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Psychopha rma kothera pie an einer 
sozia I psychiatrischen Ambu Ia nz 
Ein Erfahrungsbericht 

Von Stefan-M. Bartusch, Bernd Rüdiger Brüggemann, Hermann Elgeti* 

Der Stellenwert einer medikamen
tösen Behandlung sollte als eine 
therapeutische Option in einem 
breiten Spektrum von ambulanten 
Hilfen gesehen werden. In diesem 
Artikel stellen wir Erfahrungen 
zusammen, die an einer Univer
sitätspoliklinik mit dem Einsatz 
von Psychopharmaka entstanden 
sind. "Tatort" ist dabei die Sozia l
psychiatrische Poliklinik der Me
dizinischen Hochschule Hannover 
(MHH) mit ihrem Standort außer
halb des Universitätsgeländes im 
Stadtteil List [1]. Im Rahmen der 
sektorisierten Versorgung in der 
Region Hannover (insgesamt elf 
Sektoren) ist sie zuständig für ein 
innenstadtnahes Einzugsgebiet 
mit hoher Bevölkerungsdichte 
und etwa 62.500 Einwohnern. Das 
Team besteht zurzeit aus I B Mit
arbeitern auf 15 Vollzeitstellen, 
die vielfaltige Aufgaben in der 
Lehre, Forschung und Kranken
versorgung wahrnehmen. 

Für Patienten aus dem Einzugsge
biet integriert die Poliklinik fol
gende Aufgaben: 
• Sozialpsychiatrischer Dienst 
(ca. 50 Patienten pro Quartal), 
• Psychiatrische Institutsambulanz 
(ca. 350 Patienten pro Quartal), 
• Planung und Fortschreibung 
von Maßnahmen der Eingliede
rungshilfe (2008: 272 Fälle); 
• Ergo- bzw. Arbeitstherapie auf 
Heilmittelverordnung (8 Plätze), 
• Tagesklinische Behandlung 
(8-12 Plätze), 
• Psychotherapie-Sprechstunde. 

Während der Öffnungszeiten steht 
eine interdisziplinäre Notfallbe
reitschaft für sofortige und ggf. 
auch aufsuchende Kriseninter
ventionen zur Verfügung; täglich 
halbstündige Teamkonferenzen 
dienen dem Informationsaus
tausch und der kollegialen Be
ratung. Jedem Patienten ist ein 
fester Bezugstherapeut zugeordnet 
sowie ein "Tandempartner" aus 
einer anderen Berufsgruppe; einer 
der Tandempartner gehört zum 
ärztlichen Dienst. 

Der Schwerpunkt unserer Arbeit 
liegt im Bereich der Allgemein
psychiatrie, Menschen mit einem 
vorrangigen Suchtproblem wer
den durch eine Suchtambulanz 
auf dem Campusgelände betreut. 
Hauptsächlich behandeln wir 
Menschen mit chronisch verlau
fenden schizophrenen Psychosen 
und affektiven Störungen, mit 
schweren Persönlichkeitsstörun
gen und komplexen Traumafol
gestörungen. Enge Kooperations
beziehungen bestehen mit den 
klinischen Bereichen auf dem 
Campusgelände sowie einer Viel
zahl weiterer Dienste und Einrich
tungen im Sozia lpsychiatrischen 
Verbund der Region Hannover [2]. 

Bedingt durch die Entfernung 
zwischen der Poliklinik und 
dem Campusgelände können 
wir keine eigenen Laborunter
suchungen durchführen. Die bei 
einer Psychopharmakatherapie 
notwendigen Laboruntersuchun-

