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Die Behandlung der kognitiven Defizite bleibt eine Herausforderung
Die Behandlung kognitiver Defizite bei Patienten mit einer 
Schizophrenie ist und bleibt eine der größten Herausforderun-

gen in der psychiatrischen Praxis. Während alle Antipsychoti-
ka einen sekundären positiven Effekt auf die Kognition haben, 
fehlen nach wie vor pharmakologische Optionen zur Behand-
lung persistierender kognitiver Symptome. Vorhandene psy-
chosoziale und psychotherapeutische Intervention sind zwar 
wirksam, werden allerdings häufig in der Praxis kaum umge-
setzt.

Aus neurobiologischer Sicht ergibt die Modulation des glu-
tamatergen Systems zur Behandlung von kognitiven Sympto-
men bei Patienten mit Schizophrenie viel Sinn. Frühere Versu-
che sind alle in der Phase III oder früher gescheitert und es 
bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass dieser neue Glycin-
Transporter-1-Inhibitor erfolgreicher sein wird.

Behandlung der Schizophrenie

Glutamaterge Medikation mögliche Option 
für kognitive Defizite bei Schizophrenie
Fragestellung: Ist der Glycin-Transporter-1-(GlyT1-)Inhibitor 
BI 425809 effektiv für die Behandlung von kognitiven Defiziten 
bei Menschen mit einer Schizophrenie?

Hintergrund: Kognitive Defizite sind neben Positivsymptomen 
und Negativsymptomen ein Kern der Psychopathologie der 
Schizophrenie. Diese sind ein wesentlicher Prädiktor für einen 
chronischen Erkrankungsverlauf, langfristige Behinderung und 
sozialen Ausschluss. Es mangelt an pharmakologischen Be-
handlungsoptionen für diese Symptomatik. Aus neurobiologi-
scher Sicht stellt eine Modulation glutamaterger Funktionen 
eine mögliche Therapieoption für diese belastenden Symptome 
dar. Ein früherer GlyT1-Inhibitor, Bitopertin, konnte dieser Er-
wartungen nicht erfüllen. In der aktuellen Studie wird ein stär-
ker wirksamer und selektiver GlyT1-Inhibitor in Bezug auf den 
Endpunkt Kognition bei Patienten mit einer Schizophrenie un-
tersucht. 

Patienten und Methodik: Es handelt sich eine randomisierte 
und placebokontrollierte Phase-II-Studie mit einem Paralell-
gruppen-Design, welche an 81 Zentren weltweit durchgeführt 
worden ist. Darin wurden Menschen im Alter von 18 bis 50 

Jahren mit einer DSM-V- 
Diagnose einer Schizophre-
nie und stabiler antipsycho-
tischer Medikation in einem 
1 : 1 : 1 : 1 : 2-Schema zu einer 
Add-on-Behandlung mit 
dem GlyT1-Inhibitor 
B1425809 in verschiedenen 
Dosierungen (2 mg, 5 mg, 
10 mg, 25 mg) oder zu Place-

bo randomisiert zugeteilt. Die Studienmedikation wurde ein-
mal pro Tag für eine Dauer von zwölf Wochen verabreicht und 
nach Ende der Behandlung erfolgte ein vierwöchiger Follow-
up.

Der primäre Studienendpunkt war die Veränderung der ko-
gnitiven Leistungs fähigkeit, die standardisiert mit dem etab-
lierten Verfahren MCCB (MATRICS Consensus Cognitive Bat-
tery) erfasst wurde. Sekundäre Endpunkte umfassten weitere 
kognitive Tests, die üblichen Skalen für Psychopathologie und 
Funktionsniveau sowie die Registrierung von Nebenwirkungen. 

Ergebnisse: Es wurden insgesamt 684 Patienten gescreent und 
509 wurden zwischen April 2018 und Oktober 2019 randomi-
siert. Die 509 randomisierten Patienten erhielten mindestens 
einmal die Studienmedikation und 444 (87 %) beendeten die ge-
plante zwölfwöchige Studiendauer. Generell war die Interven-
tion mit dem GlyT1-Inhibitor effektiv in der Verbesserung der 
kognitiven Leistungsfähigkeit, wobei dies vor allem für die Do-
sierungen 10 mg und 25 mg statistisch herausgearbeitet werden 
konnte. 

Nebenwirkungen umfassten Kopfschmerzen, Schläfrigkeit 
und gastrointestinale Beschwerden. Es konnte für die Neben-
wirkungen kein klarer Dosiseffekt beobachtet werden und die 
Verteilung der Nebenwirkungen war zwischen den Interventi-
onsgruppen vergleichbar. 

Schlussfolgerungen: Diese frühe Phase-II-Studie zeigt, dass die 
Add-on-Behandlung mit dem GlyT1-Inhibitor BI 425809 bei gu-
ter Verträglichkeit kognitive Symptome bei Menschen mit einer 
Schizophrenie verbessern kann. Sollte sich dieser Effekt in der 
Phase-III-Studie bestätigen, könnte eine neue Behandlungs-
option zur Verfügung stehen.
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Aktualisierte S3-Leitlinie Schizophrenie

Diese Leitlinie gibt den in der deutschsprachigen Literatur  aktuellsten und 
umfassendsten Überblick über die Diagnostik, Therapie und Versorgung 
von Menschen mit einer Schizophrenie. Unser Artikel bietet eine kompak-
te Übersicht über die wichtigsten Aspekte und Neuerungen der Leitlinie. 
Sie finden ihn, indem Sie den Titel in die Suche eingeben. 
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