
Früher Thera piestart

Demenz-Progression lässt sich
um ein Jahr verzögern
Eine Alzheimer-Therapie sollte in dem Moment begin-

nen, in dem die Diagnose feststeht. Denn bei einem

frühen Therapiestart bleiben die kognitiven Fähig-

keiten länger erhalten als bei einem späten Beginn.

Allerdings: Haben Patienten nur leichte kognitive

Einschränkungen (MCI), die sie im Alltag nicht beein-

trächtigen, sind Antidementiva offenbar nicht von

Vorteil. In fortgeschrittenen Stadien einer Demenz

bereiten Verhaltensstörungen oft die grössten Prob-

leme. Auch hier haben Antidementiva ihren Stellen-

wert in der Therapie.

Durch
Studien ist inzwischen gut belegt, dass Antidementi-

va positive Effekte auf die Kognition, die Alltagskompe-
tenz. Verhaltensauffälligkeiten, den Pflegeaufwand und die
Belastung der Angehörigen haben. Dabei gilt: Bei einer frühen
Therapie sind die Chancen für eine vorübergehende Besserung
und ein Hinauszögern der Progression am grössten. Ein später
Therapiestart kann den entstandenen Zeitverlust nicht mehr
wettmachen. In einer Studie mit Donepezil etwa hatten Pa-
tienten, die im ersten Jahr Placebo und dann den Wirkstoff
erhalten hatten, noch nach drei Jahren deutlich schlechtere
kognitive Leistungen als die Patienten mit durchgehender
Arzneitherapie.

Die eine Gruppe der Antidementiva umfasst die Cholin-
esterase-Hemmer mit den drei Vertretern Donepezil. Galan-
tamin und Rivastigmin. Alleiniger Vertreter der Gruppe
NMDA-Rezeptorantagonisten ist die Substanz Memantine.
Krankheitsdynamik
Die Abnahme der kognitiven Leistungsfähigkeit (Gedächtnis-
probleme, Demenz) belasten Alzheimer-Patienten vor allem
in frühen Krankheitsstadien. Mit fortschreitender Krankheit
werden dagegen Verhaltensauffälligkeiten wichtiger, zum Bei-
spiel Wahnvorstellungen, Halluzinationen und Agitation. zu-
dem aber auch Depressionen und Apathie. Solche Symptome
erhöhen markant den Betreuungsaufwand. Sowohl die Pati-
enten als auch deren Familien leiden darunter oft stärker, als
unter dem Gedächtnisverlust. Die Verhaltensstörungen sind
oft auch der entscheidende Faktor, dass die Patienten ihre
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gewohnte Umgehung verlassen müssen (Einweisung in ein
Pflegeheim).

Gute Wirkung bei diagnostizierter Demenz
Mit beiden Gruppen von Antidementiva lässt sich die

Progression der Demenz verzögen. Konkret lässt sich feststel-
len, dass die zum Zeitpunkt der Diagnose bestehenden kogni-
tiven Leistungen sich unter Therapie etwa für die Dauer eines
Jahres stabilisieren oder sich gar leicht verbessern. Danach
werden die Leistungen trotz fortgesetzter Therapie allerdings
schlechter, und zwar ungefähr in dem Tempo. wie es in Studi-
en bei Patienten mit Placebo von Beginn an vorherrscht.

Solche Ergebnisse weckten die Hoffnung. eine besonders
frühe Therapie könnte den Beginn einer Alzheimer-Erkran-
kung verzögern. In Studien mit Patienten, die nur leichte ko-
gnitive Einschränkungen hatten (MCI, «mild cognitive impair-
ment»). liess sich ein Nutzen von Medikamenten jedoch nicht
klar belegen. Vier analysierte Studien ergaben folgende Er-
gebnisse: Von denjenigen MCI-Patienten, die Placebo erhalten
hatten, erkrankten innerhalb von zwei bis drei Jahren zwar
mehr an Alzheimer als hei den MCI-Patienten, die mit Cholin-
esterase-Hemmern behandelt worden waren, der Unterschied
war jedoch nicht signifikant. Allerdings ist eine MCI nicht
unbedingt ein Zeichen für eine beginnende Demenz - manche
MCI-Patienten erkranken nie daran. Dies hat möglicherweise
die Studiendaten bceintrichtit.
Die möglichst frühe Diagnosestellung - und somit Therapie -
soll das erklärte Ziel sein. Demgegenüber stellen wir die kli-
nische Realität fest: Wird eine Demenz eindeutig diagnostiziert,
haben die Patienten im Schnitt oft bereits einen mittelschweren
Erkrankungsgrad. Das heisst, im Mini-Mental-Status-Test
(MMST) werden ungefähr 10-19 von maximal 30 Punkten
erreicht. Im Alltag äussert sich eine solche Demenz oft darin.
dass die Patienten nicht mehr allein telefonieren können und
die Namen von guten Bekannten vergessen.

Beginn der Demenzbehandlung
Die Cholinesterase-Hemmer sind bereits ab einer leichten
Alzheimer-Demenz indiziert. Die Daten weisen hin auf eine
gute Wirksamkeit bei allen Schweregraden. Bei Rivastigmin
existiert eine transdermale Therapie der Patch erreicht in
Studien eine auf Placebo-Niveau liegende Rate von Übelkeit
und Erbrechen.