gen (Empfehlungen zu Art und 
Regelmäßigkeit werden über ein 
Merkblatt weitergegeben) delegie
ren wir daher an die Hausärzte, 
zu denen auch über diese Koope
ration ein regelmäßiger Kontakt 
besteht. Dies ist in zweifacher 
Hinsicht bedeutsam: Zum einen 
entsteht so für jeden Patienten 
ein regelmäßiger Arztkontakt
wichtig auch im Hinblick auf die 
Sicherstellung der somatischen 
Gesundheit - zum anderen bleibt 
das Interaktionspotential der Psy
chopharmaka mit ggf. somatisch 
verordneten Medikamenten im 
Blick. Denn gerade dieser Punkt 
verdient hohe Aufmerksamkeit, 
da sich bei mangelnder Koope
ration der verschreibenden Ärzte 
ein gesundheitsbeeinträchtigendes 
Risiko durch ungünstige Medika
mentenwechselwirkungen ergeben 
kann. Besonders zu beachten 
ist dies bei der Verordnung von 
Medikamenten mit einem kom
plexen Wechselwirkungsprofil 
wie beispielsweise Clozapin (z.B. 
LeponexC). In der letzten Zeit ste
hen sehr brauchbare computerge
stützte Auskunftssysteme zur Ver
fügung, deren Anwendung in der 
Alltagspraxis hilfreich ist- ohne 
dadurch den verschreibenden Arzt 
mit seiner Verantwortung ersetzen 
zu können. 

Die Risiken der Anwendung von 
Psychopharmaka wie beispiels
weise der hochpotenten Neurolep
tika, zunehmend als Antipsycho
tika bezeichnet, werden oftmals 



in der Langzeitanwendung nicht 
hinreichend genau bedacht - aller 
Aufmerksamkeitskampagnen zum 
Trotz. Zu erwähnen sind dabei 
nicht nur komplexe Veränderun
gen, an denen das Medikament 
einen nur ungenau zu benen
nenden Anteil hat, wie Schäden 
am Herz-Kreislauf-System oder 
auch im Rahmen des sog. me
tabolischen Syndroms. Auch 
Auswirkungen auf das äußere 
Erscheinungsbild stellen nach wie 
vor ein Problem dar. So sind bei 
einer Langzeitanwendung von 
Antipsychotika Änderungen der 
automatisierten Bewegungsab
läufe möglich (Spätdyskinesien), 
und auch zum Teil beträchtliche 
Gewichtszunahmen unter der me
dikamentösen Therapie können 
die Therapieakzeptanz entschei
dend beeinträchtigen. 

Um unsere Verschreibungspraxis 

im Alltag besser zu kennenzuler
nen, wurden alle über unsere ln
stitutsambulanz ausgestellten Me
dikamentenverordnungen rückbli
ckend für einen 12-Monats-Zeit
raum untersucht 

und wahnhafte Störungen). Das 
durchschnittliche Alter lag bei 
47 Jahren; die Mehrzahl der Pa
tienten war weiblich (54 Ofo). Das 
Alter bei Ersterkrankung lag bei 
37 Ofo vor dem 25. und bei 82 Ofo 

vor dem 45. Lebensjahr. Über die 
Hälfte der Patienten war bereits 
länger als 10 Jahre erkrankt. Bei 
58 Ofo der Patienten war in den 
letzten fünf Jahren eine statio
när-psychiatrische Behandlung 
erforderlich geworden. Der Anteil 
von Patienten, die selbstständig 
wohnten, lag bei 80 Ofo. In einem 
therapeutischen Wohnheim lebten 
18 Ofo der untersuchten Personen. 
Ein Großteil der Patienten war 
ohne Arbeitstätigkeit (55 Ofo) oder 
ging einer beschützten Tätigkeit 
(25 Ofo) nach. Für 35 Ofo bestand 
eine rechtliche Betreuung. 

In Tabelle 1 ist weiter die Häu
figkeit der Verordnung von 

Psychopharmaka und der Anteil 
von Kombinationstherapien in 
den einzelnen Diagnosegruppen 
dargestellt, in Tabelle 2 der Stel
lenwert verschiedener Wirkstoff-

(Verordnung von mindestens zwei 
Wirkstoffen). Die Häufigkeit einer 
Kombinationstherapie unterschied 
sich zwischen den Diagnose
gruppen. Wirkstoffkombinatio
nen wurden besonders Patienten 
verschrieben, die unter einer 
schizophrenen/wahnhaften Er
krankung oder unter einer affekti
ven Störung litten. Antipsychotika 
wurden am häufigsten rezeptiert, 
was sich aus der Verteilung der 
Patienten auf die Diagnosekatego
rien erklärt. Sogenannte atypische 
Antipsychotika (Ciozapin und 
neue Antipsychotika wie Ami
sulprid, Aripiprazol, Olanzapin, 
Quetiapin, Risperidon, Ziprasidon) 
wurden häufiger verordnet als 
konventionelle Antipsychotika , 
wobei der Anteil der neuen An
tipsychotika in der Gruppe der 
Atypika 64 Ofo erreichte. 

