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89 Jahre, Depression, Sturz mit
Beckenfraktur, schwerste
Verwirrtheit – das serotonerge
Syndrom
Differenzialdiagnose, Bedeutung von
CYP450 und ökonomische Betrachtungen

Fallkasuistik

Frau K. wurde vom Hausarzt aufgrund
einer Schmerzexazerbation des rechten
Beins zur stationären Abklärung zuge-
wiesen. Frau K. beschrieb seit 6 Tagen
zunehmende immobilisierende Schmer-
zen im Bereich der unteren Lendenwir-
belsäule, des Gesäßes, des rechten Beins
bis zur medialen Fußkante und den
Zehen. Vorausgehende Traumata, Sturz
oder schweres Heben wurden verneint.
Die Schmerzintensität und die Qualität
konnten nicht beschrieben werden. Sie
hatte in den letzten paar Tagen weniger
gegessen. Normalen Stuhlgang hatte sie
zum letzten Mal am Vortag vor Klinik-
eintritt, sie war aber eher verstopft. Sie
verneinte Urin- und Stuhlinkontinenz.

Sozialanamnese: Frau K. lebte selbst-
versorgend alleine, hatte 2-mal/Tag Un-
terstützung in Form von ambulanten
Diensten und Mahlzeitendienst. Erst
kürzlichwurdeeineAnmeldungineinem
Pflegeheim gemacht, da die Versorgung
zu Hause schwieriger und beschwerli-
cher geworden war. Kognitiv bestanden
anamnestisch keine Einschränkungen.
Allerdings war eine Depression behan-
delt worden.

BeiKlinikeintritt zeigten sich imNeu-
rostatus eine symmetrische Sensibilität
und eine normale Kraft an den unteren
Extremitäten, außer Fußdorsalextension
und Großzehenextension rechts (Kraft-

grad M4). Die perianale Sensibilität und
der Sphinktertonus waren erhalten. Der
übrige Status war unauffällig. In der ra-
diologischen Abklärung der LWS (Len-
denwirbelsäule)konnteeine frischeFrak-
tur ausgeschlossen werden. Es zeigten
sich einemäßige bis deutliche Spondylar-
throse und eine konzentrische Koxar-
throse rechts bei leichtgradig erhöhtem
CRP (40mg/l). Frau K. wurde zur an-
algetischen Therapie und zur Mobilisie-
rung unter Anleitung der Physiothera-
pie hospitalisiert. Die bei Eintritt festge-
stellte Hypokaliämie wurde mit Kalium
und Magnesium substituiert. Während
des Klinikaufenthalts stürzte Frau K. am
24.12.2015abendsausca. 50 cmHöheauf
den Boden. Sie zog sich dabei eine un-
tere Schambeinastfraktur links und eine
Acetabulumfraktur links zu.

Die Schmerzmedikationmusste ange-
passt werden, da Frau K. über sehr starke
immobilisierende Schmerzen im linken
Becken klagte. Die Schmerzmedikation
mitOxycodon(Oxycontin)wurdeerwei-
tert und bei ungenügendem Ansprechen
auf einen kontinuierlichen Schmerzper-
fusor mit Pethidin (Pethidin) und No-
vaminsulfon (Novalgin) umgestellt. Zu-
sätzlich erhielt Frau K. ergänzend Para-
cetamol (Dafalgan) i.v. und Tolperison
(Mydocalm) p.o. Eine einfache Zystitis,
imUrinstatusnitritpositivundimUricult
E.-coli-sensibelaufallegängigenAntibio-
tika, wurde antibiotischmit einer einma-

ligenGabe von3 gFosfomycin (Monuril)
behandelt.

