
Psychopharmakologie

Den psychiatrischen 
Notfall richtig versorgen
Die Anzahl und Art der Medikamente in der psychopharmakologischen 
Notfallversorgung hat sich nicht wesentlich verändert. Hinzugekommen 
sind in den letzten Jahren aber neue Warnhinweise zur intravenösen Appli-
kation von Haldol und ein inhalativ anzuwendendes Akutmedikament.

„Im Fall der psychiatrischen Notfallver-
sorgung haben wir schon lange ein ganz 
großes Evidenzproblem“, leitete PD Dr. 
�omas Messer, Chefarzt der Danuvius-
Klinik in Pfa�enhofen, seinen Vortrag 
auf dem 17. Weltkongress für Psychiatrie 
in Berlin ein. Denn es sei methodologisch 
und ethisch schwierig, Studien in psych-
iatrischen Notfallsituationen zu machen. 
Dafür gäbe es aber sogenannte Konsen-
sus-Papiere, nach denen sich seine Emp-
fehlungen richteten [1, 2]: die Empfeh-
lung der „American Association for 
emergency psychiatry“ und die der 
„World Federation of Societies and bio-
logical psychiatry“.

Vorsicht bei i.v.-Anwendung!
Prinzipiell beschränke sich die psycho-
pharmakologische Behandlung psychia-
trischer Notfälle auf Antipsychotika der 
ersten (wie Haldol)  und zweiten Genera-
tion (wie Aripiprazol, Olanzapin, Rispe-
ridon und Ziprasidon) sowie auf Benzo-
diazepine (wie Lorazepam). Allerdings 

warnte er vor einer intravenösen Anwen-
dung von Haloperidol ohne kardiales 
Monitoring. Hier müsste seit 2010 auf 
eine intravenöse Applikation zugunsten 
einer intramuskulären verzichtet wer-
den, so Messer.

Neues inhalatives 
Akutmedikament
Eine neue inhalative Anwendung gibt es 
seit 2013 im Falle des Neuroleptikums 
Loxapin. Es ist zur Kontrolle bei leichter 
bis mittelschwerer Agitiertheit bei Er-
wachsenen mit Schizophrenie oder bi-
polarer Störung zugelassen. Der Zeit-
punkt dieses Medikaments, zu dem der 
Spitzenplasmaspiegel au¡ritt (Tmax), ist 
schon nach einer Minute erreicht. Aller-
dings könne bei der inhalativen Anwen-
dung von Loxapin eine Bronchokonst-
riktion vorkommen. „Deshalb sollte 
man bei der Anwendung auf jeden Fall 
Salbutamol gri¤ereit haben“, erklärte 
der Facharzt für Psychiatrie und Psy-
chotherapie. Die Tmax zu kennen, emp-
fahl Messer auch für andere psychiatri-
sche Notfallmedikamente. Denn sie va-
riierten je nach Darreichungsform und riierten je nach Darreichungsform und 
Substanz teilweise erheblich.Substanz teilweise erheblich.

Bei gerontopsychiatrischen Notfällen Bei gerontopsychiatrischen Notfällen 
verwies Messer auf die Medikamente verwies Messer auf die Medikamente 
Melperon, Pipamperon, Quetiapin, RisMelperon, Pipamperon, Quetiapin, Ris-

peridon. In dieser Patientengruppe peridon. In dieser Patientengruppe 
sei jedoch besondere Vorsicht sei jedoch besondere Vorsicht 

hinsichtlich des hohen Alhinsichtlich des hohen Al-
ters, möglicher Komorters, möglicher Komor-

biditäten und pharbiditäten und phar-
makologischer Inmakologischer In-

teraktionen geboteraktionen gebo-
ten. Deshalb em-ten. Deshalb em-
pfehle er bei ge-pfehle er bei ge-
rontopsychiat-rontopsychiat-
rischen Patienrischen Patien-
ten immer, eine ten immer, eine 

viel niedrigere Eingangsdosis anzuwen-
den als bei jüngeren Patienten.

Lorazepam beim stuporösen 
Zustand
Bei einer besonderen Form des psychiat-
rischen Notfalls, dem stuporösen Zu-
stand, riet Messer zur Anwendung von 
Lorazepam. Es sei zwar noch nicht wirk-Lorazepam. Es sei zwar noch nicht wirk-Lorazepam. Es sei zwar noch nicht wirk
lich geklärt, warum diese Substanz hier 
so gut wirke, aber es zeige in diesem Fall 
eine dramatisch gute Wirkung im Ver-
gleich zu anderen Benzodiazepinen.

Beim �ema pharmakoinduzierter 
Notfälle widmete Messer dem malignen 
Neuroleptischen Syndrom (MNS) und 
dem Serotonin-Syndrom besondere Auf-dem Serotonin-Syndrom besondere Auf-dem Serotonin-Syndrom besondere Auf
merksamkeit. MNS trete stationär vor al-
lem bei  Patienten auf, die bereits 14-Tage 
behandelt worden seien. Da hier die Leta-
lität immer noch bei 22% liege, sei es be-
sonders wichtig, den Symptomkomplex 
aus Hyperthermie, Rigor, Veränderungen 
der psychischen Verfassung und vegetati-
ven Reaktionen zu kennen. Abgrenzen 
davon müsse man das Serotonin-Syn-
drom, das dem MNS im Anfangsstadium 
ähnelt und vor allem bei serotonergen 
Substanzen au¡ritt. Hier könne eine Po-
lypharmazie das Fass zum Überlaufen 
bringen, wenn zum Beispiel eine depres-
sive Patientin, die mit Serotonin-Wieder-
aufnahme-Hemmern behandelt wird, we-
gen eines Migräne-Anfalls ein Triptan 
einnimmt, so Messer. Heike Grosse 
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Die Notfallversorgung sollte
sich nach den Konsensus-
Papieren richten.
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