Die Kombination eines atypischen 
Antipsychotikums mit einem kon
ventionellen oder einem weiteren 
atypischen Antipsychotikum kann 
bei Therapieresistenz sinnvoll 
sein. Auch kann durch die Kombi-

[3). Für sämtliche 

Patienten der ln
stitutsambulanz 
wurde die zuletzt 
verordnete psy
chopharmakologi
sehe Medikation 
im Jahre 2005 
erfasst, wobei nur 
die Medikamente 
berücksichtigt 
werden konnten, 
die über Ärzte der 
Institutsambulanz 
rezeptiert wurden. 

lCD- 10 Anzahl mind. ein Wirkstoff (Ofo) mind . zwei Wirkstoffe (Ofo) 

FO 15 4 (27 Ofo) 2 (13 Ofo) 

F1 13 1 (8 Ofo) 0 (0 Ofo) 

F2 215 162 (75 Ofo) 106 ( 49 Ofo) 

F3 72 44 (61 Ofo) 27 (38 Ofo) 

F4 52 14 (27 Ofo) 9 ( 17 Ofo) 

F6 59 18 (31 Ofo) 12 (20 Ofo) 

sonstige F-Diagnosen 3 0 (0 Ofo) 0 (0 Ofo) 

FO-F9 (n = 429) 429 243 (57 Ofo) 156 (36 Ofo) 

Tabelle 1 Verordnung von Psychopharmaka und Anteil von Kombinationstherapien in einzelnen Diagnosegruppen im Jahr 2005 
FO: organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen; Fl : psychische und Verhaltensstörungen durch psycho
trope Substanzen; F2: Schizophrenie, sch izotype und wahnhafte Störungen; F3: affektive Störungen; F4: neurotische, Belastungs
und somataforme Störungen; F6: Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen 

Im Untersuchungs-
jahr wurden 429 Patienten in der 

Institutsambulanz behandelt. Die 
Verteilung auf die Diagnosekate
gorien geht aus Tabelle 1 hervor; 
die Hälfte der behandelten Pa
tienten war der Diagnosegruppe 
F2 zugeordnet (Schizophrenie 

Arzneimittel - behandelte 

Gruppe Patienten 

AP 200 

AD 74 

PP 58 
TQ 30 

kombinationen. Die Mehrzahl der 
von uns behandelten Patienten 
(57 Ofo) erhielt eine psychophar
makalogische Medikation. Wenn 

Psychopharmaka verordnet wur
den, handelte es sich zumeist 
um eine Kombinationstherapie 

nation von Wirkstoffen manchmal 
die Dosis der einzelnen Wirkstoffe 
verringert werden, worunter es zu 
einer Abnahme von Nebenwir

kungen kommen kann. Sowohl 
bei den atypischen und konven
tionellen Antipsychotika als auch 

mit Wirkstoff- Kombi - an Kombinationen beteiligte Wirkstoffe 

nationen AP AD PP TQ 

137 (69 Ofo) 36 Ofo 21 Ofo 23 Ofo 11 Ofo 

57 (77 Ofo) 57 Ofo 27 Ofo 28 Ofo 22 Ofo 

52 (90 Ofo) 78 Ofo 36 Ofo 14 Ofo 16 O/o 

29 (97 Ofo) 70 Ofo 53 Ofo 30 Ofo 10 Ofo 

Tabelle 2 Stellenwert von Wirkstoffkombinationen nach Arzneimitte lgruppen im Ja hr 2005 
AP: Antipsychotikum, AD: Antidepressivum, PP: Phasenprophylaktikum, TQ: Tranqui lize r/Hypnotikum 

Bernd R. Brüggemann 
PD Dr. med, As
sistenzarzt und 
Wissenschaft! ich er 
Mitarbeiter, Facharzt 
für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Fach
arzt für Neurologie, 
Suchtmedizinische 
Grundversorgung +-' 

