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Wissenschaft

Häufi g benötigen ältere Men-
schen eine Vielzahl an Arzneimitteln. 
Unsachgemäße Verschreibungen und 
schädigende Übermedikation sind ein 
bekanntes Problem bei Bewohnern 
von Pfl egeheimen. Die richtige und 
personalisierte Medikamentengabe ist 
eine wichtige Maßnahme, um Schädi-
gungen zu vermeiden.

1
Psychopharmaka

Ein niederländisches Forscherteam 
der Radboud Universität Medical Cen-
tre in Nijmegen untersuchte in einer 
randomisiert kontrollierten Studie von 
2018, wie e� ektiv eine neu entwickelte 
Methode zur strukturierten Überprü-
fung von Psychopharmakaverschrei-
bungen bei Pfl egeheimbewohnern mit 
Demenz ist.

Über einen Studienzeitraum von 18 
Monaten analysierte das multidiszip-
linäre Team von Ärzten, Apothekern 
und Pfl egern halbjährlich die medi-
zinischen Unterlagen von 222 über-
wiegend weiblichen Bewohnern aus 
sieben Pfl egeheimen, die nach dem 
Zufallsprinzip einer Interventionsgrup-
pe zugeteilt worden waren. Die Inter-
vention bestand aus drei Komponen-
ten: Einer Vorbereitungs- und Aufklä-
rungsphase, in der das Team bezüglich 
der organisatorischen Abläufe und der 
Wirksamkeit und möglichen Neben-
wirkungen der Psychopharmaka ge-

schult wurden, der eigentlichen Me-
dikamentenüberprüfung sowie Evalu-
ationssitzungen, in denen das Team 
bewertete, ob die Überprüfungen er-
folgreich waren. Diese Sitzungen fan-
den jeweils vor den Überprüfungen 
nach sechs und zwölf Monaten statt.

Nach Rücksprache mit den Bewoh-
nervertretern wurde die Medikamen-
tengabe angepasst. Zum Vergleich 
diente eine Kontrollgruppe mit 158 
Teilnehmern aus sechs weiteren Pfl e-
geheimen ohne Intervention. Mithilfe 
der APID-Skala (Appropriate Psycho-
tropic drug use in Dementia) wurde 
die Angemessenheit der Psychophar-
makaverschreibungen in Bereichen 
wie Indikation, Dosierung, Wechselwir-
kung zwischen Medikamenten, Dupli-
kation und Behandlungsdauer bewer-
tet. In der Interventionsgruppe zeigte 
sich laut APID-Skala eine allgemeine 
Zunahme der sachgemäßen Verschrei-
bungen. 

2
Medikamentenreduktion

Wissenschaftler der University of Gro-
ningen und dem VU University Medical 
Center aus Amsterdam verö� entlich-
ten 2018 die Ergebnisse ihrer randomi-
siert kontrollierten Studie mit Teilneh-
mern aus 59 niederländischen Pfl ege-
heimen. 

Ziel war es, unangemessenen Medi-
kamentengebrauch zu reduzieren und 
Verschreibungen zu verbessern. Die 
Intervention bestand aus einer ein-
maligen multidisziplinären mehrstufi -
gen Medikamentenüberprüfung 3MR 
(Multidisciplinary Multistep Medication 
Review), in der bei 233 Pfl egeheimbe-
wohnern von in den Pfl egeheimen an-
gestellten geriatrischen Fachärzten 
die Medikamenteneinnahme nach dem 
3MR-Konzept überprüft wurde. Dazu 
gehörten Bewertungen aus der Pati-
entenperspektive, eine Anamnese, die 
kritische Beurteilung der Medikation, 
Tre� en zwischen behandelnden Ärz-
ten und Apothekern sowie Medikati-
onsänderungen. 

In einer Kontrollgruppe mit 193 Teil-
nehmern wurde die Arzneimittelsi-
cherheit überwacht und ad-hoc-Medi-
kamentenbewertungen durchgeführt, 
die sich jedoch in der Qualität und 
Häufi gkeit von der 3MR-Methode un-
terschieden. Nach vier Monaten wur-
den die erfolgreiche Einstellung (d.h. 
ohne Rückfall oder schwere Entzugs-
erscheinung) von mindestens einem 
ungeeigneten Medikament sowie klini-
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sche Ergebnisse wie neuropsychiatri-
sche Symptome, kognitive Funktions-
fähigkeit und Lebensqualität in beiden 
Gruppen gemessen. In der Interventi-
onsgruppe konnte bei 91 Bewohnern 
mindestens ein ungeeignetes Medika-
ment, z.B. für den Verdauungstrakt, 
die Atemwege und Herz-Kreislauf-Be-
schwerden, eingestellt werden. In der 
Kontrollgruppe betraf diese Maßnah-
me 57 Bewohner. Trotz des Absetzens 
zeigte sich keine Verschlechterung 
zwischen dem Ausgangswert und der 
letzten durchgeführten Messung. 

Allerdings weisen die Wissenschaft-
ler darauf hin, dass durch die einmali-
ge Durchführung des 3MR zukünftige 
Entzugserscheinungen oder Rückfälle 
nicht erfasst werden konnten. 

3
Antipsychotika

In einer cluster-randomisierten kont-
rollierten Studie von 2016 untersuchte 
ein Forscherteam verschiedener bri-
tischer Universitäten die Auswirkun-
gen von personenzentrierter Pfl ege  
auf den Gebrauch von Antipsychoti-
ka, Agitation und depressive Symp-
tome bei Pfl egeheimbewohnern mit 
Demenz. Insgesamt nahmen 277 Men-

schen mit Demenz aus 16 Pfl egehei-
men an der Studie teil. 

Alle Einrichtungen erhielten eine 
Schulung in personenzentrierter Pfl e-
ge. Acht Pfl egeheime waren Teil einer 
Kontrollgruppe, während die verblei-
benden acht Einrichtungen mindes-
tens einer oder mehreren von drei In-
terventionen zufällig zugeordnet wur-
den: Überprüfung von Antipsychotika, 
soziale Intervention oder personali-
sierte Bewegung. Der Gebrauch von 
Antipsychotika war in der Interventi-
onsgruppe mit Medikamentenüber-

prüfung halb so groß wie in Pfl ege-
heimen ohne diese Intervention. Zwei 
dieser Pfl egeheime kombinierten die 
Überprüfung der Medikamente mit ei-
ner sozialen Intervention. Dies führte 
zu einer signifi kant reduzierten Sterb-
lichkeit und besseren Ergebnissen hin-
sichtlich neuropsychiatrischer Sym-
ptome im Vergleich zu den Pfl ege-
heimbewohnern, die keine der beiden 
Interventionen erhielten. Die Kombina-
tion mit Bewegungsmaßnahmen führ-
te ebenfalls zu einer Verbesserung all-
gemeiner neuropsychiatrischer Sym-
ptome, zeigte aber keine Auswirkung 
auf depressive Symptome. Keine der 
Interventionen zeigte einen Einfl uss 
auf die Agitation der Pfl egeheimbe-
wohner. 

Die Wissenschaftler schlussfolgern, 
dass das Absetzen von Antipsychotika 
bei Menschen mit Demenz möglicher-
weise in einer Kombination mit nicht-
pharmakologischen Interventionen 
wie sozialer Interaktion oder Bewe-
gung von Vorteil ist.  

ZUM DOWNLOAD
Studie 1: bit.ly/2OYychJ
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