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1		Einleitung	
	
Die	Kombinationstherapie	mit	Atypika	hat	 in	der	Behandlung	von	Patienten	mit	Psychoseerkrankungen	
einen	 zunehmenden	 Stellenwert.	 Die	 Umsetzung	 in	 der	 täglichen	 Praxis	 ist	 dabei	 weitgehend	 von	 den	
persönlichen	 Erfahrungen	 der	 Therapeuten	 mit	 den	 verschiedenen	 Substanzen	 bei	 den	 sehr	 unter-
schiedlichen	 Patiententypen	 geprägt.	 Die	 Kenntnis	 der	 Rezeptorbindungsprofile	 und	 der	 pharmako-
logischen	 Auswirkungen	 ist	 für	 eine	 erfolgreiche	 Kombination	 wichtig.	 In	 dieser	 Fortbildung	 werden	
verschiedene	 Aspekte	 der	 praktischen	 Umsetzung	 der	 Kombinationstherapie	 mit	 beispielhaften	
Patientenfällen	beleuchtet.	
	
	
2		Theoretische	Aspekte	zur	Kombinationstherapie	
2.1		Gründe	für	die	Kombination	
	
Was	 bewegt	 uns,	 eine	 Kombination	 verschiedener	 Neuroleptika	 anzuwenden?	 Im	Wesentlichen	 gibt	 es	
hier	 zwei	 Hauptaspekte.	 Zum	 einen	 die	 Therapieresistenz	 und	 zum	 anderen	 eine	 mangelnde	
Therapieadhärenz.	 Die	 Therapieresistenz	 bezieht	 sich	 auf	 die	 Monotherapie,	 die	 zwar	 immer	 das	 Ziel	
unserer	Behandlung	ist,	aber	nicht	immer	durchsetzbar	ist.	Die	Prävalenz	der	Therapieresistenz	liegt	bei	
mindestens	 30%	 [5,7].	 Dabei	muss	man	 natürlich	 auch	 differenzieren,	 ob	 es	 sich	 um	 das	 Erstauftreten	
einer	Psychose	handelt,	um	eine	chronische	Psychose	oder	das	xte	Rezidiv	einer	Psychose.	Es	geht	dabei	
zum	 einen	 um	 die	 medikamentöse	 Therapieresistenz	 und	 zum	 anderen	 um	 eine	 allgemeine	
Therapieresistenz	 unabhängig	 von	 der	 Medikation.	 Gründe	 für	 eine	 medikamentöse	 Therapieresistenz	
sind	zum	Beispiel	eine	unzureichende	therapeutische	Dosis	oder	eine	unzureichende	Therapiedauer	das	
heißt,	man	hat	dem	Medikament	keine	Chance	gegeben	zu	wirken.	Weiter	gibt	es	pharmakodynamische	
oder	pharmakokinetische	Besonderheiten.	Sogenannte	Rapid-Metabolizer	bauen	den	Wirkstoff	schneller	
ab.	 Diese	 klinische	 Vermutung	 sollte	 natürlich	 genetisch	 verifiziert	 werden.	 Grund	 für	 eine	mangelnde	
Therapieadhärenz	 kann	 natürlich	 eine	 unerwünschte	 Arzneimittelwirkung	 sein,	 die	 der	 Patient	 nicht	
unmittelbar	 und	 spontan	 berichtet.	 Hier	 muss	 im	 Verdachtsfall	 mehrfach	 nachgefragt	 werden.	 Der	
komorbide	 Substanzgebrauch	 insbesondere	 von	 Cannabis,	 Alkohol	 und	 auch	 härteren	 Drogen	 ist	 ein	
Thema,	was	 uns	 zunehmend	 beschäftigt.	 Negative	 psychosoziale	 Bedingungen	 und	 Interventionen	 sind	
auch	 wichtige	 Gründe	 für	 eine	 mangelnde	 Adhärenz.	 Die	 Patienten	 kommen	 oft	 nicht	 aus	 einem	
geordneten	sozialen	Umfeld,	sondern	leben	unter	sozial	schwierigen	Bedingungen	jeglicher	Coloeur.	Und	
was	 immer	mal	wieder	 ein	Thema	 ist,	 sind	 die	 sogenannten	High-expressed-Emotions.	 Es	 ist	 schwierig	
adhärent	 zu	bleiben,	wenn	 in	 einer	Familie	Affekte	und	Emotionen	vorherrschen	und	wo	nicht	 rational	
argumentiert	wird	[12].	
	
2.2		Rezeptorbindungsprofile	
	
Bevor	wir	in	die	praktische	Arbeit	mit	den	Kombinationen	der	Neuroleptika	gehen,	zunächst	einmal	noch	
ein	paar	Anmerkungen	 zur	Pharmakologie.	 	Man	 sollte	bei	 der	praktischen	Arbeit	 immer	die	Rezeptor-
bindungsprofile	im	Hinterkopf	haben,	die	relativen	Rezeptorbindungsprofile	und	die	Pharmakokinetik	der	
jeweiligen	 Substanzen	 und	 man	 sieht	 in	 Abbildung	 1,	 das	 diese	 Substanzen	 ihre	 Wirkung	 jeweils	 an	
verschiedenen	Rezeptoren	entfalten.	Wir	unterscheiden	D2-	,	5-HT2A-	,	α1-	,	H1-	und	die	muskarinergen	
Rezeptoren.	 Die	 Profile	 von	 Aripiprazol,	 Olanzapin,	 Quetiapin,	 Risperidon	 und	 dem	 klassischen	
Haloperidol	sehen	im	Vergleich	nebeneinander	dargestellt	auf	den	ersten	Blick	relativ	bunt	aus,	aber	auf	
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den	zweiten	Blick	sind	für	jede	Substanz	Schwerpunkte	erkennbar	[1,2,13].	Vergleicht	man	zum	Beispiel	
die	 Rezeptorbindungsprofile	 von	 Aripiprazol	 und	 Risperidon,	 dann	 ist	 eine	 gewisse	 Übereinstimmung	
erkennbar	und	es	würde	aus	diesem	Grund	wenig	Sinn	machen,	diese	beiden	Substanzen	miteinander	zu	
kombinieren.	Wir	würden	dann	eine	zu	starke	Wirkung	an	den	gleichen	Rezeptoren	erwarten.	Vergleicht	
man	hingegen	die	Profile	 von	Aripiprazol	 und	Olanzapin,	 dann	 stellt	man	 eher	 eine	 gewisse	Ergänzung	
fest.	Olanzapin	ergänzt	gewissermaßen	die	Lücken	im	Bindungsprofil	von	Aripiprazol.	Ähnlich	verhält	es	
sich	 zwischen	 Quetiapin	 und	 Aripiprazol	 oder	 auch	 zwischen	 einer	 Kombination	 von	 Risperidon	 und	
Olanzapin.		
	