~ 

s:::: 

::s 

c.. 
..... 
QJ 

~ 
..s::: 

u 
VI 

s:::: 

QJ 

E 
QJ 

..s::: 

I-

Hermann Elgeti 
Dr. med., Leiter der 
Sozialpsychiatrischen 
Poliklinik List und der 
Geschäftsstelle des 
Landesfachbeirates 
Psychiatrie Nieder
sachsen, Facharzt 
für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Psy
choanalyse und Sozi
almedizin 

", 

0 
0 
N -M 

"' ..c 



bei den Antidepressiva fand sich ist. Oder es werden zum Teil um- schreibers, die mehr oder weniger 
häufig eine Kombinationstherapie fängliche Kombinationstherapien, reflektiert sein können, hinein. 

in der Praxis werden mit niederpotenten Neuroleptika, die aufgrund einer Verschlimme- Interessant bleibt die Frage, nach 
deutlich mehr neue die unterstützend zur Schlaf- und rung einer psychischen Störung welchen Kriterien entschieden 
Medikamente ver- Spannungsregulation eingesetzt im stationären Bereich notwendig wird, Medikamentenumstellungen 
schrieben als es den 

wurden. Antidepressiva können wurden, im ambulanten Bereich innerhalb einer Indikationsgruppe 
Behand Jungsleitl in ien 

entspricht. Als Haupt- erfolgreich mit Antipsychotika langfristig beibehalten, da man vorzunehmen, z.B. bei einer un-
grund für die Abwei- kombiniert werden, wenn eine die mühsam erreichte Stabilität zureichenden therapeutischen 
chung sehen wir, dass schizoaffektive Störung vorliegt nicht gefährden will. Die Erkennt- Wirksamkeit. Die Einflüsterungen 
neue Medikamente 

meist über eine Kran- oder wenn eine Person sowohl nisse dieser kleinen Untersuchung der Pharmaindustrie, vermittelt 
kenhausverordnung unter einer depressiven Störung führten im Alltag bei einigen Pa- durch ihre Pharmareferenten, sug-
in die ambulante als auch einer Erkrankung aus tienten dazu, Mehrfachbehandlun- gerieren zwingende, zeitgemäße 
Behandlung gelangen. 

dem schizophrenen Formenkreis gen mit Antipsychotika wieder er- Lösungen. Es ist eine persönliche 
Empirisch scheint die 

Ambulanz im Vergleich leidet. Des Weiteren kann diese folgreich zurückzuführen auf eine Herausforderung, als Verschreiber 
zur Behandlung im Kombination bei depressiven Monotherapie, wie sie auch in damit verantwortungsbewusst 
Krankenhaus in der Episoden mit psychotischen Sym- Behandlungsleitlinien empfohlen umzugehen. Für uns hat sich hier 
Tat .. konservativer" im 

Umgang mit neuen ptomen erforderlich werden. Die wird aufgrund geringerer Wech- ein steter kritischer Diskurs und 

Präparaten zu sein. Kombination von Antipsychotika selwirkungen und einer besseren kollegialer Austausch über dieses 

+-' mit Phasenprophylaktika (auch Steuerbarkeit [4]. Thema bewährt. Denn es dauert 
~ "mood-stabi lizer" genannt) erfolgt einige Jahre bis ein neues Medi-
1:: 

::s zumeist bei bipolaren affektiven Festzuhalten bleibt: Die deutliche kament seine Vorzüge ebenso wie 

c.. oder schizoaffektiven Störungen Mehrzahl unserer Patienten er- seine Nachteile zu erkennen gibt, 
~ und kann auch im Rahmen von hält Psychopharmaka; dabei wird und es bleibt im Hinblick darauf 
Q.J 

3: schwer zu behandelnden schizo- meist mehr als nur ein Medika- eine Kunst, vorgelegte Studien 

..s:: phrenen Störungen zweckmäßig ment verschrieben, und bei der nach ihrer Aussagekraft richtig 
u sein. Phasenprophylaktika und . Verschreibung von antipsycho- einzuschätzen. Auch ist nicht 
Vl 

