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Polypharmazie bei Senioren: Hypnotika sind 
meist über�üssig

Über die Hälfte der älteren Menschen ist mit ihrem Schlaf unzufrieden. Oft zu 
unrecht, betonte PD Dr. Helmut Frohnhofen, Schlaf- und Altersmediziner am 
Alfred Krupp Krankenhaus, Essen. Zwar nimmt die Schlafe�zienz im Alter 
leicht ab, Schlafmenge und -bedarf bleiben jedoch weitgehend konstant.

A ltersbedingte Verände-
rungen des Schlafs, 

etwa ein verschobener 
Schlafrhythmus durch 
ausgedehnte Mittags-
schläfchen oder frühes 
Zubettgehen, sollten von 
behandlungsbedür�igen Schlaf-
störungen abgegrenzt werden. Ist die Ta-
gesbe�ndlichkeit gestört, können zu-
nächst Tipps zur Schlaygiene, Verhal-
tenstechniken oder gut verträgliche 
Phytopharmaka eingesetzt werden. 
Denn mit zunehmendem Lebensalter 
nimmt auch die physiologisch und pa-
thophysiologisch bedingte Störanfällig-

keit durch Pharmaka zu. 
Polypharmazie bei 

multimorbiden ge-
riatrischen Patien-
ten ist ein eigen-

ständiger Risikofak-
tor für Sturz, Fraktur, 

Delir und höhere Mortalität, 
betonte Frohnhofen. 

Hypnotika als letzte Option
Führen die nebenwirkungsfreien Basis-
maßnahmen nicht zur Verbesserung, 
kommen als letzte Option für kurze Zeit 
oder intermittierend Hypnotika wie 
Benzodiazepine oder Z-Substanzen in 

Betracht. Dabei sollten Risiken wie eine 
Erhöhung des Demenzrisikos, Abhän-
gigkeit oder Toleranzentwicklung be-
dacht werden. 

Eine gut verträgliche Alternative zur 
Verbesserung von Schlafschwierigkeiten 
ist, den bei Stress erhöhten Kortisolspie-
gel zu senken, erklärte Frohnhofen. Dies 
gelingt mit dem Anti-Stressmittel 
Neurexan®, das in einer placebokontrol-
lierten Doppelblindstudie Stressreak-
tionen wie die Aktivierung des autono-
men Nervensystems oder beschleunig-
ten Herzschlag sowie die Spiegel von 
Speichel- und Plasmakortisol reduzieren 
konnte. Wie Frohnhofen betonte, kann 
mit der Einnahme von sechs Tabletten 
des natürlichen Arzneimittels am frü-
hen Abend die subjektiv empfundene 
Schlafqualität verbessert werden. 

 Dagmar Jäger-Becker

„Die Bedeutung der Polypharmakotherapie im 
Alter“, Kongress der Deutschen Gesellschaft für 
Geriatrie (DGG), Frankfurt, 6. September 2019, 
Veranstalter: Heel

Neue Praxisdaten zur Schlaganfallprophylaxe bei 
Vorho�immern im Alter

Aktuelle Analysen aus dem ETNA-AF-Register sprechen für die Sicher heit  
und Wirksamkeit von Edoxaban bei alternden Patienten mit nicht-valvulärem 
Vorho�immern unter klinischen Routinebedingungen.

Mit zunehmendem Lebensalter stei-
gen bekanntermaßen sowohl die 

Prävalenz des nicht-valvulären Vorhof-
�immerns (nvVHF) und das damit ver-
bundene Schlaganfallrisiko als auch das 
durch Medikamente induzierte Blutungs-
risiko an. „Im klinischen Alltag führt 
dies leider dazu, dass die zur Schlagan-
fallprophylaxe nachweislich wirksamen 
oralen Antikoagulanzien bei Älteren viel 
zu selten verordnet werden“, informierte 
Prof. Ra�aele De Caterina, Pisa/Italien.

Dies sei insbesondere deshalb kritik-
würdig, weil für Nicht-Vitamin-K-ab-
hängige orale Antikoagulanzien 
(NOAK) wie z. B. Edoxaban (Lixiana®) 
eine mit Warfarin vergleichbare Wirk-
samkeit in der Prophylaxe von Schlag-
anfällen und systemischen embolischen 

Ereignissen (SEE) bei zugleich verbes-
serter Blutungssicherheit belegt werden 
konnte, ergänzte PD Dr. Robert P. Gi-
ugliano, Boston (MA)/USA. 

Registerdaten zu alternden 
Patienten
Anlässlich des Kongresses der European 
Society of Cardiology (ESC) 2019 in Pa-
ris/Frankreich wurden weltweite und eu-
ropäische Analysen des ETNA-AF-Regis-
ters vorgestellt, die die bereits bekannten 
Ergebnisse zum Sicherheits- und Wirk-
samkeitspro�l von Edoxaban bei nicht se-
lektierten älteren Patienten mit nvVHF 
im Real-Word-Setting unterstützen.

So erbrachte die Analyse der §erapie-
ergebnisse von 24.962 weltweit mit Edo-
xaban behandelten alternden Patienten 

mit nvVHF und Komorbiditäten nach 
einjährigem Follow-up eine geringe Rate 
an schweren Blutungen – einschließlich 
des hämorrhagischen Schlaganfalls und 
intrakranieller Hämorrhagien.

Diese Ergebnisse des globalen Regis-
ters spiegeln sich auch in einer ergän-
zend vorgenommenen Snapshot-Real-
Word-Analyse wider, die auf den Daten 
von 12.574 nicht selektierten alternden 
nvVHF-Patienten (Durchschnittsalter 
73,6 Jahre) mit Komorbiditäten aus zehn 
europäischen Ländern basiert. „Belegt 
werden konnten auch hier eine niedrige 
Häu�gkeit klinischer Ereignisse: Schwe-
re Blutungen traten mit einer Inzidenz 
von 1,05%/Jahr und intrakranielle Blu-
tungen mit 0,23%/Jahr auf, Schlaganfäl-
le oder SEE kamen mit einer Inzidenz 
von 0,82%/Jahr vor“, informierte Prof. 
Jan Ste�el, Zürich.

 Dr. Silke Wedekind 

Symposium „Anticoagulation in the aging AF 
population: perspectives from clinical trials and 
routine daily practice“, Kongresses der Euro-
pean Society of Cardiology (ESC) 2019; Paris, 2. 
September 2019; Veranstalter: Daiichi Sankyo 
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