Memantine ist ab einer mittelschweren Alzheimer-Demenz
(MMST von 19 Punkten und tiefer ) zugelassen. Es gibt für
Memantine zudem Hinweise, dass der Wirkstoff auch bei
leichter Alzheimer-Demenz gut wirkt. In einer Studie mit über
400 Patienten war nach einer sechswöchigen Memantine-The-
rapie der MMST-Wert von 27 auf knapp 28 Punkte gestiegen,
mit Placebo um einen Punkt gesunken.

Hilfe bei Unruhe und Aggression
Nicht-medikamentöse Massnahmen und Antidementiva
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lassen Patienten ruhiger und ausgeglichener werden und tragen
dazu bei, dass die Demenzkranken länger bei ihren Familien
bleiben können. Häufig genügen einfache Massnahmen, um
Verhaltensstörungen zu lindern. Beispielsweise hilft ein struk-
turierter Tagesablauf mit genügend Licht tagsüber oft bei
Schlafstörungen und nächtlicher Unruhe, oder eine Musikthe-
rapie reduziert Aggressivität.

Medikamente zur Therapie von
Verhaltensstörungen
Viele Studien belegen auch den Nutzen von Arzneimitteln bei
der Therapie von Verhaltensstörungen:

Memantine (Axura®, Ebixa®): In einer Studie mit 252 Pa-
tienten mit fortgeschrittener Erkrankung gingen Unruhe und
Aggressivität bei 55% der Patienten mit Memantine zurück,
aber nur bei 36% der Patienten mit Placebo. Zudem waren
bei Patienten mit fortgeschrittener Alzheimer-Demenz unter
Memantine-Therapie pro Monat statt 450 Stunden nur etwa
400 Stunden Betreuung und Pflege nötig.
Mit Donepezil (Aricept®) liessen sich in Studien bei Alzhei-
mer-Patienten Verhaltensstörungen wie motorische Unruhe
und Halluzinationen deutlich mindern, und die Aufnahme
in ein Pflegeheim liess sich im Schnitt um 21 Monate hinaus-
zögern. Patienten, die mit Donepezil behandelt werden,
brauchen im Schnitt jährlich 400 Stunden weniger Pflege als
Patienten mit Placebo.
Für Galantamin (Reminyl®) gibt es Hinweise, dass der Wirk-
stoff den Betreuungsaufwand senkt und einen Nutzen bei
psychopathologischen Symptomen hat. In einer Studie mit
825 Alzheimer-Patienten liess sich mit Galantamin der Be-
treuungsaufwand um knapp eine Stunde pro Tag senken.
Nach Daten von drei Studien mit knapp 600 Patienten zögert
Galantamin zudem die Heimaufnahme hinaus.
Auch Rivastigmin (Exelon®) mindert deutlich Angst. Wahn-
vorstellungen, Agitiertheit und Halluzinationen. Der positive
Effekt bleibt langfristig erhalten. Noch nach zweijähriger
Therapie traten in einer Studie Stimmungsstörungen und
Halluzinationen bei Patienten unter Rivastigmin-Therapie
seltener auf als bei Patienten mit Placebo.
Werden Psychopharmaka nötig. so haben atypische Neuro-
leptika den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu klassischen
Neuroleptika die Kognition kaum mindern. Gangunsicher-
heit, Schwindel und Stürze treten damit seltener auf. In
Studien linderte Risperidon (Risperdal®) Aggressivität und
Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus ähnlich gut wie
Haloperidol und besser als Melperon. Dabei war Risperidon
besser verträglich. Auch der Betreuungsaufwand wird ge-
ringer.

Thomas Müller, Dr. med. Eva Ebnöt her

QueIIe Deutsche Arztezeitung, Sommerakademie 2008
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MCI - keine exakte Diagnose

Bei Patienten mit leichten kognitiven Einschränkungen wird oft
von MCI «mild cognitive irnpairrnent» gesprochen. Dabei han-
delt es sich eher uni ein klinisches Konzept als um eine exakte
Diagnose. Nach den oft verwendeten Petersen- oder Winblad-
Kriterien geht man von einer MCI aus, wenn die kognitiven
Funktionen zwar noch weitgehend erhalten sind, die Patienten
aber über Gedächtnisproblenie klagen und in Gedächtnistests
schlechter abschneiden, als dies für ihr Alter und ihr Bildungs-
niveau zu erwarten wäre. Im Gegensatz zu Demenzkrdnken
haben MCI-Patienten im Alltag aber keine Einschränkungen. Je
nach Definition hat etwa ein Drittel der über 65-jährigen Men-
schen eine MCI, etwa 15% von ihnen entwickeln innerhalb eines
Jahres eine Demenz.

P. Die früh einsetztende medikamentöseTherapie verzögert er-
wiesenermassen die Progression der Demenz. Doch dies setzt
eine entsprechend früh gestellte Krankheitsdiagnose voraus.

Antidementiva können auch hilfreich sein in den fortgeschrit-
tenen Alzhe(merstadien, in welchen bereits die Verhaltensstö-
rungen überwiegen über die Gedächtnisstörungen.

FAZIT FÜR DIE PRAXIS

Zuwendung kann Aggressionen und Ängste bei Demenz-

patienten lindern.
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