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Multimedikation bei
hochbetagten Diabetikern im
letzten Lebensjahr

Hintergrund. Je älter ein multimorbider
Patientwird,destogeringer istdieBedeu-
tung einer rein präventiven medikamen-
tösen Therapie. Die vorliegende Studie
sollte die Frage beantworten, welche und
wie viele Medikamente ältere Diabetiker
im letzten Jahr ihres Lebens erhalten.

Methode. In die bevölkerungsbezogene
retrospektive Kohortenstudie aus Groß-
britannien wurden 5324 Diabetiker auf-
genommen. Das mediane Alter betrug
86 Jahre; die Hälfte von ihnen war weib-
lich.AusgewertetwurdenPatientenakten
von Patienten, die zwischen 2011 und
2013 verstarben und die mindestens ein-
mal im Quartal von ihrem Hausarzt ge-
sehen wurden.

Ergebnisse. Die Gesamtzahl aller ver-
schriebenen Medikamente war mit 6,2
(Standardabweichung±3,1)währenddes
ganzen letzten Lebensjahres stabil. Es er-
hielten 78% der PatientenAntidiabetika,
überwiegend Metformin und Sulfonyl-
harnstoffe.MitAntihypertensivawurden
76% der Patienten behandelt, 62% er-
hielten Statine und 46% Acetylsalicyl-
säure in niedriger Dosis. Im Vergleich
zum ersten Quartal der einjährigen Be-
obachtungzeit sank in den letzten 3 Mo-
naten vor dem Tod die Verschreibungs-
rate dieser Medikamente nur um 3–8%.
Dafür wurden in den 3Monaten vor dem

ToddeutlichmehrAntibiotika,ZNS-Me-
dikamente, Atemwegsmedikamente und
systemische Hormone verschrieben.

Kommentar

Selbst im letzten Jahr vor ihrem Tod
erhielten hochbetagte Diabetiker eine
Multimedikation, die zu einem großen
Teil präventiv wirkende kardiovaskulä-
re Medikamente umfasste. Beim Ver-
schreiben von Medikamenten, die keine
Beschwerden lindern, sondern uner-
wünschte Ereignisse verhindern sollen,
ist eine Abschätzung der vermuteten
Lebenserwartung unerlässlich, da in Zu-
lassungsstudien – bei jüngeren Patienten
– oft eine mehrjährige Behandlung er-
forderlich war, um ein unerwünschtes
Ereignis zuverhindern.Geradebei hoch-
betagten multimorbiden Diabetikern ist
es zentrale Aufgabe des behandelnden
Arztes, immer wieder den erwarteten
Nutzen eines Präparats den stets häufiger
werdenden unerwünschten Wirkungen
gegenüberzustellen und ggf. eine The-
rapie zu beenden. Die Bereitschaft zum
„deprescribing“,alsozumsystematischen
Absetzen einer Dauermedikation, wird
bei Ärzten steigen, wenn die Evidenz für
dieses Vorgehen durch weitere Studien
größer wird.

Schützen Antidepressiva vor
einer Demenz?
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Bei älteren Patienten mit einer Depres-
sion korreliert die Dauer einer medi-
kamentösenantidepressivenBehandlung

mit der Wahrscheinlichkeit, im weiteren
Verlauf an einer Demenz zu erkranken.
Von den depressiven Patienten, die de-
ment wurden, erhielten lediglich 22%
eine antidepressive Therapie von min-
destens 5 Jahren Dauer, während es bei
den Patienten, die kognitiv fit blieben,
54% waren (p = 0,04).

Zu diesem Ergebnis kommt eine re-
trospektive Beobachtungsstudie mit 477
Patienten; ihr mittleres Alter lag bei
81 Jahren. Von diesen 447 Patienten
erkrankten 41 im weiteren Verlauf an
einer Demenz, 37 dieser Patienten wur-
de eine gleich große Zahl depressiver
Patienten gegenübergestellt, die kognitiv
intakt blieben. Beide Patientengruppen
stimmten bei Studienbeginn in wesent-
lichen Charakteristika wie Alter und
Begleitkrankheiten überein. Die Art des
verwendeten Antidepressivums spielte
keine erkennbare Rolle; am häufigsten
– in mehr als 80% der Fälle – wurden
selektive Serotonin-Wiederaufnahme-
hemmer (SSRI) gegeben.

TrotzmethodischerEinschränkungen
– v. a. infolge der geringen Patientenzahl
– weist diese Studie auf den Nutzen ei-
ner mindestens 5-jährigen antidepressi-
ven medikamentösen Therapie im Hin-
blick auf Demenzvermeidung hin. Ob
Antidepressiva wirklich vor einer De-
menz schützen, können nur größere ran-
domisierte, prospektive Studien klären.
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