eine 

diskussionswürdige Therapieoption dar. Insbesondere die Valproinsäure 

kommt dabei regelmäßig zum Einsatz. Ursache für die 

verhaltensstabilisierende Wirkung dürfte die Tatsache sein, dass bei 

dementen Patienten erniedrigte GABA- und 5HT- Spiegel vorliegen. 

Der genaue Wirkmechanismus ist nicht bekannt jedoch wird davon 

ausgegangen, dass der stabilisierende Effekt auf der GABAergen Wirkung 

beruht (23,24). 

Aufgrund widersprüchlicher Daten in Bezug auf Wirksamkeit stellen die 

Antikonvulsiva jedoch nur eine Option im off-label Bereich dar. 

 

Auf unserer Abteilung kommen die oben genannten Medikamente, und da 

insbesondere die Antidementiva regelmäßig bei moderaten 

Verhaltensstörungen zum Einsatz. Auch die Antikonvulsiva stellen nach 

sorgfältiger Abwägung des Öfteren eine Therapieoption dar. Unserer 

klinischen Einschätzung nach auch mit regelmäßigem Erfolg, der sedierende, 

stimmungsstabilisierende Effekt ließ sich häufig dokumentieren. Zudem stellt 

Valproat eine im Vergleich zu anderen Medikamenten verhältnismäßig 

nebenwirkungsarme Therapieotion dar. Häufigste NW sind Hyponatriämie, 

erhöhte LFP sowie in Kombination mit anderen Medikamenten 

Thrombozytopenie bis hin zur Panzytopenie. 

Nicht außer Acht gelassen werden sollte die Interaktion mit Marcoumar. 

Aufgrund einer Interaktion mit Cyp2C9 und Verdrängung von Marcoumar aus 

der Plasmaproteinbindung ist ein dtl. Anstieg des INRs zu erwarten (25). 

Trotz persönlich guter Erfahrungen mit Antikonvulsiva gibt es gemäß den S3- 

Leitlinien aktuell keine Empfehlungen für Valproat. Lediglich für Carbamazepin 

kann ein günstiger Effekt nachgewiesen werden. 

 



Eine weitere interessante Therapie, wenn auch wiederum im off-label Bereich, 

stellen die Antidepressiva dar. Speziell der Einsatz von Citalopram und 

Trazodon wird in Fachkreisen als Behandlungsmöglichkeit bei 

therapierefraktären Verhaltensauffälligkeiten diskutiert. Anzumerken ist, dass 

Citalopram erst vor kurzem aufgrund  QT-verlängernder Wirkung bei einer 

Dosierung von über 10mg in Verruf gekommen ist. Vor kurzem wurde 

diesbezüglich jedoch wieder Entwarnung gegeben.  

Da es sich jedoch um ein Medikament im off-label Bereich handelt sollte der 

Einsatz mit der Indikation Verhaltensstörung auf jeden Fall sorgfältig geprüft 

und dokumentiert werden. 

Bei Trazodon ist der sedierende Effekt des Antidepressivums interessant und 

bei entsprechender Verhaltensstörung  eine Therapieoption. 

Bedacht werden sollte in jedem Fall das Nebenwirkungsprofil der Medikation 

wie z.B.: Hyponatriämie oder Blutbildveränderungen.  

Die Studienlage bezüglich des Einsatzes von Antidepressiva bei BPSD ist 

sehr inhomogen, in diversen Studien wird jedoch eine Wirksamkeit belegt 

(30,31). 

An unserer Abteilung wird nach Ausschöpfung der zugelassenen Medikation 

bei anhaltenden Verhaltensstörungen mitunter ein Therapieversuch mit 

Trazodon gestartet. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, dass der 

sedierende Effekt durchaus dokumentierbar ist und somit bei agitiert-

aggressiven Patienten eine interessante Therapieoption darstellt. Beachten 

sollte man die oben geschilderten Nebenwirkungen und die nicht unerhebliche 

Blutdrucksenkung im höher dosierten Bereich.  

 

 

Wenn man an die medikamentösen Therapieoptionen bei BPSD denkt stößt 

man unweigerlich auf das Thema Benzodiazepine. Der kurzfristige Effekt zur 

Sedierung ist reichlich belegt . Die Probleme bei langfristiger unreflektierter 

Gabe sind hinlänglich bekannt. Das Abhängigkeitspotenzial, der 



Gewöhnungseffekt, die Wirkung auf den Blutdruck, die Verschlechterung der 

kognitiven Fähigkeiten und die dtl erhöhte Sturzgefahr sind Punkte die vor 

einer Rezeptierung dieser Medikation immer bedacht werden sollten. 

An unserer Abteilung werden Benzodiazepine bei Patienten mit BPSD nur als 

Bedarfsmedikation verabreicht. Empfohlen werden möglichst kurzwirksame 

Präparate ohne aktive Metaboliten.  