Benzodiazepine wurden in unserer tisch wirksamen Medikamenten jede vorgestellte Neuentwicklung 
1:: 
Q.J Stichprobe fast immer in Kombi- wurde in 42 Ofo ein neues (atypi- so innovativ wie behauptet. Eine 

E nation mit einem weiteren Wirk- sches) Antipsychotikum verordnet. Einma lgabe pro Tag eines Anti-
Q.J stoff verordnet. Dieses Ergebnis widersprach ein psychotikums beispielsweise gibt 

wenig unserer Selbsteinschätzung, es schon lange, z.B. mit Brom-
Neben den erwähnten Zweierkom- wonach der Einsatz von Psycho- peridol (lmpromen\0, einem dem 

binationen erhielten in unserer pharmaka sich wohlüberlegt auf Haloperidol ähnelnden Antipsy-
Stichprobe 19 Ofo der Patienten das Notwendigste beschränkt und chotikum) . Die Verfügbarkeit die-

gleichzeitig drei oder mehr Psy- gut bekannte Medikamente den ses Med ikamentes war interessan-

chopharmaka. Mit steigender Zahl oft noch wenig erprobten Inno- terweise kurzfristig erschwert im 
der verordneten Psychopharmaka vationen vorgezogen werden. Als Vorfeld der Neueinführung eines 

m 
werden Wechselwirkungen zwi- Hauptgrund für diese Abweichung neuen Antipsychotikums dessel-

0 
0 

sehen den Wirkstoffen immer in der ge lebten Praxis sehen wir, ben Pharmaherstellers, für das die 
N komplexer, und die Gefahr von dass neue Medikamente in die Möglichke it einer Einmalgabe pro -M zum Teil gefährlichen Nebenwir- ambulante Behand lung meist über Tag in der Werbung als Besonder-
" ~ kungen kann ansteigen. eine Krankenhausverordnung ge- heit herausgestell t wurde. 
~ 

" langen; denn empirisch scheint "" 
Das Ausmaß der Polypharmazie die Ambulanz im Vergleich zur Trotz eines geringeren (gleich-

(Mehrfachmedikation) bei den Behandlung im Krankenhaus in wohl mitnichten ausgeschlosse-

Patienten in unserer Stichprobe der Tat "konservativer" im Um- nen) Risikos für das Auftreten 

erklärt sich zum Teil auch daraus, gang mit neuen Präparaten zu von Spätdyskinesien durch neue 

dass es sich um eine Auswahl sein. Hierbei mag der ambulante Antipsychotika bleibt diese Art 

von Menschen handelt mit häufig Blick auf Langzeitverläufe auch der Nebenwirkung eine Heraus-
Das Spektrum der chronisch und schwer verlaufen- im Hinb lick auf Nebenwirkungen fordemng bei der ambulanten 
verordneten Medika- den Erkrankungen. Bei vielen be- einen regulierenden Effekt entwi- Langzeitbetreuung. In einer Un-
mente wird angcsichts 

neuer Medikamenten- obachten wir Therapieresistenzen ekeln. tersuchung über fünf Jahre an 

einführungen stetig und somatische Begleiterkrankun- unserer Poliklinik zur Frage der 
erweitert. Es besteht gen. Neben rationalen Therapie- Das Spektrum der verordneten Häufigkeit von Spätdyskinesien 
ein Spagat zwischen 

erwägungen gibt es auch andere Medikamente wird angesichts und der individuellen Behand-
einer Öffnung für 

neue Medikamente Gründe für eine Polypharmazie. neuer Medikamenteneinführun- lungssituation der betroffenen 
und dem bewährten So wird manchmal eine Kombi- gen stetig erweitert. Es besteht Klientel konnte durch die ver-
Grundsatz. sich auf nationstherapie beibehalten, wenn ein Spagat zwischen einer Öff- mehrte therapeutische Aufmerk-
wenige, gut bekannte 

es in der Umstellungsphase von nung für neue Medikamente bzw. samkeit ein Rückgang von Spät-Medikamente zu be-

schränken. einem auf das andere Medikament Therapiestrategien und einem dyskinesien erreicht werden am 

zu einer Besserung der Sympto- Grundsatz, der in der Praxis nach Ende des Untersuchungszeitrau-

matik kommt und es ungewiss wie vor seine Berechtigung be- mes [5]. Interessanterweise stieg 

ist, ob diese Besserung durch das halten hat: Beschränke Dich auf in den ersten Jahren die Zahl der 

neue Medikament eingetreten ist wenige Medikamente, die Du gut Patienten mit erkannten Spätdys-

oder auf die Kombination mit dem kennst. Dabei spielen sicher auch kinesien an; ein Effekt, der erklärt 

alten Medikament zurückzuführen individuelle Vorlieben de~ Ver- wurde mit dem Phänomen, dass 