Im Verlauf stellte sich nach der vor-
liegenden Dokumentation (. Tab. 1) ein
Delir ein, das sich mit Desorientiert-
heit,Halluzinationen (die Patientin führ-
te Selbstgespräche), psychomotorischer
Unruhe wie Nesteln und teilweiser Som-
nolenz präsentierte. Die Symptome wa-
ren v. a. nachts stark ausgeprägt, zusätz-
lich zu Angstzuständen. Eine neurolepti-
scheTherapiemitQuetiapin,diekontinu-
ierlich gesteigert wurde, brachte eine ge-
wisse Besserung. Sowar Frau K. teilweise
wieder imstande, Angehörige bei ihren
Namen zu nennen. Das am 28.12.2015
durchgeführte CT (Computertomogra-
phie) vom Becken zeigte neben der vor-
deren Acetabulumfraktur links eine Dis-
lokation der unteren Schambeinastfrak-
tur links und eine zusätzliche Fraktur des
Sakrums ohne Beteiligung der Neurofo-
ramina (. Abb. 1).Wegender komplexen
Situation wurde Frau K. zur Weiterbe-
handlung auf die akutgeriatrische Abtei-
lung überwiesen.

Bei geriatrischer Übernahme der Pa-
tientin um 10 Uhr morgens stand nach
konservativ versorgter Beckenringfrak-
tur und angegebener „demenzieller Ent-
wicklung“ formal die „delirante Symp-
tomatik“ im Vordergrund. Die Sympto-
matik hatte nach der vorliegenden klini-
schen Dokumentation spontan am Tag 1
nach stationärer Aufnahme begonnen.
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Abb. 19 Schwere
Koxarthrose rechts,
vordere Acetabu-
lumfraktur links,Dis-
lokationderunteren
Schambeinastfrak-
tur links, Fraktur des
Sakrums

A. Genetische Ergebnisse
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Abb. 28 Ergebnisse der pharmakogenetischenAnalyse

Die Symptome waren fluktuierend über
den Tag und die Nacht. Die Patientin
zeigte eine Unfähigkeit, dem Gespräch
oder dem Gesagtem zu folgen, und das
Denken war desorganisiert. Intermittie-
rend schien sie schläfrig zu sein und war
nichtweckbar. Die CAM-Score-Kriteri-
en für ein Delir waren erfüllt [1]. Zur
Beurteilung der Delirschwere wurde der
CAM-S durchgeführt. Der CAM-S zeig-
te mit 6 Punkten ein schweres Delir [2].
Formal handelte es sich um ein schweres,
hypermotorisches Delir.

Klinisch-neurologischwar die Patien-
tin auffallend schreckhaft und ängstlich,
zeigte sich motorisch sehr unruhig und
zittrig. Bei nur leichtem Beklopfen oder
Berühren der Arme wurden spontan Re-
flexe ausgelöst.DieBeinewurden ständig
bewegt. Außerdemkonnte sie nichtmehr
sprechen. Die ausgesprochenen Worte
waren unverständlich und bruchhaft.

Es bestand ein Bulbuswandern bei
normal weiten Pupillen. Auffällig waren
zudem ein insgesamt erhöhter Tonus
über allen Extremitäten und ein relativ

steifer Nacken. Differentialdiagnostisch
standen eine Meningitis und ein zere-
brales, ischämisches oder embolisches
Ereignis im Raum. Die Nackensteifigkeit
war jedoch nicht sehr ausgeprägt, es be-
standen weder Kopfschmerzen, Kernig-
oder Brudzinksi-Zeichen und auch keine
Lichtscheu. Für ein Insultereignis zeigten
sich keinerlei Foki im Sinne einer Pa-
rese oder einer motorischen Schwäche.
Alle Extremitäten wurden spontan und
kräftig bewegt. Die Bewegungen waren
allerdings unkoordiniert; die Sprache
war nicht verständlich. Ein CCT war
aufgrund der Unruhe der Patientin nur
sehr schwierig durchzuführen, zeigte
aber keinen pathologischen Fokus. Eine
Lumbalpunktion und ein MRT waren in
der jetzigenSituationnichtdurchführbar.
Das Thoraxröntgenbild war unauffällig.
Klinisch bestanden eine Tachykardie
und Hypertonie; sie entwickelte Fieber
und Durchfall. Laborchemisch bestan-
den eine Elektrolytentgleisung und eine
Infektkonstellation mit CRP-Erhöhung
auf 97mg/dl; die Leukozyten lagen bei

10.200. Die BGA zeigte bei Tachypnoe,
Tachykardie und septischen Temperatu-
ren das Bild einer nichtkompensierten
respiratorischen Alkalose.