	
	
Abb.1	Vergleich	der	Rezeptorbindungsprofile	
Quelle:	©	adaptiert	nach	Bymaster	et	al	[2],	Seeger	et	al.	[13|,	Arndt	und	Skarsfeld	[1]	
	
2.3		Kombinationserfahrungen	
	
Basierend	auf	den	bereits	erwähnten	Rezeptorbindungsprofilen	gibt	es	in	der	täglichen	Praxis	schlicht	
und	einfach	schwierige	Kombinationen	und	es	gibt	auch	irrationale	Kombinationen,	die	wir	möglichst	
vermeiden	sollten.	Schwierige	Kombinationen	liegen	eigentlich	immer	dann	vor,	wenn	eine	Substanz	
gravierende	Nebenwirkungen	haben	kann,	wie	zum	Beispiel	das	Clozapin.		Hier	kann	es	zu	einer	
Leukopenie	und	seltener	auch	zu	einer	Panzytopenie	kommen,	die	zwar	nach	dem	Absetzen	reversibel	ist,	
die	aber	bemerkt	werden	muss.	Hier	sind	also	entsprechende	Blutbildkontrollen	im	Therapieverlauf	
notwendig.	Eine	Leukopenie	oder	Panzytopenie	kann	sich	natürlich	verstärken,	insbesondere	wenn	
Clozapin	mit	Fluvoxamin	oder	mit	Paroxetin	kombiniert	wird.		
Wenn	Clozapin	mit	Carbamazepin	kombiniert	wird,	kommt	es	zu	einem	beschleunigten	Abbau	des	
Clozapins,	weil	Carbamazepin	als	Induktor	wirkt.	Zudem	kann	Carbamazepin	selbst	auch	Leukopenien	
auslösen.	Hier	wäre	es	natürlich	sinnvoller,	das	Carbamazepin	durch	eine	andere	Substanz	zu	ersetzen.	
Gottseidank	wird	diese	Substanz	heute	deutlich	weniger	verwendet	als	vielleicht	noch	vor	5	oder	10	
Jahren.	
Bei	den	irrationalen	Kombinationen	sind	vor	allem	Substanzen	zu	vermeiden,	die	ähnliche	
Rezeptorbindungsprofile	haben.	Amisulprid	als	hochwirksames	Atypikum	sollte	nicht	mit	dem	
Aripiprazol,	nicht	mit	dem	Risperidon	und	auch	nicht	mit	dem	Haloperidol	als	klassische	Substanz	
kombiniert	werden.	Die	Kombination	erhöht	nur	die	Wahrscheinlichkeit	von	Nebenwirkungen	[9,10].		
	
2.4		Vor-	und	Nachteile	von	Polypharmazie	
	
Was	sind	die	Vor-	und	Nachteile	von	Polypharmazie.	Hier	gibt	es	natürlich	auch	die	ideologisch	geprägten	
Meinungen,	 dass	 entweder	 nur	 eine	 Monotherapie	 sinnvoll	 ist	 oder	 dass	 eine	 Polypharmazie	
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grundsätzlich	unvermeidbar	ist.	Ich	denke,	der	goldene	Weg	liegt	in	der	Mitte	und	es	kommt	vor	allem	auf	
eine	 individuelle	 Behandlung	 an.	 Dennoch	 kann	man	 Vor-	 und	Nachteile	 der	 Polypharmazie	 benennen.	
Vorteile	gibt	es	bei	therapieresistenten	Patienten,	wo	wir	vielleicht	doch	noch	eine	zusätzliche	Möglichkeit	
bekommen,	etwas	mehr	Wirkung	herauszuholen.	Bei	geschickter	Kombination	kann	auch	mit	Blick	auf	die	
Rezeptorbindungsprofile	eine	Wirkbeschleunigung	und	eine	Wirkverstärkung	erreicht	werden.	Wenn	wir	
uns	die	Nebenwirkungsprofile	der	Substanzen	anschauen,	so	kann	man	diese	ja	durchaus	manchmal	auch	
therapeutisch	 ausnutzen.	 So	 kann	man	 zum	Beispiel	 sedierende	 Effekte	wie	 beim	Quetiapin	 oder	 beim	
Olanzapin	nutzen,	um	Aggressionen	oder	 feindselige	Affekte	mit	zu	behandeln	ohne	das	wir	gezwungen	
sind,	 noch	 eine	 dritte	 niederpotente	 neuroleptische	 Substanz	 hinzuziehen	 zu	 müssen.	 Ob	 das	 immer	
ausreicht,	ist	natürlich	individuell	unterschiedlich,	aber	ein	Therapieversuch	ist	durchaus	sinnvoll	und	die	
Überlegung	sollte	bei	der	Auswahl	der	Kombinationspartner	berücksichtigt	werden.		
	
	

	
	
Abb.2		Vor-	und	Nachteile	der	Polypharmazie	
Quelle:	©	nach	Messer	et	al	[9,10]	
	
Ein	Nachteil	der	Polypharmazie	sind	natürlich	die	Interaktionen.	Unüberschaubar	wird	es	dann,	wenn	wir	
wild	kombinieren.	Deshalb	sollten	wir	von	Anfang	an	eine	Rationale	haben	und	uns	auf	zwei	Substanzen	
beschränken.	Es	gibt	die	Ausnahme,	dass	eine	dritte	Substanz	Sinn	macht,	aber	das	ist	eher	selten	der	Fall.		
Unerwünschte	Wirkungen	können	verstärkt	werden	und	da	müssen	wir	natürlich	 vorher	die	 einzelnen	
Nebenwirkungsprofile	 der	 Substanzen	 anschauen	 und	 die	 Patienten	 gut	 beobachten.	 Zu	 komplexe	
Verordnungsmuster	können	die	Patienten	überfordern.	Da	kann	es	durchaus	passieren,	dass	ein	Patient	
keine	Lust	dazu	hat	dreimal	am	Tag	verschiedenste	Substanzen	einzunehmen	sondern	sagt,	dass	er	lieber	
nur	 einmal	Morgens	 oder	 einmal	 Abends	 etwas	 einnehmen	möchte,	weil	 er	 alles	 andere	 sowieso	 nicht	
hinbekommt.	 Da	 müssen	 wir	 auf	 den	 Patienten	 zugehen	 und	 seine	 Meinung	 mit	 in	 die	 Überlegungen	
einbeziehen,	denn	die	beste	Therapie	nutzt	nichts,	wenn	der	Patient	nicht	dahinter	steht	und	sie	nach	der	
stationären	Behandlung	ändert	oder	im	schlimmsten	Fall	absetzt.	Kontrollierte	Studien	sind	nicht	für	alle	
Kombinationen	verfügbar,	 so	dass	wir	oft	 keine	wirklich	 rational	begründeten	Schemata	 zur	Verfügung	
haben,	 sondern	 unser	 Handeln	 auf	 der	 Erfahrung	 des	 einzelnen	 Therapeuten	 und	 der	 grundsätzlichen	
Rationale	der	Rezeptorbindungsprofile	basiert.	Letztendlich	haben	wir	natürlich	eine	höhere	Gesamtdosis,	
wenn	 wir	 kombinieren	 und	 dadurch	 auch	 eine	 Zunahme	 der	 Kosten,	 wobei	 das	 meines	 Erachtens	 ein	
nachrangiger	Aspekt	 ist,	wenn	wir	durch	die	Kombination	eine	bessere	Wirksamkeit	erreichen	und	den	
Patienten	dadurch	davor	bewahren,	ständig	wieder	neu	stationär	behandelt	werden	zu	müssen,	was	einen	
weiteren	 Kostenfaktor	 darstellt.	 Weitere	 Nachteile	 der	 Polypharmazie	 sind	 eine	 mögliche	 höhere	
Nebenwirkungsrate	 und	 eine	 erhöhte	 Mortalität.	 Aber	 wenn	 wir	 gut	 und	 rational	 kombinieren,	 dann	
verringern	wir	dieses	Risiko	doch	deutlich	[9,10].		
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2.5		Gründe	für	die	zu	geringe	Nutzung	von	Kombinationen	
	
