
Prim. PD Dr. med. Andreas Erfurth
Vorstand, 6. Psychiatrische Abteilung, Otto-Wagner-Spital, Wien

„Um das ganze Potenzial moderner Antipsychotika abzurufen, 
sollten, häufiger als bislang in der klinischen Praxis üblich, frühe 
Einstellungen auf Depot-Präparate vorgenommen werden.“

Bei Schizophrenie von Anfang an 
auf hohe Adhärenz setzen 

N ach Jahrzehnten mit zahlreichen pharmako-
therapeutischen Innovationen sind die letz-
ten Jahre in der klinischen Psychiatrie ge-

kennzeichnet gewesen durch eine Konsolidierung 
des Erreichten. Wichtig ist hierbei die Frage, wie die 
im Spontanverlauf bekannten chronischen Verläu-
fe psychiatrischer Erkrankungen durch den klugen 
Einsatz der uns bekannten Substanzen grundsätz-
lich günstiger gestaltet werden können. Zur Be-
handlung chronischer, therapieresistenter depressi-
ver Erkrankungen informiert ein CME-Artikel in 
dieser Ausgabe (Seite 36).

Hohes Risiko für Chroni�zierung 
Schizophrene Erkrankungen sind charakterisiert 
durch das hohe Risiko nach der Erstmanifestation 
in einen zunehmend chroni�zierenden Verlauf 
überzugehen, der mit strukturellen Veränderungen 
des Gehirns und typischen, progredienten kogniti-
ven Störungen einhergeht („dementia praecox“ in 
der Originaldiktion Kraepelins). Das hohe Stigma 
mit dem Psychosen aus dem schizophrenen For-
menkreis auch heute noch assoziiert sind, resultiert 
nicht zuletzt aus der Erkenntnis, dass die Schizo-
phrenie irreversible Einschränkungen der Lebens-
qualität und der sozialen wie beru�ichen Integrier-
barkeit mit sich bringen könnte. 

Depot-Präparate unterstützen Adhärenz
In der �erapie der Schizophrenie sind die ersten 
Monate nach korrekter Diagnosestellung und An-
behandlung von hoher Bedeutung. Gelingt es dem 
Patienten, eine �erapie mit Antipsychotika mit 
 hoher Adhärenz durchzuführen, so sind Rückfälle 
seltener und die Chance auf eine psychosoziale Re-
integration deutlich erhöht [1]. Nach Erstmanifes-
tation einer Schizophrenie können bereits sehr kur-
ze Zeitspannen reduzierter Adhärenz zu einer Exa-
zerbation von Positivsymptomen führen [2]. Aus 

diesem Grund ist die Gabe eines modernen Depot-
Antipsychotikums der Gabe desselben Antipsycho-
tikums in oraler Form bei Erstmanifestationen 
überlegen [3]. Die Ergebnisse der Studie von Subot-
nik et al. waren überraschend deutlich. In der Grup-
pe der oral medizierten (und bezüglich der Studie 
adhärenten!) Patienten hatten 50 % nach einem Jahr 
ein Rezidiv: ein für ein solches Prozedere zu erwar-
tendes Resultat. In der mittels Depot mit derselben 
Substanz (hier: Risperidon) behandelten Patienten 
hatten nach einem Jahr nur 8 % ein Rezidiv. Dieses 
Ergebnis verdeutlicht, dass die frühe Gabe eines De-
pot-Antipsychotikums möglich ist und zu einer ho-
hen Stabilität im Rehabilitationsprozess nach Erst-
manifestation führen kann. Die besondere Emp-
�ndsamkeit für Rückfälle, die in den ersten Mona-
ten nach Erstmanifestation bei Patientinnen und 
Patienten mit Schizophrenie besteht, sollte dazu 
führen, dass häu�ger als bislang in der klinischen 
Praxis üblich, frühe Einstellungen auf Depot-Prä-
parate vorgenommen werden, um das ganze Poten-
zial moderner Antipsychotika abzurufen.

Eine anregende Lektüre dieser Ausgabe von 
„DNP – Der Neurologe & Psychiater“ wünscht Ih-
nen,

Ihr 

Andreas Erfurth
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