Zunächst wurden die Symptome, mit
denen des serotonergen Syndroms nach
Sternberg [3–6] verglichen: autonome
Instabilität, neuromuskuläre Zeichen,
Veränderungen der Kognition und des
Verhaltens in der Gegenwart von sero-
tonerger Medikation. Dabei zeigte sich,
dass die Symptome der Patientin deut-
lich mehr als die geforderten 3 Bereiche
nach Sternberg abdeckten. Auch die
„Hunter decision rules“ [7, 8] für das
serotonerge Syndrom waren positiv. Sie
müssen mindestens in einem Bereich
positiv sein – bei der Patientin waren es
3 Bereiche [2, 4, 5].

Diagnosen

4 Dringender V. a. mittelschweres bis
schweres serotonerges Syndrom,

4 hypermotorisches Delir,
4 möglicherweise arthritischer Schub

bei einer konzentrischen Koxarthrose
rechts,

4 prim. chronisches Schmerzsyndrom
im rechten Bein und Lokomotions-
störungen,

4 multifaktorieller Sturz (Tolperison,
Delir, Immobilität),

4 sekundär akutes schwerstes Schmerz-
syndrom bei Beckenringfraktur,

4 arterielle Hypertonie.

Nach Übernahme der Patientin in
die Akutgeriatrie wurde zunächst die
Schmerzmedikation mit Pethidin be-
endet und auf ein niedrig dosiertes
Fentanyl (Durogesic Matrix) (12,5 μg)
umgesetzt, da nach Studienlage Fen-
tanyl als Schmerzmedikament weniger
bis selten serotonerge Syndrome aus-
löst oder unterhält [7, 8]. Alle zentral
wirkenden Medikamente, insbesondere
Mirtazapin (Mirtazapin), Citalopram
(Cipramil), Quetiapinum (Quetiapin)
und Lorazepanum (Lorazepam) und
das Tolperison (Mydocalm) wurden
gestoppt. Es wurden 5mg Diazepanum
(Diazepam) rektal verabreicht (mehrfach
täglich nach Bedarf). Bei ansteigender
und septischer Temperatur bis auf 39,4°
Temperatur wurden Blutkulturen ent-
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nommen und physikalische Kühlungs-
maßnahmen durchgeführt. Cefepimum
(Cefepim) wurde nierendosisangepasst
2-mal 500mg i.v. verabreicht. Bei anstei-
genden Retentionsparametern wurde
angepasst i.v. Volumen ersetzt, und die
Elektrolytewurdenausgeglichen(Hyper-
natriämie (156mmol/l), (Hypokaliämie
(3mmol/l). Es wurde ein mehrfach
tägliches Monitoring der Symptome
festgelegt.

Die Patientin wurde 24 h nach Abset-
zenderMedikationetwasruhiger.Sieent-
fiebertenach48h,wurdeerstmalswacher
und öffnete gezielt die Augen. Sie entwi-
ckelte aber starke Entzündungsparame-
terbeiweiterunklaremFokus (Blutkultu-
ren blieben negativ) und sie wurde breit
antibiotisch abgedeckt. Achtzig Stunden
nach Absetzen war das serotonerge Syn-
drom fast komplett behoben; sie nestel-
te noch etwas, aber die neurologischen
Symptomewarennahezu verschwunden.
Sie konnte wieder langsam Nahrung zu
sich nehmen, nachdem sie zuvor peri-
phervenös ernährt worden war (SMOF
Kabiven peripher). Die Patientin konnte
wieder reden und Kontakt aufnehmen.
Sie war orientiert, konnte sich aber nicht
mehr erinnern. Zu diesemZeitpunkt trat
das depressive Syndrom wieder zutage,
das im Vorfeld mit Mirtazapin und Ci-
talopram anbehandelt worden war. Eine
Wiederaufnahme der Medikation wur-
de jedoch noch nicht durchgeführt, da
es in der Literatur dazu negative Infor-
mationen gab [9] und ein Wiederauf-
treten des serotonergen Syndroms un-
bedingt vermieden werden sollte. Un-
ter der Schmerztherapie war auch eine
Mobilisation in den Rollstuhl möglich.
Eine Neuorganisation der Versorgung in
einem Pflegebett wurde geplant, da sie
mindestens noch 6 Wochen mit der Be-
ckenfraktur nicht belastbar sein würde.
Von dort sollte dann die weitere Versor-
gung final geplant werden.