Es	stellt	sich	die	Frage,	warum	manchmal	die	Entschlossenheit	und	die	Stringenz	fehlt,	um	Kombinationen	
mit	 in	 die	 Therapie	 einzubeziehen?	 Zum	 einen	 gibt	 es	 da	 sicher	 bei	 Anfängern	 in	 der	 Psychiatrie	 oder	
unerfahrenen	 Therapeuten	 die	 Unsicherheit	 bei	 der	 Kombinierbarkeit	 der	 verschiedenen	 Substanzen.	
Hier	 ist	 es	 einfach	 wichtig,	 eine	 gute	 Basis	 zu	 haben	 und	 sich	 darüber	 im	 Klaren	 zu	 sein,	 welche	
Rezeptoren	 angesprochen	 werden,	 welche	 Nebenwirkungsprofile	 existieren	 und	 welche	 potentiellen	
Nebenwirkungen	zu	beachten	sind.	Das	heißt	 letztendlich,	 je	unerfahrener	ein	Verordner	 ist,	desto	eher	
wird	 er	 dabei	 bleiben	 eine	 sogenannte	 sichere	 Substanz	 einzusetzen	mit	 der	 er	 sich	 selbst	 auch	 sicher	
fühlt	 und	 ungern	 Kombinationen	 von	 Atypika	 nehmen	 [9].	 Dabei	 spielt	 natürlich	 auch	 die	 Angst	 vor	
unerwünschten	Arzneimittelwirkungen	eine	Rolle	wobei	ich	denke,	dass	diese	Angst	eher	im	ambulanten	
Setting	eine	Berechtigung	hat.	In	der	stationären	Behandlung	brauchen	wir	diese	Angst	meines	Erachtens	
nicht	zu	haben,	denn	die	Patienten	sind	hier	24	Stunden	unter	Beobachtung	und	geben	Rückmeldung.	Die	
Vitalparameter	werden	kontrolliert	 und	 es	werden	 regelmäßige	 Laborkontrollen	 gemacht,	 so	 dass	man	
eine	 unerwünschte	 Wirkung	 auch	 relativ	 schnell	 erkennt	 und	 entsprechend	 gegensteuern	 kann.	 Die	
ökonomischen	 Aspekte	 spielen	 im	 Rahmen	 der	 stationären	 Behandlung	 zunächst	 einmal	 weniger	 eine	
Rolle.	Wir	sind	hier	in	dem	Sinne	nicht	budgetiert	und	dürfen	im	Prinzip	kombinieren	wie	wir	es	möchten	
müssen	dabei	aber	berücksichtigen,	dass	wir	eine	konstante	Behandlung	haben	wollen.	Wenn	wir	relativ	
teure	 Kombinationen	 verwenden,	 dann	 müssen	 wir	 dem	 weiterbehandelnden	 Arzt	 auch	 eine	
entsprechende	 Argumentation	 liefern,	 warum	 wir	 das	 gemacht	 haben,	 damit	 er	 die	 Verordnung	 auch	
weiter	 in	 seinem	 ambulanten	 Rahmen	 vor	 den	 Krankenkassen	 und	 kassenärztlichen	 Vereinigungen	
rechtfertigen	 kann.	 Der	 Patient	 ist	 natürlich	 immer	 bestrebt	 und	 das	 ist	 bei	 den	 Antipsychotika	
charakteristisch,	 möglichst	 wenig	 oder	 am	 besten	 gar	 keine	 Tabletten	 zu	 nehmen.	 Das	 ist	 bei	 vielen	
Patienten	so.	Umso	wichtiger	ist	es	einem	Patienten,	wenn	wir	eine	Kombination	anwenden	auch	zu	sagen,	
warum	wir	das	tun.	Wir	sollten	ihm	das	nicht	irgendwie	anpreisen	und	sagen	das	wir	schon	wissen	was	
für	ihn	richtig	ist,	sondern	die	Gründe	benennen.	Das	gilt	in	der	Kombination	mit	oralen	Substanzen	und	
natürlich	auch	in	der	Kombination	mit	atypischen	Depot-Neuroleptika.	
	
2.6		Stellenwert	der	Kombinationstherapie	
	
Welchen	Stellenwert	hat	die	Kombinationstherapie	eigentlich	in	der	Praxis	insgesamt?	Wenn	wir	uns	die	
Medikamentenbögen	 der	 verschiedenen	 Patienten	 anschauen	 werden	 wir	 feststellen,	 dass	 zirka	 60	
Prozent	 und	 teilweise	 auch	 mehr	 der	 stationären	 Patienten	 mit	 Kombinationen	 aus	 mindestens	 zwei	
Atypika	behandelt	werden	 [4,11].	Oft	 finden	wir	dabei	Kombinationen	von	einem	Depot-Atypikum,	von	
denen	 ja	 inzwischen	 mehrere	 auf	 dem	 Markt	 zur	 Verfügung	 stehen,	 und	 einem	 oralen	 Atypikum.		
Manchmal	wird	bei	 der	Neueinstellung	 auf	 ein	Depot-Präparat	 in	 der	Übergangsphase	noch	die	 gleiche	
Substanz	 oder	 ein	 anderes	Atypikum	oral	 dazugegeben,	 um	die	Dosis	 dann	 unter	 zunehmender	Depot-
Wirkung	 zu	 reduzieren	 und	 im	 optimalen	 Fall	 im	 weiteren	 Verlauf	 auszuschleichen.	 Ja	 und	 die	
sogenannten	 erwünschten	 Nebenwirkungen	 können	 natürlich	wie	 bereits	 erwähnt	 ausgenutzt	 werden.	
Klassische	 Beispiele	 sind	 die	morgendliche	 Antriebsförderung	mit	 dem	 Aripiprazol	 und	 die	 abendliche	
Sedierung	 mit	 dem	 unretardierten	 Quetiapin	 oder	 auch	 dem	 Olanzapin.	 Diese	 Effekte	 können	 wir	
entsprechend	ausnutzen,	 in	dem	wir	 tageszeitliche	Schwerpunkte	setzen.	Es	würde	wenig	Sinn	machen,	
wenn	wir	ein	prinzipiell	antriebsförderndes	Medikament	abends	geben	oder	eine	sedierende	Substanz	am	
Morgen.		
	