Patienten diese Form der Störung 
charakteristischerweise selbst 
nicht hinreichend wahrnehmen 
und erst durch ihre Umgebung 
auf diese Bewegungsstörung hin
gewiesen werden. Diese Form der 
Nichtwahrnehmung kann auch 
auf therapeutischer Seite eine 
Entsprechung finden; das Nichter

kennen "schleift" sich auch beim 
behandelnden Therapeuten unter 
der kontinuierlichen Begleitung 
seiner Patienten ein, und erst 
durch eine gelenkte Aufmerk
samkeit von außen erkennt er die 
Störung. Daher erscheint es gebo
ten, einander im therapeutischen 
Team auf das Beobachten von 
verdächtigen Bewegungsabläufen 
bei Patienten hinzuweisen. Thera
peutische Strategien bestehen in 
einer Reduzierung der Dosis (falls 
möglich), einer strengen Indika
tionsstel lung für Biperiden (z.B. 
Akineton©, eingesetzt gegen Ne
benwirkungen der Antipsychotika) 
und ggf. einer Umstellung der 

Depot-Medikation auf eine zuver

lässige orale Einnahme. 

Am Ende soll noch auf einen 
weiteren Aspekt hingewiesen 
werden , dessen Bedeutung oft 
nicht hinreichend in der Al ltags
praxis berücksichtigt ist: die 
Aufklärung über mögliche Ne
benwirkungen. Häufig wird darin 
eine Gefährdung der Akzeptanz 
einer medikamentösen Behand
lung gesehen. Es gehört jedoch 
zur Pflicht eines Verschreibers, 
Patienten über diesen Punkt an
gemessen aufzuklären. Wenn dies 
erst zu einem späteren Zeitpunkt 
umfassender möglich erscheint, so 
ist eine Aufklärung eben dann zu 
leisten. Die mit einer Aufklärung 
verbundenen Befürchtungen kön
nen jedoch nicht nur übertrieben, 
sondern auch falsch sein: viele 
Patienten schätzen einen ehrli
chen Umgang mit diesem Thema, 
die therapeutische Beziehung 

kann so sogar gefestigt werden. 
Denn jeder Betroffene erhält In
formationen über mögliche Ne
benwirkungen: vom Beipackzettel, 
von Angehörigen, Mitpatienten. 
Es ist in jedem Fall besser, wenn 
auch der Therapeut sich diesem 
Thema im Gespräch öffnet und 

sich so die wichtige Zusammen
arbeit mit dem Patienten sichert; 
ist es doch nicht zuletzt der Pa
tient, des~en Angaben für den 
Verschreiber zur Abschätzung des 

Nutzen/ Schaden-Verhältniss es 
einer Medikation wichtig sind. 
Weitere wichtige Aspekte der 
Aufklärung bei einer Medikamen
tenbehandlung sind eine mögliche 
Beeinträchtigung der Tauglichkeit 
zur Teilnahme am Straßenverkehr, 
das Wechselwirkungspotential 
von manchen Psychopharmaka 
mit Antikonzeptiva ("Pille") sowie 
ein Schädigungsrisiko durch das 
Medikament für das ungeborene 
Leben. Die Aufklärung über eine 
möglicherweise bestehende Ein
schränkung der Fahrtauglichkeit 
sollte nicht versäumt werden und 
gut dokumentiert sein. Ebenfalls 
unbedingt dokumentiert werden 
muß eine Aufklärung über ein 
eventuell erhöhtes Schwanger
schaftsrisiko und eine mögliche 
Gefährdung des Ungeborenen. 
Hier besteht die Gefahr, dass diese 
wichtigen Punkte in der Alltags
routine untergehen. • 
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