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Vielleicht könnte das antipsychotische Spektrum erweitert werden
Obwohl klar als Phase-II- Studie konzipiert (Jadad Score 5), stel-
len die Autoren die antipsychotische Wirksamkeit ihrer Kom-
binationstherapie etwas überdeutlich heraus. Das Ergebnis ist 
ja auch durchaus erfreulich und erfolgversprechend, aber die 
Schlussfolgerung erfolgt zu früh. Der Behandlungseffekt ist 
auch nicht allzu groß (die NNT betrüge etwa 20) gegen Place-
bo, aber schließlich handelt es sich um die erste Studie mit ei-
nem innovativen Ansatz jenseits des Dopaminantagonisten-
Dogmas der Schizophrenie. Natürlich sind sowohl cholinerge 
als auch anticholinerge Nebenwirkungen nichts Schönes. In 
der Studie hielten sich diese aber in Grenzen und unterschie-
den sich nicht bedeutsam von Placebo. 

Zusammenfassend sind die Ergebnisse erfolgversprechend 
und eröffnen die Option, vielleicht zukünftig das antipsycho-

tische Spektrum zu erweitern, in dem das etwas in Vergessen-
heit geratene cholinerge Rezeptorensystem stimuliert werden 
kann, um die Schizophrenie besser zu behandeln als bisher.

Neuer Ansatz bei der Therapie der Schizophrenie

Zentral wirksamer Muskarinrezeptor-Agonist 
plus peripherer Antagonist
Fragestellung: Ist die Kombinationsbehandlung mit einem zen-
tral wirksamen muskarinischen Rezeptoragonisten in Kombi-
nation mit einem peripheren Antagonisten bei Schizophrenie 
effizient und sicher?

Hintergrund: Antipsychotika sind oft mit Nebenwirkungen wie 
extrapyramidalen Symptomen, Sedierung, Gewichtszunahme, 
Stoffwechselstörungen und Hyperprolaktinämie verbunden, die 
zu einer schlechten Adhärenz und damit Rezidiven beitragen. 
Darüber hinaus respondieren 20–33 % der Patienten nicht auf 
die konventionelle Behandlung, andere haben residuale psycho-
tische Symptome. Alle zugelassenen Antipsychotika wirken in 
erster Linie als Antagonisten am D2-Dopamin-Rezeptor. Es deu-
tet aber einiges darauf hin, dass auch das muskarin-cholinerge 
System an der Pathophysiologie der Schizophrenie beteiligt ist.

Xanomelin ist ein oraler muskarin-cholinerger Rezeptorago-
nist, der keine direkten Wirkungen auf Dopaminrezeptoren hat 
und bevorzugt die M1- und M4-Rezeptoren stimuliert. Er führte 
in einer Studie mit Alzheimer-Patienten und in einer kleinen ex-
plorativen Studie mit Patienten mit Schizophrenie zu stärkeren 
Rückgängen bei einigen psychotischen Symptomen als Placebo. 
Es gab jedoch dosisabhängige cholinerge Nebenwirkungen durch 
die Aktivierung von peripheren cholinergen Muskarinrezepto-
ren. In einer Phase-I-Studie mit gesunden Freiwilligen, war die 

Inzidenz von cholinergen Ne-
benwirkungen ungefähr 50 % 
niedriger, wenn Xanomelin 
kombiniert wurde mit Tros-
piumchlorid, einem oralen 
Panmuskarin-Rezeptoranta-
gonisten, der zur Behandlung 

der überaktiven Blase zugelassen ist. Seine hochpolare tertiäre 
Aminstruktur verhindert eine ZNS-Passage.

Patienten und Methodik: In der randomisierten doppelblinden 
Phase-II-Studie erhielten die Patienten entweder zweimal täg-
lich Xanomelin-Trospium (n = 90) oder Placebo (n = 92) für fünf 
Wochen. Primärer Endpunkt war die Veränderung auf der 
PANSS (30 bis 210, höhere Werte weisen auf schwerere Sympto-
me der Schizophrenie hin). Sekundäre Endpunkte umfassten 
weitere etablierte Skalen. 

Ergebnisse: Der PANSS-Ausgangswert betrug in beiden Grup-
pen etwa 97 Punkte und reduzierte sich um 17,4 Punkte in der 
Verum- und um 5,9 Punkte in der Placebogruppe (mittlere Dif-
ferenz 11,6 Punkte; 95 %-Konfidenzintervall -16,1 bis -7,1; 
p < 0,001). Die Ergebnisse für die sekundären Endpunkte waren 
signifikant besser in der Xanomelin-Trospiumclorid- als in der 
Placebogruppe (Ausnahme CGI-S-Ansprechen). Die Dropout-
Raten lagen in beiden Gruppen bei etwa 20 %. Nebenwirkungen 
traten in der Verumgruppe in 54 % und in der Placebogruppe 
in 43 % auf. Am häufigsten waren Verstopfung (17 %), Übelkeit 
(17 %), Mundtrockenheit (9 %), Dyspepsie (9 %) und Erbrechen 
(9 %). Die Häufigkeit von Somnolenz, Gewichtszunahme, Ru-
helosigkeit und extrapyramidalen Symptomen war in beiden 
Gruppen ähnlich. 

Schlussfolgerung: Die Kombination von Xanomelin und Tros-
piumchlorid, also einem zentral wirksamen muskarinischen 
Rezeptoragonisten in Kombination mit einem peripheren Ant-
agonisten hat cholinerge und anticholinerge Nebenwirkungen, 
ist aber signifikant antipsychotisch wirksam.
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