
Antipsychotika im Vergleich: erste versus zweite Generation

Bessere Lebensqualität unter Antipsychotika 
der zweiten Generation
Fragestellung: Sind Antipsychotika der zweiten Generation 
 (Second-generation Antipsychotics, SGA) Antipsychotika der 
ersten Generation (First-generation Antipsychotics, FGA) in Be-
zug auf die Lebensqualität überlegen?

Hintergrund: In verschiedenen Studien konnte die früher pos-
tulierte Überlegenheit von SGA gegenüber FGA in der Behand-
lung der Schizophrenie nicht nachgewiesen werden. E�ektivi-
tätsstudien zu dieser Frage kamen zu uneinheitlichen Ergebnis-
sen. Insbesondere seit der Publikation der CATIE-Studie 
 (Clinical Antipsychotic Trials of Intervention E�ectiveness) er-
scheinen die Auswirkungen auf Unterschiede in der E�ektivität 
fraglich. So geben die englischen NICE-Guidelines aus dem Jahr 
2014 keinerlei Empfehlung mehr für eine Substanzgruppe.

Patienten und Methodik: Es handelt sich um eine multizentri-
sche, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) geförderte Studie, in 
der zwei FGA (Flupentixol 
und Haloperidol) mit drei 
SGA (Aripiprazol, Olanzapin 
und Quetiapin) in einem 
doppelblinden Design über 
eine Behandlungsdauer von 
24 Wochen verglichen wur-
den. Besonders zu erwähnen 
ist hier, dass eine Auswahl-

möglichkeit für den Behandler bestand: Aus den SGA und FGA 
wurden Pärchen gebildet (z. B. Haloperidol und Olanzapin oder 
Flupentixol und Quetiapin). Aus den sechs möglichen Paaren 
konnte der Behandler eines auswählen. Anschließend wurde 
der Patient verblindet entweder auf das SGA oder das FGA ran-
domisiert. Primärer Endpunkt war die Lebensqualität der Pati-
enten, gemessen mit dem SF-36. Diese Skala misst die Lebens-
qualität aus Patientensicht.

Ergebnisse: Von den insgesamt 2.374 gescreenten Patienten wur-
den 149 randomisiert. 136 Studienteilnehmer erhielten mindes-
tens eine Dosis der Studienmedikation. Die Lebensqualität nahm 
in der Gruppe der Patienten, die mit einem SGA behandelt wur-
den, signi£kant mehr zu als in der Gruppe der Patienten, die mit 
einem FGA behandelt wurden (SF-36: SGA 58,1 SD 14,7 vs. FGA 
79,7 SD 17,3; p = 0,0112). Die Zahl der vorzeitigen Studienabbre-
cher war jedoch in beiden Gruppen hoch. In der Psychopatho-
logie, gemessen mit der PANSS (Positive and Negative Syndro-
me Scale), zeigten sich keine Unterschiede zwischen den Grup-
pen. Der Body-Mass-Index (BMI) stieg in der SGA-Gruppe sig-
ni£kant stärker an als in der FGA-Gruppe. Dieser Anstieg war 
im Wesentlichen auf die BMI-Zunahme bei den mit Olanzapin 
oder Quetiapin behandelten Patienten zurückzuführen

Schlussfolgerung: Insgesamt zeigte sich eine bessere Lebens-
qualität in der Gruppe der Patienten, die mit SGA behandelt 
wurden.

– Kommentar von Nadine Dreimüller, Mainz

Innovatives Design – Beurteilung schwierig bei hoher Abbruchrate
Trotz fraglicher Überlegenheit werden im klinischen Alltag 
SGA deutlich häu�ger eingesetzt als FGA. Die vorliegende Stu-
die nutzt eine neue Art des Studiendesigns, die trotz doppel-
ter Verblindung eine Individualisierung der Pharmakotherapie 
ermöglicht. Daher verwundert, wieso die Abbrecherrate so 
hoch war (76 % drop out). Jedoch zeigte sich auch hier ein Un-
terschied: Patienten, bei denen ein Medikament ausgewählt 
wurde, blieben im Mittel 58 Tage in der Studie, Patienten mit 
Zuteilung der Medikation ohne Mitsprache nur 25,5 Tage. Ins-
gesamt ist die Beurteilung der Studie schwierig, da nur 149 von 
2.373 gescreenten Patienten ihr Einverständnis gaben und von 
diesen dann nur 32 Patienten die Studie beendeten. Das ist 
sehr schade, da der Ansatz „individualisiert trotz doppelblind“ 
sehr gut ist und die Studie methodisch eine hohe Qualität auf-
weist (randomisiert, doppelblind, adäquate, weil dosisäquiva-
lente Vergleiche). 

Für die Schlussfolgerung der Autoren, dass SGA gegenüber 
den FGA klinisch relevante Vorteile bieten, ist die Datenbasis 

dünn, die Studienteilnehmer brachen die Studie gleich häu�g 
in beiden Armen ab und erhielten im Mittel nur sehr kurz die 
Studienmedikation (drei bis acht Wochen), sodass eine Aus-
wirkung auf die Lebensqualität nur schwer zu beurteilen ist. 
Grundsätzlich ist dieser neue Ansatz mit Individualisierungs-
möglichkeit der Therapie und dem Fokus auf der Lebensqua-
lität statt auf Psychopathologie sehr zu begrüßen.
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