Differenzialdiagnostisch [10–12] war
auch ein Hyperthermiesyndrom zu dis-
kutieren, da die Gabe von Tolperison
dieses auslösen kann, zumal es in Maxi-
maldosis gegebenwurde und gleichzeitig
mehrere Medikamente eine CYP2D6-
Affinität hatten. Bei der Patientin war
jedoch nicht bekannt, welche Form von
„metabolizer“ sie war. Eine Bestimmung
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89 Jahre, Depression, Sturzmit Beckenfraktur, schwerste
Verwirrtheit – das serotonerge Syndrom. Differenzialdiagnose,
Bedeutung von CYP450 und ökonomische Betrachtungen

Zusammenfassung
Es wird eine Fallkasuistik einer 89-jährigen
Patientin geschildert, die wegen einer Immo-
bilität bei Schmerzen in die Klinik eingewiesen
wurde. Nachdem zunächst die Ursache der
Schmerzen klinisch geklärt und therapeutisch
versorgt wird, zeigt sich im weiteren
klinischen Verlauf bei dieser hochbetagten
Frau ein gefährlicher Symptomkomplex aus
Agitiertheit, Verwirrtheit und kognitivem
Abbau, der gravierende Formen annimmt.
Die Aufarbeitung dieses Falls zeigt einerseits
eine typische Konstellation von Schmerz
und Depression im Alter; andererseits

ist die medikamentöse Behandlung in
diesem Fall nicht untypisch und konnte ein
schweres serotonerges Syndrom entwickeln.
Interaktion, Diagnosefindung, Differenzial-
diagnose, pharmakologische, funktionelle,
kodiertechnische und ökonomische Aspekte
des Verlaufs werden diskutiert.

Schlüsselwörter
Medikamenteninteraktionen · CYP450 ·
Geriatrischer Patient · Depression ·
Schmerztherapie

Age 89 years, depression, fall with pelvic fracture, severe
confusion – serotonin syndrome. Differential diagnosis,
importance of CYP450 and economic considerations

Abstract
A case study of an 89-year-old patient is
reported, who was admitted to hospital
because of immobility due to pain. After the
cause of the pain could initially be clarified
and treated, the further clinical course in
this very old woman showed an alarming
symptom complex of agitation, confusion
and cognitive deterioration, which took on
grave forms. The work-up of this case showed
a typical constellation of pain and depression
in old age; however, the pharmaceutical

treatment in this case is not atypical and could
lead to a severe serotonin syndrome. The
interaction, diagnostics, differential diagnosis,
pharmacological, functional, codification and
economic aspects of the course of the disease
are discussed.

Keywords
Medical side effects · Geriatric patients ·
Depression · Pain therapy

wurde erst postklinisch durchgeführt
(. Abb. 2).

Das anticholinerge Syndrom entfiel,
da keine Verwendung von trizyklischen
Antidepressivaoderandereanticholinerg
wirkenden Substanzen verwendet wur-
den. Das maligne neuroleptische Syn-
drom entfiel, denn es erfolgte zwar eine
Gabe von Quetiapin und Haloperidol,
aber die Symptomatik zeigte keine Hy-
poreflexie, Koma oder Katatonie.

Die medikamentöse Anamnese und
die pharmakologische Eigenschaften
(inklusive der Eliminationshalbwertzeit
der verabreichten Medikationen) [13,
14] brachte zutage, dass eine seroto-
nerge Risikokonstellation vorlag: Die
Patientin erhielt wegen des ausgepräg-

ten Schmerzsyndroms bei komplexer
Beckenringfraktur eine kombinierte
i. v.-Schmerzmedikation mit Pethidin
400mg + 2,5 g Novaminsulfon mit
2–4ml/h. Die Gesamtmenge war da-
mit in 24 h 400–800mg Pethidin und
2,5–5 g Novaminsulfon i. v. Parallel dazu
war die Medikation der Patientin mit
Mirtazapin, Citalopram und Quetiapin
und Lorazepam weitergeführt worden.