2.7		Welche	Patienten	profitieren	am	meisten?	
	
Welche	 Patienten	 profitieren	 am	 meisten	 von	 einer	 Kombinationstherapie?	 Im	 Prinzip	 sind	 es	 die	
Patienten,	die	therapierefraktär	sind,	eine	ungenügende	Response	aufweisen	und	es	sind	insbesondere	die	
Patienten,	 die	 unter	 einer	 Monotherapie	 ungenügend	 respondieren.	 Hier	 versuchen	 wir	 durch	 die	
Hinzunahme	einer	weiteren	Substanz	eine	verbesserte	Response	zu	erreichen.	Monotherapie-Responder	
mit	einer	prinzipiell	guten	antipsychotischen	Wirksamkeit	und	gleichzeitig	erheblichen	Nebenwirkungen	
können	von	einer	Kombination	profitieren,	indem	wir	möglicherweise	ohne	Verlust	an	antipsychotischer	
Wirkung	die	Dosierung	reduzieren	können	und	wo	wir	Nebenwirkungen	günstig	beeinflussen	können.	Ein	
klassisches	Beispiel	wäre	es,	wenn	wir	einen	starken	Dopamin-Antagonisten	mit	Aripiprazol	kombinieren,	
um	durch	den	partiellen	Agonismus	die	Nebenwirkungen	der	stark	Dopamin-antagonistischen	Substanz	
etwas	abmildern	können.		
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3		Praxisbeispiele	zur	Kombinationstherapie	
3.1		Kasuistik	1:	EPMS	unter	Risperidon			
	
Um	das	Ganze	etwas	anschaulicher	zu	machen,	stelle	ich	Ihnen	jetzt	eine	Patientin	vor,	die	hier	behandelt	
wurde.	 	 Es	 handelt	 sich	 um	 eine	 1962	 geborene	 Patientin	mit	 einer	 langjährigen	 Schizophrenie	 über	 7	
Jahre.	 Sie	 hatte	 keine	 ausreichende	 Medikamenten-Compliance	 und	 keine	 Krankheitseinsicht,	 also	
Eigenschaften,	die	sie	mit	vielen	anderen	Patienten	teilt.	Sie	war	hier	ursprünglich	mit	2x3	mg	Risperidon	
pro	 Tag	 behandelt	 worden,	 nachdem	 Sie	 eine	 entsprechende	 Eindosierungsphase	 von	 4	 Wochen	
durchlaufen	 hatte.	 Unter	 der	 Dosis	 von	 2x3	 mg	 Risperidon	 kam	 es	 zu	 zunehmenden	 extrapyramidal-
motorischen	 Störungen.	 Die	 Patientin	 wies	 ein	 eingebundenes	 Gangbild	 auf	 und	 hatte	 zum	 Teil	
unwillkürliche	 auch	 periorale	Muskelbewegungen.	 Bei	 der	 etwas	 brüchigen	Medikamenten-Compliance	
haben	 wir	 dann	 überlegt,	 sie	 auf	 ein	 Depot	 umzustellen,	 in	 diesem	 Fall	 auf	 Paliperidon.	 Die	 Patientin	
respondierte	 auf	 Risperidon	 und	war	 frei	 von	 produktiven	 Symptomen,	 die	 sie	 ursprünglich	 hatte.	 Sie	
hatte	vor	allem	Vergiftungsideen	sowie	Beeinträchtigungs-	und	Beziehungsideen.	Wir	kombinierten	dann	
überlappend	mit	Paliperidon,	behielten	also	das	Risperidon	zunächst	in	der	gleichen	Dosierung	bei,	denn	
das	Paliperidon	braucht	ungefähr	 zwei	bis	drei	Wochen,	 bevor	wir	da	mit	dem	Plasmaspiegel	 in	 einem	
therapeutisch	 wirksamen	 Bereich	 landen.	 Erst	 dann	 macht	 es	 Sinn,	 die	 orale	 Medikation	 risikofrei	 zu	
reduzieren,	so	dass	das	Risperidon	dann	gegen	Ende	des	ersten	Depot-Intervalles	vorsichtig	auf	2x2	mg	
reduziert	wurde	mit	 der	Option	 einer	weiteren	Abdosierung.	Das	 hatte	 auch	 funktioniert,	 die	 Patientin	
blieb	 also	 symptomfrei	 und	 nach	 etwa	 einer	 Woche	 Reduktion	 auf	 zweimal	 2	 mg	 waren	 die	
extrapyramidal-motorischen	 Störungen	 auch	 schon	 deutlich	 rückläufig.	 Es	 war	 zu	 erwarten,	 dass	 die	
Patientin	mit	zunehmendem	Ausschleichen	des	Risperidons	frei	von	EPMS-Störungen	sein	würde.	
	
3.1.1		Wie	wird	von	Oral	auf	Depot	umgestellt?	
	
Die	Patientin	hatte	eine	bekannte	schlechte	medikamentöse	Compliance,	wurde	dann	hier	auf	Risperidon	
eingestellt	und	bekam	dann	EPMS-Nebenwirkungen.	 	Bei	prinzipiell	 guter	Response	haben	wir	gedacht,	
das	 es	 am	besten	 sei,	 auf	 dem	Butyrophenon-Ast	 zu	bleiben	und	die	Patientin	 auf	 den	Metaboliten	 von	
Risperidon,	das	Paliperidon,	umzustellen.	Diese	Substanz	macht	erfahrungsgemäß	deutlich	weniger	oder	
fast	überhaupt	keine	EPMS-Nebenwirkungen.		

	
Abb.	3		Beispiel	für	eine	Umstellung	von	Risperidon	auf	Paliperidon-Depot	
Quelle:	©	nach	Dr.	Hahn,	Dortmund,	2016	
	
Als	vor	einiger	Zeit	das	Paliperidon	zunächst	nur	oral	verordnet	werden	konnte,	hatten	wir	uns	bereits	
von	diesem	günstigen	Nebenwirkungsprofil	überzeugen	können	und	deshalb	haben	wir	die	Patientin	auf	
Paliperidon	eingestellt	 (Schema	siehe	Abb.	3).	Wir	haben	100mg	als	Depot	gegeben	und	haben	auf	eine	
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Booster-Injektion	verzichtet,	die	man	vielleicht	sonst	geben	würde.	Wir	wollten	den	durch	die	Risperidon-
Therapie	bestehenden	starken	Dopamin-Antagonismus	nicht	noch	weiter	fördern	und	dadurch	noch	mehr	
EPMS	 provozieren.	 Studien	 zum	 Paliperidon	 zeigen,	 das	 man	 nach	 zwei	 Wochen	 in	 einem	 guten	
therapeutischen	Bereich	 ist.	Dann	 fangen	wir	damit	 an,	die	oralen	Substanzen	 zu	 reduzieren.	 Innerhalb	
der	 ersten	 zwei	 Wochen	 nach	 der	 Depot-Injektion	 machen	 wir	 nichts	 und	 behalten	 die	 oralen	
Dosierungen	 in	der	Regel	bei,	wobei	es	da	auch	Ausnahmen	gibt.	 Im	zweiten	Depot-Intervall	versuchen	
wir	 dann	die	 erste	Dosisreduktion.	Nach	4	Wochen	würde	 ja	 schon	die	 zweite	Depot-Dosis	 verabreicht	
und	 danach	 würden	 wir	 die	 orale	 Medikation	 ganz	 ausschleichen.	 Das	 wäre	 so	 der	 übliche	Weg.	 	Wir	
versuchen	 also,	 die	 orale	Medikation	 ganz	 abzusetzen	 und	 vertrauen	 auf	 die	 alleinige	Wirksamkeit	 des	
Depots.	 Das	muss	man	 natürlich	 langsam	machen,	 um	 reagieren	 zu	 können,	 falls	 es	 nicht	 funktioniert.	
Eventuell	 lässt	man	 für	 einige	 Zeit	 eine	 kleine	Dosis	 der	 ursprünglich	 gegebenen	 oralen	 Substanz	 noch	
mitlaufen	und	wenn	noch	kleinere	EPMS	vorhanden	sein	sollten	können	wir	auch	versuchen,	noch	eine	
weitere	Substanz	dazu	zu	nehmen.	
	
