
Es lohnt, bei Schizophrenien frühzeitig zu 
behandeln

Schizophrenien sind nicht nur ein medizinisches, sondern auch ein 
ökonomisches Problem: Allein in Deutschland verursachen diese 
 Erkrankungen nach einer aktuellen Analyse [1] direkte und indirekte 
volkswirtschaftliche Kosten von knapp 20 Milliarden US-Dollar.

In der Psychoseforschung fehlen zwar 
nach wie vor die entscheidenden 

Durchbrüche, allerdings gibt es eine Rei-
he kleinerer Fortschritte, wie der Berner 
Psychiater Professoe Werner Strik be-
richtete. Aus pharmakologischer Sicht 
bedeutsam sind positive Erfahrungen 
mit den seit einigen Jahren verfügbaren 
Depot-Neuroleptika ebenso wie Strate-
gien zur �erapieresistenz. Nicht phar-
makologisch beeindrucken Ansätze zur 
Frühtherapie bei erstmals aufgetretenen 
Schizophrenien sowie der bestätigte po-

sitive Ein�uss des Sports auf viele 
Krankheitsaspekte. 

Eine Metaanalyse hat jetzt den in ei-
ner Reihe früherer Studien erhobenen 
Befund einer deutlich positiven Wir-
kung des Diabetesmedikaments Metfor-
min auf das Körpergewicht (im Sinne 
 einer hierunter geringeren Gewichtszu-
nahme) von mit Clozapin behandelten 
Schizophreniepatienten bestätigt [2]. 

Ob die seit geraumer Zeit verfügbaren 
Depot-Neuroleptika besser wirken als 
ihre Gegenstücke ohne Depotwirkung, 

konnte bislang nicht geklärt werden. 
Eine ganze Reihe retardierter Substan-
zen (unter anderem Aripiprazol, Rispe-
ridon, Paliperidon und Olanzapin) sind 
mittlerweile mit Dosierungsintervallen 
zwischen 14 und 90 Tagen verfügbar. Of-
fenbar, so erklärte Strik, besteht der Vor-
teil dieser retardierten Präparate weni-
ger in der besseren Wirkung bei kon-
stanten Plasmaspiegeln als vielmehr in 
diesen ausgeglichenen Plasmaspiegeln. 
Diese bleiben nach einer Drei-Monats-
Injektion stets im therapeutischen Be-
reich [3]. Das löse nicht das Problem ei-
ner mangelha�en subjektiven Wirkung, 
ermögliche es aber, die regelmäßigen 
�erapiesitzungen von der Frage der me-
dikamentösen Dosierung und Einstel-
lung zu entlasten. 

Bei �erapieresistenz als einem der 
drängendsten Probleme der Schizo-
phrenietherapie lohnt o�enbar der Gri� 
zu Clozapin. Im Vergleich zu Standard-
neuroleptika fand eine Analyse von US-

Lithium geht bei bipolaren Störungen mehrfach 
als Sieger hervor
Lithium ist nach wie vor der Goldstandard in der medikamentösen 
Therapie bipolarer Störungen, jedoch sprechen nicht alle Patienten 
hierauf an.  

B ipolare Störungen (BPS) beginnen in 
der Regel in der Adoleszenz oder im 

frühen Erwachsenenalter, haben einen 
intraindividuell sehr unterschiedlichen 
Verlauf und verkürzen – auch aufgrund 
des hohen Suizidrisikos – die Lebenser-
wartung um etwa zehn Jahre. Als mitbe-
stimmend für das Ansprechen von Li-
thium auf BPS wurden jetzt o�enbar vier 
Genpolymorphismen auf Chromosom 
21 identi¤ziert, wie Professor Michael 
Bauer von der TU Dresden berichtete [1]. 
Unter einer Lithium-�erapie ¤ndet sich 
überdies, dosisabhängig, nach weiteren, 
vorläu¤gen Befunden im Vergleich zur 
Behandlung mit Antikonvulsiva bei 
BPS-Patienten ein geringeres Risiko für 
Tumorerkrankungen [2]. Auch die Häu-
¤gkeit von Selbstverletzungen und Un-
fällen war unter Lithium im Vergleich 

zu Valproat oder Quetiapin reduziert [3], 
was als bessere Stimmungsstabilisierung 
unter dem Leichtmetall interpretiert 
wurde. Ein suizidprotektiver E�ekt 
konnte wegen zu geringer Fallzahlen 
nicht ermittelt werden. Eine britische 
populationsbasierte Kohortenstudie be-
stätigte zudem, dass Lithium hinsicht-
lich der Zeitdauer, über die 75 % der Pa-
tienten mit einer Monotherapie noch er-
folgreich behandelt werden konnten, mit 
zwei Jahren deutlich besser abschnitt als 
Valproat, Olanzapin (je 1,1 Jahre) oder 
Quetiapin (0,76 Jahre). Damit liegt Lithi-
um in der Langzeittherapie im klini-
schen Alltag vorne, so Bauer. Auch po-
sitive strukturelle Veränderungen wer-
den ihm zugeschrieben: So fand sich ein 
neuroprotektiver E�ekt von Lithium im 
Vergleich zu einer nicht lithiumhaltigen 

�erapie auf das bei Bipolar-I- und -II-
Störungen reduzierte Hippocampusvo-
lumen [4]. Nicht aus dem Blick geraten 
sollten allerdings dessen unerwünschte 
Wirkungen wie Hypothyreose, Hyper-
kalzämie und leichte Niereninsu¬zienz. 
Mögliche neue �erapieoptionen bei bi-
polaren Störungen mit bislang aber noch 
nicht tragfähigen Studiendaten sind 
Einzelinfusionen mit Ketamin oder an-
deren NMDA-Rezeptorantagonisten mit 
rasch einsetzendem antidepressiven Ef-
fekt, der nach einer Metaanalyse bis zu 
einer Woche anhält [5], sowie die neuen 
atypischen Antipsychotika Cariprazin 
und Lurasidon. 
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