Es ist pathophysiologisch nachgewie-
sen[15],dasseine längerfristigeGabevon
Pethidin mit der Kumulation seines ak-
tiven Metaboliten Norpethidin zu einer
Hemmung derWiederaufnahme von Se-
rotoninausdemsynaptischenSpalt führt.

Auch Citalopram wirkt als selek-
tiver Serotonin-Wiederaufnahmehem-
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Tab. 1 Klinische Dokumentation (Pflege) bis zur Übernahme in die Akutgeriatrie (t = Tag)

t0 um 20.38 Aufnahme, orientiert, klar, schmerzgeplagt, teilmobil

t1 um 22.12 Delirentwicklungmit Unruhe, Verwirrtheit

t2 um 03.45 Tag-Nacht-Umkehr, verwirrt, hypermotorisches Delir

um 19.00 Sturz auf demWeg zur Toilette, Beckenringfraktur

um 21.00 Beginn der Perfusortherapie mit Pethidin + Novalgin, Patientin schläft
tief

t3 um 13.19 Allgemeinzustand schlechter, trinkt nicht mehr, reagiert kaum

um 14.03 Kaltschweißige Patientin

t4 um 10.07 Unruhe zunehmend, kaum zu beruhigen

um 23.12 Weiteremotorische Unruhe, fahrig, zittrig

t5 um 15.00 Kann keine Anforderungen mehr umsetzen, Becher fällt aus der Hand,
greift in die Luft, nestelt

t6 um 04.30 Schreit, schlägt um sich, keine Kontaktaufnahmemehr möglich

t7 um 04.35 Ataktische Zuckungen, zittert am ganzen Körper, Tachykardie, Rigor

um 10.00 Verlegung von der Orthopädie in die Akutgeriatrie

mer. Diese beiden Substanzen führten zu
einem deutlich erhöhten Serotoninange-
bot im synaptischen Spalt. Zudem kann
Oxycodon über den Anstieg von Sero-
toninfreisetzung in weiten Bereichen des
Vorderhirns die Konzentration steigern
und dann zusammen mit Citalopram
ein serotonerges Syndromauslösen.Wei-
tere Kombinationen mit serotonergen
Effekten sind möglich [16].

Ökonomische Betrachtung des
serotonergen Syndroms in den
DRG

Da das serotonerge Syndrom nicht ko-
dierbar ist, war es schwierig, die dahin-
terliegenden Aufwände adäquat abzubil-
den: Personalaufwand (durchgehende,
hochfrequente Versorgung mit 2MA
des Pflegepersonals, 3 tägliche ärztli-
che Visiten, stärkere Einbindung von
leitenden Ärzten, multiprofessionelle
Versorgung, mehrere Disziplinen mit
Anästhesisten, Orthopäden, Internisten,
Geriatern, Ernährungsmediziner), me-
dizinische Diagnostik (hochfrequente
Laborkontrollen, teure Diagnostik [Pro-
kalzitonin, Gerinnung, Schädel-CT]),
medizinische Therapie (i. v.-Schmerz-
perfusor, i. v.-Antibiotikagabe, paren-
terale Ernährung, multiprofessionelle
Therapiekonzepte mit Physiotherapie,
Ergotherapie, aktivierend therapeutische
Pflege, Sozialarbeit, Neuropsychologie).