 

Ausgeprägte, massive Verhaltensstörung mit psychotischen Denkinhalten im 

Rahmen eines dementiellen Abbauprozesses lassen sich in aller Regel jedoch 

nur selten mit den oben geschilderten Medikamenten in den Griff bekommen. 

Speziell die an  unsere Abteilung überwiesenen Patienten erfüllen oftmals die 

Kriterien der Eigen-und Fremdgefährdung. Dementsprechend werden zur 

raschen Deeskalation Antipsychotika eingesetzt 

Der Einsatz von Antipsychotika sollte jedoch aufgrund des doch erheblichen 

Nebenwirkungsprofils bei geriatrischen Patienten nur nach sorgfältiger 

Abwägung geschehen. 

Es gibt valide Daten, dass der Einsatz von Antipsychotika das Mortalitätsrisiko 

um den Faktor 1,25-1,55 erhöht (26). Zudem werden Antipsychotika mit einem 

erhöhten Risiko für zerebrovaskuläre Daten in Verbindung gebracht. (27). 

 Darüber hinaus muss darauf hingewiesen werden, dass bei jedem Einsatz 

das Auftreten von Nebenwirkungen  im Sinne von extrapyramidal-motorischen 

Symptomen regelmäßig kontrolliert werden muss. 

Folge dieser Nebenwirkungen sind Schluckstörungen, schlechtere Mobilität, 

Aspirationsgefahr mit dem Risiko einer Pneumonie und erhöhte Sturzneigung. 

Zudem sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass der Einsatz von 

Antipsychotika die kognitiven Leistungsfähigkeiten nochmals verschlechtert. 

Dementsprechend sollte der Einsatz dieser Medikamente sorgfältig geplant 

werden und auch entsprechend im Team kommuniziert werden. Auch die 

Angehörigen sollten eingebunden werden um ein Bewusstsein für die 

Problemsituation zu schaffen. 



Wesentlicher Punkt in der Therapie mit Antipsychotika ist, dass diese nicht als 

neu etablierte Dauertherapie angesehen wird. Sie sollte eher als Notfalls-und 

Deeskalationstherapie angesehen werden. 

Im Rahmen einer RCT bei 128 Demenzpatienten konnte gezeigt werden, dass 

ein verblindetes Absetzen von AP zu keiner neuerlichen Eskalation führte (28). 

Zugelassen in der Behandlung von agitierten und aggressiven 

Verhaltenstörungen ist das atypische Neuroleptikum Risperidon. Ein 

Cochrane Review über 15RCT’s berichtet von einer Wirksamkeit von 

Risperidon bei den o.g. Verhaltensstörungen. 

Auch für die Behandlung schwerer psychomotorischer Unruhe kann ein 

zeitlich begrenzter Therapieversuch empfohlen werden (Empfehlungdsrad C, 

Evidenzeben II). 

Die Dosierung wird mit 0,5-2mg angegeben, für die Anwendung von 

Aripiprazol 10mg gibt es erste Hinweise, die aktuelle Datenlage ist jedoch 

noch nicht ausreichend. 

Gemäß den S3 Leitlinien wird von einem Einsatz von Haldoperidol bei 

Agitation abgesehen, ein Einsatz bei aggressiver Verhaltensstörung kann 

jedoch in Erwägung gezogen werden (29). 

 

Unserer Einschätzung nach erscheint der Einsatz von Haloperidol bei 

massivst agitiert-aggressiven Patienten auch in Ermangelung von potenten 

Alternativen  eine Berechtigung zu haben. Im klinischen Alltag zeigte sich 

Risperidon oftmals als zu niedrigpotent. Aufgrund der ebenfalls oftmals 

vorliegenden fehlenden Compliance oraler Medikation gegenüber ist die Gabe 

eines AP  i.m. notwendig. Auch deshalb muss gelegentlich auf Haloperidol 

zurückgegriffen werden. Gemäß den S3 Leitlinien gibt es jedoch lediglich 

einen Empfehlungsgrad A bei Evidenzebene 1a. 

 

Zusammenfassen kann festgehalten werden, dass die Verhaltensstörung eine 

massive Herausforderung in der Geriatrie darstellt. Eine individualisierte 



Medizin ist bei diesem Patientengut unumgänglich, denn die Praxis zeigt uns 

dass die Reaktionen auf unsere Maßnahmen und Medikamente nicht nur in 

Hinblick auf Nebenwirkungen sehr heterogen sind. Auch der soziale 

Hintergrund bestehend aus Familie, Beruf und Herkunft muss immer wieder 

miteinbezogen werden. 

Dementsprechend ist eine interdisziplinäre Teamarbeit bestehend aus Ärzten, 

Pflegepersonal, Sozialarbeit, Übergangspflege, Ergo-sowie Physiotherapie 

und Angehöriger notwendig um den erwünschten Erfolg zu erzielen. 
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