3.2		Kasuistik	2:	Antriebsschwäche	unter	Clozapin	
	
Eine	weitere	Patientin	hatten	wir	hier	in	Behandlung.	Eine	1967	geborene	Patientin	mit	einer	paranoiden	
Schizophrenie	seit	vielen	 Jahren.	Auch	sie	hatte	die	Medikation	 immer	wieder	abgesetzt	und	zeigte	sich	
krankheitsuneinsichtig,	 was	 dann	 auch	 immer	 wieder	 zu	 einer	 stationären	 Einweisung	 führte.	 Die	
Patientin	 hörte	 Stimmen	 im	 Sinne	 von	 negativ	 kommentierenden	 und	 zum	 Teil	 auch	 beschimpfenden	
Stimmen	und	wies	eine	deutliche	Antriebsschwäche	auf.	Die	Patientin	war	stark	belastet	und	wir	haben	
dann	Clozapin	eindosiert,	weil	sie	zuvor	bereits	verschiedene	atypische	Neuroleptika	probiert	hatte	und	
darunter	keine	befriedigende	oder	vollständige	Symptomverbesserung	eintrat.	Wir	dosierten	also	auf	das	
Reserve-Neuroleptikum	 Clozapin	 in	 einer	 Dosis	 von	 500mg	 pro	 Tag	 ein	 unter	 Kontrolle	 des	
Plasmaspiegels.	Wir	wollten	natürlich	zum	einen	die	antipsychotische	Wirksamkeit	ausnutzen,	aber	wir	
haben	 natürlich	 auch	 gesehen,	 das	 die	 Patientin	 weiterhin	 sehr	 antriebsarm	 war.	 Sie	 profitierte	 zwar	
unter	dem	Clozapin	in	Richtung	der	Produktivsymptome,	aber	die	Antriebsschwäche	blieb	bestehen.	Wir	
kombinierten	 dann	 unter	 Ausnutzung	 der	 antriebsfördernden	 Wirkung	 mit	 dem	 Aripiprazol	 und	
versprachen	 uns	 aufgrund	 des	 partiellen	 Dopamin-Agonismus	 auch	 eine	 gewisse	 Abmilderung	 der	
starken	 D-Rezeptor	 gebundenen	Wirkung	 des	 Clozapins,	 um	 die	 Nebenwirkungen	 möglichst	 gering	 zu	
halten.	 Wir	 wollten	 die	 	 Antriebsförderung	 mit	 dem	 Aripiprazol	 hinbekommen,	 ohne	 eine	 weiteres	
antriebsförderndes	Antidepressivum	zusätzlich	verordnen	zu	müssen.	Wir	haben	also	letztendlich	2x250	
mg	 Clozapin	 täglich	 gegeben	 und	 morgens	 10mg	 Aripiprazol	 zusätzlich	 verabreicht.	 Nach	 etwa	 zwei	
Wochen	 war	 deutlich	 zu	 sehen,	 das	 die	 Patientin	 schwingungsfähiger	 wurde,	 die	 Mimik	 war	 etwas	
lebhafter,	 der	 Antrieb	 war	 gebessert	 ohne	 jetzt	 zu	 stark	 zu	 werden	 und	 das	 Stimmenhören	 ging	 nach	
Einsetzen	 dieser	 Kombination	 nochmals	 deutlich	 zurück	 und	 wenn	 ich	 es	 recht	 erinnere,	 war	 diese	
Symptomatik	gegen	Ende	der	Behandlung	gänzlich	remittiert.		
	
3.2.1		Wie	wird	Clozapin	eindosiert?	
	
Wir	 haben	 das	 Clozapin	 natürlich	 sehr	 vorsichtig	 eindosiert,	 weil	 man	 nicht	 genau	 weiß,	 welche	
Nebenwirkungen	auftreten.	Insbesondere	sind	hier	beim	Clozapin	die	hämatologischen	Nebenwirkungen	
zu	 nennen.	 Wir	 haben	 mit	 2x50	 mg	 angefangen.	 Unter	 ambulanten	 Bedingungen	 würde	 man	 den	
Vorgaben	der	Fachinformation	folgend	noch	niedriger	beginnen,	aber	unter	stationären	Bedingungen	sind	
wir	da	 schon	 relativ	 forsch	und	dosieren	 relativ	 zügig	 auf,	 so	dass	wir	 alle	drei	Tage	um	50	bis	100mg	
erhöhen,	um	nach	etwa	3-4	Wochen	bei	400-500	mg	 landen	(Schema	siehe	Abbildung	4).	Der	Clozapin-
Spiegel	 wird	 regelmäßig	 wöchentlich	 kontrolliert	 um	 zu	 erkennen,	 dass	 sich	 ein	 Wirkspiegel	 aufbaut.	
Parallel	 wird	 wöchentlich	 das	 Blutbild	 kontrolliert	 und	 bei	 der	 Patientin	 sind	 gottseidank	 keine	
Nebenwirkungen	 aufgetreten.	 Wenn	 wir	 unter	 zusätzlich	 10mg	 Aripiprazol	 Morgens	 keine	
Antriebsverbesserung	 gesehen	 hätten,	 dann	 hätten	wir	 uns	 überlegt,	 gegebenenfalls	 auf	 15mg	 hoch	 zu	
gehen.	Beim	Aripiprazol	muss	man	ja	wissen,	das	die	Wirkung	nicht	linear	ansteigt,	sondern	das	die	Dosis-
Wirkungskurve	einen	eher	hyperbelförmigen	Verlauf	hat.	 Eine	höhere	Dosis	heißt	nicht	 gleichzeitig	 ein	
potentielles	 Mehr	 an	Wirkung.	 Es	 ist	 zwar	 von	 15	 auf	 20mg	 noch	 ein	 Wirkungszuwachs	 da,	 aber	 der	
Sprung	 ist	 nicht	mehr	 so	 stark,	wie	 von	5mg	auf	 10mg	oder	 von	10	 auf	 15mg.	Bei	 der	Patientin	haben	
10mg	gut	funktioniert.	Ich	hätte	mich	auch	schwer	damit	getan,	der	Patientin	mehr	als	15mg	Aripiprazol	
zu	geben.		
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Abb.	 4	 	 Beispiel	 für	 eine	 rasche	 Eindosierung	 von	 Clozapin	 unter	 stationären	 Bedingungen	 (entspricht	
nicht	der	Fachinformation)	
Quelle:	©	nach	Dr.	Hahn,	Dortmund,	2016	
	
