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Erste hoffnungsvolle Ergebnisse, Effektstärke noch unklar
In der methodisch hochwertigen Phase-IIa-Studie (Jadad-
Score 5) reduzierte die vierwöchige Gabe von 400 mg und 
800 mg Cannabidiol wirksamer als Placebo den Cannabiskon-
sum. Wie in verschiedenen anderen Studien zur pharmakolo-
gischen Behandlung von Suchterkrankungen wurden in die-
ser Pilotstudie eher konsumreduzierende Effekte als eine 
Förderung der Abstinenz nachgewiesen. Die klinische Bedeu-
tung von 0,5 Abstinenztagen mehr pro Woche im Vergleich zu 
Placebo wurde daher auch in einem Leserbrief renommierter 
dänischer Cannabisforscher infrage gestellt [1]. Interessant da-
bei ist, dass alle Studienteilnehmer, also auch diejenigen in der 
Placebogruppe, von den Bedingungen der klinischen Studie 
profitierten. Auch dort erhöhte sich die Cannabisabstinenz um 
im Mittel drei Tage. Die hier beobachteten Effekte von CBD 
und die positiven Effekte des Fatty-Acid-Amid-Hydrolase-
(FAAH-)Hemmstoffs PF-04457845 [2] sprechen dafür, pharma-
kologische Substanzen, welche das Endocannabinoidsystem  

beeinflussen, in der Behandlung der Cannabisgebrauchsstö-
rung weiter umfassend zu untersuchen.

Referenzen

1. Hjorthøj C et al. Lancet Psychiatry 2020; 7: 838–9
2. D'Souza DC et al. Lancet Psychiatry 2019; 6: 35–45

Prof. Dr. med. Christoph Fehr, 
Frankfurt am Main

Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psycho-
therapie und Psychosomatik, Agaplesion 
Markus Krankenhaus, Frankfurt am Main
E-Mail: Christoph.Fehr@fdk.info  

Differenzialdiagnose vor allem bei gebrechlichen Älteren

Delir als einziges Symptom von COVID-19
Fragestellung: Wie manifestiert sich eine COVID-19-Infektion 
bei älteren und gebrechlichen Menschen?

Hintergrund: Virale Erkrankungen zeigen bei älteren Menschen 
nicht immer typische Fieberverläufe, sondern präsentieren sich 
oft durch atypische Symptome, insbesondere einen rapiden Ver-
lust alltagspraktischer Fähigkeiten oder eine ausgeprägte An-
orexie. Die Häufigkeit einer atypischen Präsentation nimmt bei 

zusätzlicher Gebrechlichkeit 
oft noch zu. 

Patienten und Methodik: In 
dieser britischen Studie wur-
den Menschen über 65 Jahre, 
die mit COVID-19 infiziert 
waren, sowohl in einer Kran-
kenhauskohorte (210 Patien-
ten) als auch in einer ambu-

lanten Kohorte (238 Patienten) bezüglich ihrer Symptome und 
Vorerkrankungen sowie verschiedenen Daten zur Gebrechlich-
keit (Fraility) erfasst. Die Ergebnisse wurden beschreibend dar-
gestellt und der Effekt der Gebrechlichkeit durch altersangegli-
chene Vergleichspaare (age matched pairs) ermittelt.

Ergebnisse: Im Krankenhaus wiesen 60 % der COVID-19-Pati-
enten Husten auf, 39 % hatten Fieber. Diese Häufigkeiten waren 
unabhängig von einer Gebrechlichkeit. Bei 38,5 % der gebrech-
lichen stationären Patienten lag ein Delir vor, ohne Gebrech-
lichkeit nur bei 12,4 %. Im ambulanten Bereich fand sich bei Ge-
brechlichen bei 45 % ein Delir, bei 35 % Husten und bei 30 % Fie-
ber. Ohne Gebrechlichkeit lag ein Delir bei 26 % vor, Husten bei 
23 % und Fieber bei 20 %. 

Schlussfolgerungen: Ein Delir tritt häufig im Rahmen einer 
COVID-19-Infektion bei älteren Menschen auf und kann bei 
 älteren gebrechlichen Menschen das einzige Symptom sein.
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COVID-19 als Differenzialdiagnose eines Delirs bei Älteren 
Während Symptome wie Fieber und Husten stark auf eine 
 respiratorische  Infektion hinweisen und aktuell sicher zu ei-
ner Untersuchung auf COVID-19 führen, kann eine virale In-
fektion als Ursache  eines Delirs bei fehlenden weiteren Infekt-
zeichen leicht übersehen werden. Aktuell muss deshalb bei 
einem organischen Delir im neurologisch-psychiatrischen 

Setting auch an  COVID-19 gedacht werden. Wahrscheinlich 
wird uns das SARS-CoV-2-Virus aber ebenso wie die Influen-
zaviren auch noch längerfristig begleiten. Die Abstrichunter-
suchung auf COVID-19 im Rahmen der alters psychiatrischen 
Delirabklärung sollte deshalb längerfristig zur klinischen Rou-
tine gehören. 
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