Man könnte die entstandenen Kos-
ten durch eineVergleichsberechnung ab-

schätzen, denn es besteht klinisch eine
Nähe zum hypermotorischen Delir, bzw.
TeiledesserotonergenSyndromssindkli-
nisch so klassifizierbar. Die Kostenstruk-
tur des hypermotorischen Delirs wurde
publiziert [17]. Hypermotorische Deliri-
en dauern im Schnitt 1,4 Tage und kosten
ca. 1000 € für Personal und Medikati-
on bei deutschen Personal- und Sach-
kosten. Bildet man modellhaft klinisch
das serotonerge Syndrom als hypermo-
torisches Delir (hier Dauer über 9 Tage)
ab, sind die Kosten abschätzbar: Daraus
ergibt sich ein geschätzter Kostenfaktor
von 6400 €/19.200 sFr. für dieses seroto-
nerge Syndrom. Hinzukämen allerdings
noch die Kosten für Medikamente (i.v.-
Schmerztherapie und Antibiose) und la-
bortechnische (Prokalzitonin, Blutkultu-
ren) und radiologische Zusatzdiagnostik
(CT-Schädel), denn sie sind deutlich hö-
her als beim Delirpatienten.

Die modellhafte Rechnung (. Tab. 2)
zeigt ökonomisch, dass die Aufwände
für ein serotonerges Syndrom als Kosten
nicht im DRG-System gedeckt sind und
letztlich die Mehrkosten von der Klinik
getragen werden müssen. Sie zeigt aber
auch,dassdie indenDRGangelegte inter-
disziplinäre Zusammenarbeit zwischen
operativen und geriatrischen Abteilun-
gen einen optimierten Verlauf und auch
eine Kostendeckung dieser enormen Zu-
satzkosten ermöglichen kann. Besonders
deutlich ist dieser Effekt, wenn die Pati-
entin frühestmöglich indieAkutgeriatrie
gesteuert worden wäre.

Diskussion

Das serotonerge Syndrom ist nicht sel-
ten; eine genaue Inzidenz ist aber nicht
bekannt, da viele Ereignisse unerkannt
verlaufen. Bei der Gabe von SSRI stellen
sich in 16–18% der Fälle Nebenwirkun-
gen oder toxische Auswirkungen ein. In
einer Statistik des U.S. Poison Control
Centers aus den Jahren 2002 und 2005
waren unter den gemeldeten Vergiftun-
gen mit SSRI 0,2 % Todesfälle beschrie-
benworden [18–20].Antidepressiva sind
diemit Abstand amhäufigsten verordne-
ten Substanzen. Der am häufigsten ver-
schriebene selektive „serotonin reuptake
inhibitor“ (SSRI) ist Citalopram, dessen
„defined daily doses“ (DDD) lag 2011
bei 338,7 Mio. Mirtazapin ist nach Cita-
lopram das Psychopharmakon mit den
zweithäufigsten Verordnungen mit einer
DDD von 150,4 Mio. im Jahr 2011 [21].

Therapierende und verordnende Ärz-
te müssen sich die Zusammenhänge die-
ser Substanzen und ihrer Gefahren klar-
machen. Dies gilt insbesondere für die
multimorbiden, geriatrischen Patienten,
die häufig mehr als 6 Medikamente und
sehr oft Antidepressiva verschrieben be-
kommen. Aber auch andere Antidepres-
siva,wie Sertralin oder Fluvoxamin, kön-
nen zur Induktion des serotonergen Syn-
droms führen [22, 23].

In dieser hochbetagten, geriatrischen
Patientengruppe sind Schmerzen ein
häufiges Thema. Der Arzneimittelreport
2012 [24] zeigt, dass die Schmerzme-
dikamente inzwischen auf Platz 2 aller
Verschreibungen liegen. Damit ist auch
die Wahrscheinlichkeit, bei Schmerzen
ein Opioid verschrieben zu bekommen
und darauffolgend ein serotonerges Syn-
drom zu erleben, deutlich erhöht [25].
Bei der Patientin waren die rechtssei-
tig geklagten Schmerzen des Beins und
das inflammatorische Syndrom mögli-
cherweise den schweren degenerativen
Veränderungen am rechten Hüftgelenk
geschuldet.