3.3		Kasuistik	3:	Galaktorrhoe	unter	Quetiapin	und	Risperidon	
	
Ein	weiterer	 Fall:	 ebenfalls	 eine	 Patientin,	 1973	 geboren	 und	 seit	 etwa	 20	 Jahren	 an	 einer	 paranoiden	
Schizophrenie	 erkrankt.	 Sie	 war	 bis	 dato	 mit	 Quetiapin	 behandelt	 worden	 aber	 die	 Wirkung	 reichte	
offensichtlich	nicht	mehr	aus,	und	die	Patientin	wurde	ambulant	eingestellt	auf	retardiertes	Quetiapin	mit	
800mg	Abends	 und	 zusätzlich	 2x3	mg	 Risperidon.	 Das	 ist	 von	 der	 Kombination	 her	 durchaus	 rational.	
Trotzdem	 reichte	 diese	 Kombination	 nicht	 aus	 und	 unter	 dem	 Risperidon	 hatte	 die	 Patientin	 auch	
zusätzlich	 relevante	 Nebenwirkungen	 in	 Form	 eines	 Prolaktinanstiegs	 und	 einer	 beginnenden	
Galaktorrhoe.	Als	sie	hier	 in	die	Behandlung	kam	haben	wir	überlegt,	Aripiprazol	zunächst	zusätzlich	 in	
einer	Dosierung	von	15mg	dazu	zu	geben	mit	der	Option,	das	Risperidon	dann	aufgrund	des	günstigeren	
Nebenwirkungsprofils	 des	 Aripiprazols	 auszuschleichen.	 Wir	 gaben	 also	 dann	 zu	 der	 bestehenden	
Zweierkombination	 als	 drittes	 Neuroleptikum	 das	 Aripiprazol	 mit	 15mg	 dazu,	 mussten	 das	 aber	 im	
weiteren	noch	mal	 reduzieren,	 	 da	doch	eine	 relativ	 starke	Unruhe	und	Antriebssteigerung	auftrat.	Wir	
haben	dann	auf	10mg	und	zum	Ende	der	Behandlung	hin	 sogar	auf	5mg	reduziert.	Ungefähr	3	Wochen	
nach	der	Hinzugabe	von	Aripiprazol	 kam	es	 zu	 einer	weiteren	Verbesserung	der	 Symptome	und	einem	
verbesserten	 Antrieb.	 Das	 Risperidon	 konnte	 dann	 reduziert	 und	 im	 weiteren	 Verlauf	 ohne	
Wirkungsverlust	 ausgeschlichen	werden.	Die	Patientin	blieb	 symptomfrei	 und	hatte	 einen	verbesserten	
Antrieb.		
	
3.3.1		Wie	macht	sich	eine	Antriebssteigerung	bemerkbar?	
	
Unser	Hintergrund	das	Risperidon	zu	ersetzen	war	die	Prolaktinämie	und	die	Galaktorrhoe.	Das	war	der	
Hauptgrund,	das	Risperidon	möglichst	schnell	rauszunehmen.	Wir	haben	dann	das	Aripiprazol	als	Ersatz	
genommen	 und	 es	 kam	 dann	 ja	 zu	 einer	 deutlichen	 Unruhe	 und	 Antriebssteigerung.	 Der	 gewünschte	
antriebssteigernde	 Effekt	war	 auch	 da,	 aber	 es	war	 dann	 zu	 viel	 des	 Guten,	 so	 dass	wir	 dann	 nachher	
etwas	 reduziert	 haben.	 Die	 Patienten	werden	 einfach	 unruhig,	 fühlen	 eine	 innere	Unruhe,	 fangen	 dann	
einfach	 an	 hin-	 und	 herzulaufen	 und	 es	 kommt	 teilweise	 auch	 zu	 Akathisien,	 also	 zu	 Sitzunruhen.	 Die	
Patienten	 haben	 einfach	 das	 Gefühl	 sich	 nicht	 auf	 etwas	 konzentrieren	 zu	 können	 und	 ständig	
irgendetwas	 tun	 zu	 müssen.	 Irgendwann	 kommt	 es	 dann	 auch	 zur	 Schlafbehinderung,	 die	 Patienten	
können	 nicht	mehr	 einschlafen	 und	 sind	 ständig	 im	 Gedankenfluss	 und	 so	weiter.	Wenn	man	 jetzt	 ein	
bisschen	 länger	abgewartet	hätte,	hätte	sich	diese	Unruhe	möglicherweise	auch	unter	15mg	Aripiprazol	
wieder	 gegeben,	wenn	 sich	 der	 Körper	 auf	 die	 Substanz	 eingestellt	 hat.	Wir	 haben	 aber	 auf	 10mg	 und	
dann	auf	5mg	reduziert	und	geschaut	ob	es	funktioniert	und	es	hat	funktioniert.		
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Abb.	5		Eine	Antriebssteigerung	ist	am	Ausdrucksverhalten	und	an	der	Psychomotorik	erkennbar	
Quelle:	©	nach	Dr.	Hahn,	Dortmund,	2016	
	
3.4		Kasuistik	4:	Müdigkeit	unter	Olanzapin	und	Paliperidon	
	
Ein	 weiterer	 Fall,	 ein	 1973	 geborener	 Patient	 mit	 einer	 seit	 mindestens	 15	 Jahren	 bestehenden	
paranoiden	 Schizophrenie,	 der	 schlecht	 compliant	 und	unzureichend	 krankheitseinsichtig	war.	 Er	 hatte	
eine	charakteristische	Symptomatik	mit	wahnhaften	Inhalten.	In	seiner	Wohnung	hatte	er	immer	wieder	
monsterhafte	Gestalten	aus	den	Wänden	kommen	sehen,	die	ihn	dann	bedrohlich	beschimpften.	Teilweise	
hat	 er	 auch	 nur	 akustische	 Halluzinationen	 gehabt	 in	 Form	 von	 bedrohlichen	 und	 beschimpfenden	
Stimmen.	 Trotz	 alledem	 hat	 er	 immer	wieder	 die	Medikamente	 abgesetzt,	 war	 immer	 wieder	 nicht	 zu	
seinem	Arzt	 gegangen	 und	 ist	 dann	 aus	 Angst	 seine	Wohnung	 aufzusuchen	wochenlang	 in	 der	 Gegend	
umhergestreift.	Er	kam	in	einem	entsprechend	völlig	verwahrlosten	Zustand	 in	unsere	Behandlung.	Wir	
haben	dann	hier	zunächst	mal	Olanzapin	in	einer	Dosierung	von	2x10	mg	gegeben	und	das	hatte	zunächst	
auch	funktioniert.	Im	Hinblick	auf	die	Compliance	haben	wir	ihn	dann	zusätzlich	auf	100mg	Paliperidon-
Depot	eingestellt.	Unter	dieser	Kombination	wies	er	dann	aber	eine	deutliche	Antriebsschwäche	auf,	ein	
deutliches	Hungergefühl	und	eine	 erhebliche	Gewichtszunahme.	 	Diese	metabolischen	Nebenwirkungen	
sind	 in	 erster	 Linie	 auf	 das	 Olanzapin	 zurückzuführen.	 Wir	 haben	 dann	 das	 Olanzapin	 auf	 2x5	 mg	
reduziert.	 	 Das	 Paliperidon-Depot	 haben	 wir	 auf	 100mg	 alle	 28	 Tage	 belassen.	 Nach	 etwa	 4	 Wochen	
Therapie,	 also	 kurz	 nach	 der	 zweiten	Depotgabe	 und	 nach	 der	Reduktion	 der	Olanzapin-Dosis	war	 der	
Patient	dann	etwas	weniger	müde	und	auch	die	Antriebsschwäche	war	gebessert.	Die	Positivsymptome	
waren	 deutlich	 rückläufig.	 Die	 Gewichtszunahme	 war	 aber	 noch	 vorhanden	 und	 der	 Patient	 hat	 also	
weiterhin	an	Gewicht	zugelegt.	Wie	wir	wissen,	ist	das	ja	auch	eine	dosisunabhängige	Nebenwirkung	von	
Olanzapin.	Die	nächste	Option	bestand	dann	in	der	weiteren	Reduktion	des	Olanzapins	 in	der	Hoffnung,	
dass	 das	 Paliperidon	 dann	 als	 alleinige	 Substanz	 trägt.	 Das	 bleibt	 in	 diesen	 Fällen	 natürlich	 immer	
abzuwarten,	 aber	 angesichts	 der	 schwierigen	 Compliance	 des	 Patienten	 war	 das	 Depot	 sicherlich	 die	
bessere	Wahl	 aber	 auch	da	 ist	 sicherlich	 Skepsis	 angebracht,	 inwieweit	 der	 Patient	 sich	 in	 Zukunft	 das	
Depot	abholt	oder	sich	zukommen	lässt.		
	
