
Verhaltensstörungen bei Demenz: nicht gleich Psychopharmaka!

Im Rahmen einer demenziellen Erkrankung können 
Hyperaktivität, Psychose, Affekt und Apathie  
auftreten, die den Betroffenen selbst wie auch die 
Betreuenden sehr belasten können. Ehe eine  
medikamentöse Therapie erwogen wird, sollten aber 
immer die Ursachen geklärt und nicht pharmako-
logische Therapieoptionen versucht werden.

Bei Demenzpatienten mit Verhaltensstörungen sollte man die 
Symptome nicht pauschal beurteilen, sondern systematisch er-
fassen, erläuterte Professor Richard Dodel, Essen, anlässlich der 
Neurowoche 2018 in Berlin. „Wenn sie die Symptome systema-
tisch erfassen, können Sie sie auch systematisch behandeln“, sag-
te er und empfahl dazu insbesondere die syndromübergreifen-
de „Behavioural Pathology in Alzheimer’s Disease Rating Sca-
le“ (BEHAVE-AD), das Beck-Depressionsinventar (BDI) und die 
Apathic Evaluation Scale (AES).

Den Ursachen auf den Grund gehen
Alle Verhaltenssymptome können behandelbare Ursachen ha-
ben. Bei Aggressivität, Unruhe und Enthemmung seien bei-
spielsweise Schmerzen durch Stürze, unerkannte Frakturen, Os-
teoporose oder fehlsitzende Zahnprothesen mögliche Ursachen, 
aber auch eine Überdosierung von Neuroleptika. Nahrungsver-
weigerung und Apathie resultierten gar nicht selten aus einer 

chronischen Gastritis oder auch einer Überdosierung mit Digi-
talis, Psychopharmaka oder einer Polypharmazie. Auch Schlaf-
Wach-Rhythmus-Störungen können auf einer Polypharmazie 
beruhen. Andere Ursachen können eine Herzinsu�zienz mit 
häu�gem nächtlichen Harndrang und Erwachen oder nächtli-
chen Hypoglykämien sein. Wahn und Halluzinationen schließ-
lich könnten auch Folge einer Hyperthyreose, Störungen des 
Blutzuckersto�wechsels, einer Digitalisüberdosierung, anticho-
linergen Nebenwirkungen und einer Psychopharmakoüberdo-
sierung sein, sagte Dodel. Auch eine unzureichende Versorgung 
bei Seh- und Hörminderung kann die Ursache vermeintlicher 
Wahnvorstellungen sein. Deshalb müssen bei Verhaltens- und 
psychologischen Symptomen bei Patienten mit Demenz zu-
nächst medizinische, personen- und umgebungsbezogene Fak-
toren überprü� sowie somatische Ursachen abgeklärt werden.

Psychopharmaka nur als ultima ratio
Eine pharmakologische Intervention ist erst indiziert, wenn Ur-
sachen – wo möglich – beseitigt wurden und psychosoziale In-
terventionen nicht e�ektiv sind. Eine Ausnahme ist eine Eigen- 
und Fremdgefährdung, die anders nicht abwendbar ist.

Dodel empfahl, die Erlebniswelt der Patienten anzuerkennen, 
nicht einfach als falsch abzutun. Wichtig sei ein mehr ressour-
cenorientierter als – wie in der Medizin meist üblich – de�zit-
orientierter Umgang mit den Patienten. Gedächtnistraining und 
Kognitionstestung können zu unnötigen Stressoren werden, 

Clopidogrel und PPI – eine schwierige Kombination entschärfen

Der Thrombozytenaggregationshemmer Clopidogrel 
wird über das Cytochrom-P450-Leberenzym CYP2C19 
in seinen aktiven Metaboliten überführt. Das Enzym 
wird durch Protonenpumpeninhibitoren in unter-
schiedlichem Maße gehemmt – unter Umständen 
mit der Folge einer weniger wirksamen Sekundär-
prophylaxe eines Schlaganfalls.

Wechselwirkungen zwischen Clopidogrel und Protonenpum-
peninhibitoren (PPI) sind schon länger bekannt. Eine Metaana-
lyse basierend auf zwölf Studien fand beispielsweise anhand der 
Daten von insgesamt über 50.000 Patienten, die den ¢rombo-
zytenaggregationshemmer nach einer Stentimplantation be-
kommen hatten, ein signi�kant um 28 % erhöhtes Risiko für 
schwere kardiovaskuläre Ereignisse (MACE) bei gleichzeitiger 
PPI-Einnahme (Hazard Ratio [HR] 1,28; 95 %-Kon�denzinter-
vall [KI] 1,24 – 1,32). Das Schlaganfallrisiko war gegenüber Pa-
tienten, die Clopidogrel, aber keinen PPI einnahmen, um 46 % 
erhöht (HR 1,46; 95 %-KI 1,15 – 1,86) [Serbin MA et al. J Manag 
Care Spec Pharm 2016;22(8):939 – 47].

Auf der Neurowoche 2018 in Berlin versuchte Dr. Michael 
Schwarz von der Neurologischen Klinik des Klinikums Dort-
mund, sich dem Problem logisch zu nähern. 

Praktische Tipps
Folgende Zusammenhänge sollte man bei gleichzeitiger Medi-
kation von Clopidogrel und einem PPI beachten. Bei Clopido-
grel liegt die Halbwertszeit bei vier bis sechs Stunden, wobei 
der Wirksto� möglichst mit den Mahlzeiten eingenommen 
werden sollte, weil er dann besser verfügbar ist. PPI haben eine 
Halbwertszeit von ein bis zwei Stunden. Ideal wäre ein Einnah-
meabstand von 12 bis 15 Stunden. Um dies zu erreichen, schlägt 
Schwarz vor, Clopidogrel mit dem Frühstück einzunehmen und 
das PPI, wenn es nötig ist, zur Nacht. Zudem empfahl er, Pan-
toprazol oder auch Lansoprazol einzusetzen, die als PPI schwa-
che CYP2C19-Inhibitoren sind, und nicht Omeprazol, das als 
starker CYP2C19-Hemmer die Wirksamkeit von Clopidogrel 
um etwa die Häl�e reduziert [Gilard M et al. J Am Coll Cardi-
ol 2008;51(3):256–60]. Sollen Säureblocker eingesetzt werden, 
eignet sich eher Famotidin, das nicht mit Cytochrom-P450 in-
teragiert. Der unspezi�sche Cytochrom-P450-Enzymhemmer 
Cimetidin sollte dagegen aufgrund des hohen Interaktionspo-
tenzials vermieden werden.  
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