Die Ursache des Sturzes ist multimo-
dal bedingt. Einwichtiger Punkt istmög-
licherweise die Tatsache, dass die Pati-
entin bei Aufnahme Tolperison (Mydo-
calm) erhalten hat, ein zentral wirken-
des Muskelrelaxans. Die Dosis war zwar
mit 450mg korrekt, aber die Substanz
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Tab. 2 Modellrechnung

DRG DRG CMP Erlös VD Tagessatz Kosten Ertrag

G-DRG (LBFW
3232,73 )

L63F 1,26 4073,23 21 193 6400 –2326

Mit 8-550.1 L44Z 2,275 7345,46 21 350 6400 +945

Mit 8-550.1
Sofort in Geriatrie

L44Z 2,275 δa

+1400 
17 423 6400 +2345

Swiss-DRG (Fallwert
10.000 sFr.)

L63B 1,2 12.000 21 571 19.200 –6800

Mit 93.89.91 A95C 2,305 23.050 21 1097 19.200 +3850

Mit 93.89.91
Sofort in Geriatrie

A95C 2,305 δb

+6120 sFr
17 1355 19.200 +9970

aδ-Ertrag von +1400 € errechnet sich aus: Verlust an DRG-Erträgen bei 0,7 CMP und 4 Tagen Behand-
lung (1200 €) + Verweildauereffekt –4 Tage (200 €) zwischen 21 und 17 Tage Behandlung)
bδ-Ertrag von +6,120 sFr. errechnet sich aus: Verlust an DRG-Erträgen bei 0,7 CMP und 4 Tagen Be-
handlung ([4000 sFr.] + Verweildauereffekt –4 Tage [2120 sFr.] zwischen 21 und 17 Tage Behandlung)
LBFW Landesbasisfallwert

wird ebenso überCYP2D6 verstoffwech-
selt, wie das Oxycodon und das Mirta-
zepin. CYP2D6 ist am Stoffwechsel et-
wa jedes 4. Arzneimittels beteiligt, dar-
unter vieler Antidepressiva, Neurolepti-
ka, β-Adrenozeptor-Antagonisten, Anti-
arrhythmika, Antitussiva und Antieme-
tika. Eine genetisch bedingte Defizienz
führt zu einer deutlich verlangsamten
Elimination aus dem Körper, was zu ei-
ner relativenÜberdosierungmit den ent-
sprechend verstärkten Nebenwirkungen
führt.CYP2D6oxidiertbzw.hydroxyliert
in der Leber bestimmte Substrate (Phar-
maka) und aktiviert (Pro-Drug) oder de-
aktiviert diese dadurch. Das CYP2D6
kann als „poormetabolizer“ oder als „ul-
tra extensive metabolizer“ vorliegen – im
ersten Fall würde sich die Wirkung der
Medikamente potenzieren. Die Bestim-
mung der CYP2D6-Aktivität bei der Pa-
tientinbestätigte, dass sie ein„poormeta-
bolizer“ war, was die Auslösung des sero-
tonergen Syndromspharmakologisch er-
klärt. So ist es möglich, dass auch 450mg
eine Dosis ergeben und trotz der kurzen
HWZmit für den Sturz, die Unruhe, den
Tremor, das Schwitzen und die Tempe-
ratur verantwortlich sein können [26].
EinweitererRisikofaktorhinsichtlichder
Sturzgenese ist das Delir, das sich schon
kurznachderAufnahmeeingestellthatte.

Es war wichtig, dass die Diagnose De-
lir gestellt wurde. Sie ist eine Trigger-
Diagnose, die den Einstieg in die wei-
tere Abklärung eröffnet. Erst die Sym-
ptomkonstellation aus Ataxie, Schreien,
Zittrigkeit und der motorischen Unru-

he waren das Argument, die „demente
Patientin mit Delir“ in die Geriatrie zu
verlegen. Wie sich rasch herausgestellt
hat, ist die Patientin nicht dement ge-
wesen. Sie hatte eine bis zur Aufnahme
in der Klinik bestehende hohe Autono-
mie, relativeGesundheitundgutegeistige
Leistungsfähigkeit. Siewar anamnestisch
depressiv und deswegen behandelt wor-
den. Dabei ist es erstaunlich, dass die
zuvor schon bestehende Kombinations-
therapie aus Citalopram und Mirtazepin
hinsichtlich der serotonergen Wirkung
imVorfeld bei dieser Patientin keine Ne-
benwirkungen gezeigt hatte.