3.4.1		Wie	wählt	man	das	passende	Atypikum?	
	
Hintergrund	 für	die	primäre	Gabe	von	Olanzapin	war,	 das	der	Patient	 vom	Affekt	her	 sehr	wechselhaft	
war.	 Er	 war	 schon	 sehr	 angetrieben	 und	 teilweise	 auch	 aggressiv	 und	 teilweise	 auch	 wieder	 sehr	
resignativ	 zurückgezogen.	 Es	 waren	 also	 deutliche	 Affektschwankungen	 vorhanden,	 so	 dass	 man	 auch	
hinsichtlich	der	Diagnose	durchaus	überlegen	kann,	ob	es	sich	an	Stelle	einer	paranoiden	Schizophrenie	
nicht	 eher	 doch	 um	 eine	 schizoaffektive	 Psychose	 gehandelt	 hat.	 Wir	 wollten	 die	 affektregulierenden	
Eigenschaften	des	Olanzapins	ausnutzen.	Genauso	hätte	man	aber	auch	für	die	stimmungsregulierenden	
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Eigenschaften	 von	 Quetiapin	 oder	 Aripiprazol	 argumentieren	 können.	 Man	 hat	 in	 diesen	 Fällen	 schon	
gewisse	Substanzen	in	der	engeren	Wahl,	wobei	sich	das	meist	nach	den	Nebenwirkungsprofilen	richtet.		
Olanzapin	 hat	 eher	 dämpfende	 und	 sedierende	 Eigenschaften,	wirkt	 also	 affektberuhigend.	 Hier	würde	
man	 weniger	 das	 Aripiprazol	 nehmen,	 weil	 man	 dann	 vielleicht	 eine	 zu	 starke	 Antriebsförderung	
befürchtet.	Oft	kommt	für	die	Entscheidung	für	ein	bestimmtes	Atypikum	ein	gewisses	Bauchgefühl	hinzu,	
das	einem	sagt,	das	ist	eigentlich	ein	klassischer	Patient	für	die	oder	die	Substanz.	In	diesem	Fall	war	es	
das	Olanzapin.		
	

	
	
Abb.	6		Wichtige	Kriterien	für	die	Auswahl	des	passenden	Atypikums	
Quelle:	©	nach	Dr.	Hahn,	Dortmund,	2016	
	
3.5		Kasuistik	5:	Sexuelle	Dysfunktion	unter	Olanzapin	und	Amisulprid	
	
Dann	als	weiterer	Fall	ein	1990	geborener	Patient	auch	mit	einer	paranoiden	Schizophrenie	seit	etwa	4	
Jahren.	 Es	 handelt	 sich	 um	 einen	 noch	 recht	 jungen	 Patienten	 mit	 einer	 nicht	 allzu	 langen	 Therapie-
erfahrung.	 Es	 gab	 viele	 monotherapeutische	 Therapieversuche	 zuletzt	 mit	 Olanzapin	 und	 Amisulprid.	
Darunter	hatte	der	Patient	eine	erhebliche	Antriebsschwäche,	entwickelte	eine	sexuelle	Dysfunktion	und	
eine	Gewichtszunahme	und	wies	deshalb	einen	erheblichen	Leidensdruck	auf.	Einerseits	war	er	durchaus	
behandlungswillig	 und	kooperativ,	 befürchtete	 aber	 andererseits	 unter	der	neuroleptischen	Medikation	
ein	anderes	Problem	dazu	zu	bekommen.	Wir	haben	dann	überlegt,	die	Kombination	von	Olanzapin	und	
Amisulprid	 aufzubrechen	 und	 eine	 der	 beiden	 Substanzen	 zu	 ersetzen.	 Wir	 entschieden	 uns	 dann	 zur	
zusätzlichen	 Gabe	 von	 10mg	 Aripiprazol	 oral	 mit	 der	 Option,	 den	 Patienten	 dann	 auf	 das	 Aripiprazol-
Depot	 einzustellen.	 Hntergrund	 war,	 dass	 wir	 zum	 einen	 eine	 Antriebsförderung	 erreichen	 und	 zum	
anderen	 den	 Dopamin-Antagonismus	 der	 anderen	 beiden	 Substanzen	 etwas	 abmildern	 wollten,	 um	
dadurch	 Nebenwirkungen	 zu	 vermeiden.	 Letztendlich	 gaben	wir	 600	mg	 Amisulprid,	 20	mg	 Olanzapin	
und	10mg	Aripiprazol	als	Tagesdosis.	Das	war	zunächst	einmal	eine	vorübergehende	Dreierkombination	
und	 nach	 etwa	 4	Wochen	 sahen	wir	 dann	 eine	 Antriebsverbesserung.	 Der	 Patient	war	 auch	 insgesamt	
schwingungsfähiger,	er	war	in	der	Mimik	aufgelockerter	und	die	sexuelle	Dysfunktion	hatte	sich	ein	wenig	
gebessert.	Der	Patient	hatte	zwischenzeitlich	auch	wieder	mal	eine	Erektion	geschildert,	was	aus	seiner	
Sicht	 aber	 noch	 nicht	 optimal	 war.	 Das	 weitere	 Procedere	 bestand	 dann	 darin,	 das	 Olanzapin	
auszuschleichen.	
	
3.5.1		Worauf	sollte	man	bei	der	Kombination	generell	achten?	
	
Wir	 haben	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Rationalität	 der	 Therapie	 natürlich	 auch	 gesehen,	 das	 Amisulprid	 plus	
Aripiprazol	nicht	zu	den	Kombinationen	zählt,	die	man	per	se	als	sinnvoll	in	Betracht	ziehen	sollte,	aber	in	
dem	Fall	war	es	zumindest	den	Therapieversuch	wert,	denn	auf	Amisulprid	hatte	der	Patient	ja	im	Prinzip	
gut	respondiert	und	erst	zusammen	mit	dem	Olanzapin	kam	es	zu	dieser	Gewichtszunahme.		
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Abb.	7		Erfahrungen	mit	der	Kombinationstherapie	
Quelle:	©	nach	Dr.	Hahn,	Dortmund,	2016	
	