Zwei Bereiche können die behandeln-
den Ärzte rasch auf die richtige Fährte
des serotonergenSyndroms führen: 1. die
Überprüfung von zusätzlichen neurolo-
gischen Symptomen:Die neurologischen
Symptomemit Ataxie, Zittern, Erregbar-
keit, Klonus, Hyperthermie, Tachykar-
die und Tachypnoe sind wegweisend für
ein serotonerges Syndrom. 2. Die Über-
prüfung einerRisikokonstellationbei der
Medikation: Die medikamentöse Vorbe-
handlung mit einem SSRi oder einem
NaSSA stellt eine eindeutige Risikokon-
stellation für serotonerge Nebenwirkun-
gen dar, insbesondere, wenn eine zusätz-
lich, evtl. rasch effektive Schmerzmedi-
kation notwendig wird, wie in diesem
Fall.

Möglicherweise war retrospektiv die
24 h nach Aufnahme dokumentierte de-
lirante Symptomatik schon der Beginn
des serotonergen Syndroms in sehr mil-
der Form. Zu diesem Zeitpunkt hatte die

Patientin zusätzlich zu Citalopram und
MirtazapindasSchmerzmittelOxycodon
erhalten – auch diese Kombination ist in
der Literatur als serotonerger „Mix“ be-
schrieben [16].

Richtig entwickelt hat es sich retro-
spektiv aber erst unter der Pethidingabe
mit einer Kumulation des Norpethidins
unter kontinuierlicher i. v.-Gabe in sehr
hohenDosen. AuchdieserMechanismus
ist in der Literatur vorbeschrieben [27].

DieWiederaufnahme der zentral wir-
kendenMedikamente muss sehr sorgfäl-
tigundkritischgesehenwerden,willman
ein raschesWiederaufflammen des sero-
tonergen Syndroms vermeiden [28].

Fr. K. hatte mit ihren 89 Jahren ein
mittelschweres bis schweres serotonerges
Syndrom überlebt – dies war möglicher-
weise nur auf Grund der gesunden Aus-
gangslage und der Abwehrkraft der 89-
jährigen Frau möglich.

Der Zusammenhang der Verstoff-
wechslung der Medikamente über
CYP3A4 und CYP2D6 zeigt in der
pharmakologischen Bestimmung der
Aktivität dieser beiden Zytochrome, wie
wichtig für Alterspatienten eine solche
Information vor Beginn von Therapien
mit Medikamenten sein könnte. Ob eine
Routinemessung der CYP-Aktivität bei
Alterspatienten vielleicht sinnvoll wäre,
könnte diskutiert werden.

In diesem Fall hatte das serotonerge
Syndrom 9 Tage gedauert. Die Kosten ei-
nesserotonergenSyndromssindvondem
Zeitpunkt der Diagnose, der Bedingung
undAufrechterhaltungabhängig.Nimmt
man die 9 Tage diesen Falls zur Grund-
lage, so wurden durch dieses serotoner-
ge Syndrom für die Klinik 6400 € bzw.
19.200 sFr. an Kosten erzeugt. Dies kann
zu einer kalkulatorischen Unterdeckung
eines serotonergen Falls führen. Auch
wenn das DRG-System keine direkte Ab-
bildung von serotonergen Syndromen in
der Matrix der Kostenabbildung vorhält,
bietet es jedoch eine sehr wichtige Mög-
lichkeit für die Versorgung dieser Pati-
enten, nämlich die ökonomisch bewerte-
te interdisziplinäre Zusammenarbeit von
Abteilungen bei geriatrischen Patienten.
Diese positiven Eigenschaften des DRG-
Systems müssten neben der qualitativen
Versorgung auch hinsichtlich der ökono-
mischen Bewertung stärker im Wissen
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Übersichten

der behandelnden Ärzte verankert wer-
den.Eine gezielte Frühsteuerungvon sol-
chen Patienten in eine kompetente Ver-
sorgung wie die Akutgeriatrie dürfte und
sollteausprognostischenundfunktionel-
len Gründen angestrebt werden.
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