Wir	haben	uns	von	der	Hinzunahme	von	10mg	Aripiprazol	–	die	Dosis	hätte	man	vielleicht	auch	noch	auf	
5mg	reduzieren	können	–	auch	einen	günstigen	Einfluss	auf	die	Gewichtszunahme	versprochen.	Es	bleibt	
natürlich	 abzuwarten,	 ob	 diese	 Dreifachkombination	 auf	 längere	 Sicht	 sinnvoll	 ist	 und	möglicherweise	
muss	 dann	 noch	 einmal	 umgestellt	 werden.	 Dieser	 Fall	 ist	 auch	 ein	 Beispiel	 dafür,	 dass	 rationale	
Therapieüberlegungen	 in	 der	 Praxis	 nicht	 immer	 zum	Tragen	 kommen.	Manchmal	 kommt	man	 auf	 ein	
Gleis,	das	prinzipiell	erst	einmal	in	der	Theorie	irrational	erscheint,	sich	in	der	Praxis	dann	aber	doch	als	
gangbarer	Weg	erweist.	Genauso	würde	ich	jeden	Kollegen	davor	warnen,	mit	Ausnahme	des	Clozapins	zu	
stark	auf	Plasmaspiegel	zu	achten.	Sie	sind	sicher	gut	zur	Orientierung	auf	jeden	Fall,	um	die	Compliance	
zu	überwachen.	Man	sieht,	ob	der	Patient	das	Medikament	einnimmt	oder	nicht,	aber	wir	sollten	nicht	zu	
sehr	 an	 den	 Spiegeln	 kleben	 und	 durch	 hin-	 und	 herdosieren	 versuchen,	 den	 optimalen	 Spiegel	 zu	
erreichen.	Wir	sollten	uns	primär	immer	an	der	Klinik	orientieren,	also	sind	die	Symptome	rückläufig	und	
wie	 sehen	 die	 Nebenwirkungen	 aus.	 Hier	 sollten	 wir	 auch	 wirklich	 explizit	 nachfragen.	 Es	 gibt	 nicht	
immer	 die	 deutlich	 sichtbaren	 extrapyramidal-motorischen	 Nebenwirkungen	 mit	 Patienten,	 die	
roboterähnlich	 durch	 die	 Gegend	 laufen	 oder	 die	 unwillkürlich	mit	 der	 Gesichtsmuskulatur	 zucken.	 In	
diesem	Fall	hatten	wir	eine	sexuelle	Dysfunktion,	die	der	Patient	von	sich	aus	nicht	unbedingt	äußert,	weil	
es	schambehaftet	und	es	für	die	Patienten	oft	ein	Tabu-Thema	ist	darüber	zu	sprechen.	Da	sollte	man	ganz	
vorsichtig	und	sensibel	im	Einzelgespräch	nachfragen	und	in	aller	Regel	sprechen	die	Patienten	dann	auch.	
	
	
4		Praxistipps	für	die	Kombinationstherapie	
	
Was	gibt	es	für	Tipps	oder	Empfehlungen	für	die	Praxis,	wenn	wir	Neuroleptika	kombinieren?	Wir	sollten	
eine	 Kombination	 mit	 den	 erwähnten	 rationalen	 Überlegungen	 erst	 dann	 einsetzen,	 wenn	 eine	
Monotherapie	mit	einer	adäquaten	Dosis	über	einen	längeren	Zeitraum	keinen	ausreichenden	Erfolg	zeigt.	
Wir	 sollten	nicht	 in	Hektik	verfallen	und	alle	 zwei	Tage	die	Medikation	wechseln,	weil	wir	noch	keinen	
Erfolg	 sehen,	 sondern	wir	 sollten	wirklich	 einer	 Substanz	 auch	 eine	 entsprechende	 Chance	 geben.	Wir	
sollten	es	aber	auch	nicht	übertreiben.	Wenn	also	ein	Medikament	eine	ausreichende	Dosis	hat	und	wir	
nach	3	bis	4	Wochen	keinen	ausreichenden	Erfolg	sehen,	dann	sollte	man	auch	den	Mut	haben	entweder	
umzusteigen	oder	zu	kombinieren.	Wir	sollten	immer	einen	Blick	auf	die	Interaktionen	und	Induktionen	
haben,	 wie	 beim	 Olanzapin	 und	 dem	 typischen	 Raucher	 als	 klassisches	 Beispiel:	 Die	 meisten	 unserer	
Patienten	 sind	 leider	 Raucher	 mit	 mindestens	 20	 Zigaretten	 am	 Tag	 und	 hier	 müssen	 wir	 einfach	 im	
Hinterkopf	 haben,	 dass	 dadurch	 der	 Abbau	 von	 Olanzapin	 beschleunigt	 wird	 und	 sich	 dadurch	 kein	
entsprechender	Wirkspiegel	 aufbaut.	 Bei	 starken	 Rauchern	 sind	 wir	 dadurch	 oft	 dazu	 gezwungen,	 die	
Dosis	 zu	erhöhen,	manchmal	 sogar	über	die	Herstellerempfehlung	hinaus.	Für	den	weiterbehandelnden	
Arzt	sollten	wir	diese	Dosis	aber	auch	begründen.	Ganz	wichtig	ist	es,	bei	den	Patienten	Vorerfahrungen	
mit	Neuroleptika	zu	erfragen,	also	ob	es	Probleme	in	der	Vergangenheit	gab	und	worauf	er	schon	einmal	
gut	 angesprochen	 hat.	 Wir	 sollten	 bestehende	 Kombinationen	 insbesondere	 dann	 kritisch	 überprüfen,	
wenn	sie	uns	zunächst	irrational	erscheinen	und	sie	gegebenenfalls	verändern.	
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Abb.8		Praxistipps	für	die	Kombinationstherapie	
Quelle:	©	Dr.	Hahn,	Dortmund,	2016	
	
Bei	 einer	 Erstbehandlung	 sollten	 wir	 immer	 probieren	 die	 Substanzen	 zu	 wählen,	 die	 ein	 möglichst	
günstiges	 Nebenwirkungsprofil	 haben,	 wie	 zum	 Beispiel	 das	 Aripiprazol	 oder	 das	 Ciprasidon	 oder	
Paliperidon	als	Depot.	Nebenwirkungsprofile	sollte	man	als	Steckbrief	im	Kopf	haben	und	diese	Profile	im	
Einzelfall	auch	nutzen,	wie	zum	Beispiel	antriebsfördernde	oder	sedierende	Effekte.	
	
	
5		Zusammenfassung	
	
Als	Message	 zum	 Schluss	 bleibt	 festzuhalten,	 Aripiprazol	 ist	 ein	 sinnvoller	 Kombinationspartner	 in	 der	
Therapie	mit	Neuroleptika	bei	günstigem	Nebenwirkungsprofil	und	guter	antipsychotischer	Wirksamkeit.	
Bei	 der	 Kombination	 mehrerer	 Atypika	 sollten	 wir	 darauf	 achten,	 nicht	 mehr	 als	 zwei	 Substanzen	 zu	
kombinieren	insbesondere	im	Hinblick	auf	die	potentiellen	Nebenwirkungen.	Es	bleibt	festzuhalten,	dass	
eine	 Kombinationstherapie	 absolut	 sinnvoll	 sein	 kann	 und	 wir	 sollten	 einfach	 mehr	 Mut	 haben	 und	
entschlossener	 sein,	 eine	 solche	 Kombination	 anzuwenden.	 Die	 Alternative	 besteht	 sonst	 nur	 in	 einem	
Rückgriff	auf	klassische	Neuroleptika	mit	all	ihren	auch	negativen	Begleiterscheinungen.	
	

	
	
Abb.9		Zusammenfassung	
Quelle:	©	Dr.	Hahn,	Dortmund,	2016	
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