Medikamentöse Therapie bei Demenz

Therapie von Gedächtnis- und Denkstörungen bei Demenz
Die meisten einer Demenz zugrunde liegenden Erkrankungen sind prozesshaft fortschreitend, nur für wenige gibt es zugelassene Medikamente, die jedoch die Krankheit weder beseitigen noch den Krankheitsverlauf beeinfussen können. Die bislang vor allem für die Alzheimer-Krankheit verfügbaren Medikamente beschränken sich auf die Behandlung der Symptome und können im Optimalfall eine zeitweise Stabilisierung der Denkleistung und Alltagskompetenz bewirken.
Medikamente, die dem demenztypischen Verlust von denk- und gedächtnisbezogenen (=
kognitiven) Fähigkeiten entgegenwirken sollen, nennt man Antidementiva (oder auch
Nootropika, dieser Begriff wird jedoch uneinheitlich verwendet und ist daher schwammig).

Demenz bei Alzheimer-Krankheit
Für die medikamentöse Therapie der Alzheimer-Krankheit sind in Deutschland mehrere Medikamente mit unterschiedlichem Wirkmechanismus zugelassen. Zur Zeit gibt es zwei Gruppen von Wirkstoffen:
Für das frühe bis mittlere Stadium der Alzheimer-Krankheit sind drei sogenannte Acethylcholinesterasehemmer zugelassen, die das Fortschreiten
des zugrundeliegenden Erkrankungsprozesses verlangsamen oder zeitweise Symptome und Alltagsbewältigung verbessern können. Da es keine
Hinweise auf Unterschiede in der Wirksamkeit der drei Präparate gibt, sollte
das individuell am besten verträgliche gewählt werden.
Für das mittlere und späte Stadium der Alzheimer-Krankheit sind Medikamente mit dem Wirkstoff Memantin zugelassen.

(Acetyl-) Cholinesterasehemmer
Bei der Alzheimer-Erkrankung entsteht in der Hirnrinde (Cortex) ein
Mangel des Neurotransmitters Acetylcholin. Neurotransmitter
sind biochemische Botenstoffe, die Informationen von einer Nervenzelle zur nächsten weitergeben. Sie sind wirksam im sogenannten
synaptischen Spalt, der Kontaktstelle zwischen den Nervenzellen.
Acetylcholin wird von einem Enzym, der Acetylcholinesterase, abgebaut. Durch die Gabe von (Acetyl-) Cholinesterasehemmern kann
der Botenstoff im synaptischen Spalt länger aktiv bleiben. Dadurch
wird das durch die Alzheimer-Krankheit bedingte AcetylcholinKonzentrationsdefizit teilweise wieder ausgeglichen.
Zur Zeit sind in Deutschland drei Cholinesterasehemmer zugelassen:
•
•
•

Donepezil (Handelsname: Aricept®)
Galantamin (Handelsname: Reminyl®)
Rivastigmin (Handelsname: Exelon®)
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Memantin
Memantin ist in Deutschland für die Therapie einer mittelschweren
bis schweren Alzheimer-Krankheit zugelassen. Der Wirkstoff ist kein
Cholinesterasehemmer, sondern ein sogenannter NMDA-RezeptorAntagonist. Der Neurotransmitter Glutamat führt bei krankhaft erhöhter Konzentration zur Übererregung bestimmter Zellen (NMDARezeptoren), was zu neuronalen Funktionsstörungen und dem Absterben von Nervenzellen führen kann. Memantin greift als sogenannter Rezeptor-Antagonist ins zentrale Nervensystem ein und
blockiert die schädliche Wirkung der erhöhten Glutamat-Konzentration.
Insgesamt ist die Studienlage für Memantin schlechter als für Cholinesterasehemmer. Bei den durchgeführten Studien zeigten sich geringfügige Verbesserungen von Alltagsfähigkeiten und der kognitiven Leistungsfähigkeit sowie eine reduzierte Pflegeabhängigkeit.
Memantin wird in Deutschland unter den Handelsnamen Ebixa® und
Axura® vertrieben.

Demenz bei vaskulärer Hirnschädigung
Demenzen mit rein vaskulärer (= das Gefäßsystem betreffender) Ursache
sind eher selten. Häufiger sind Mischformen aus vaskulären und alzheimertypischen Veränderungen. Für die Behandlung vaskulär bedingter Demenzen gibt es bis heute keine medikamentöse Therapie, deren Wirkung
durch Studien ausreichend belegt ist. Somit sind auch Cholinesterasehemmer und Memantin nicht für Demenzen bei vaskulären Hirnschädigungen
zugelassen.
Medikamente, die die Blutgerinnung beeinflussen (z.B. ASS), sind gegen
die dementiellen Symptome bei einer vaskulären Hirnschädigung nicht
wirksam und erhöhen das Blutungsrisiko. Sie sollten daher nur gegeben
werden, wenn Begleiterkrankungen bestehen. (Kardio-) vaskuläre Risikofaktoren (z.B. Bluthochdruck) sollten konsequent therapiert werden, da sie
das Risiko erhöhen, an einer vaskulär bedingten Demenz zu erkranken oder einen Schlaganfall zu erleiden. Dies gilt insbesondere auch für Patienten mit einem Schlaganfall in der Vorgeschichte, die ein erhöhtes Demenzrisiko haben, auch wenn der Schlaganfall klinisch unauffällig verlaufen ist.

Mischdemenz bei Alzheimer-Krankheit und vaskulärer Hirnschädigung
Verdacht auf eine sogenannte "Mischdemenz" besteht bei einem Krankheitsverlauf, der mit einer Alzheimer-Krankheit vereinbar ist, und zusätzlichen vaskulären Ereignissen, die den Verlauf merklich beeinflussen, bzw.
deutliche Hinweise auf vaskuläre Schädigungen in der Bildgebung. Bezüglich der Medikamentengabe ist es gerechtfertigt, Patienten mit einer gemischten Demenz entsprechend der Alzheimer-Krankheit zu behandeln.

Demenz bei Frontotemporaler Lobärdegeneration (FTLD)
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Für die Frontotemporalen Lobärdegeneration und ihre Unterformen (z.B.
FTD, PPA, SD) gibt es bis heute keine medikamentöse Therapie, deren
Wirkung durch Studien ausreichend belegt ist.
Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten, wie sie bei dieser Erkrankung aufgrund der Lokalisation der Schädigung besonders häufig auftreten, können
mit Antidepressiva bzw. Neuroleptika ("Nervendämpfungsmitteln") behandelt werden. Liegt ein sogenanntes hypokinetisch-rigides Syndrom vor
(= Bewegungsarmut und Muskelsteife), dürfen Neuroleptika nur mit großer
Vorsicht eingenommen werden, da einige von ihnen starke parkinsontypische Nebenwirkungen haben können, die die bewegungsbezogene Symptomatik verstärken.
Demenz bei Parkinson-Krankheit (PD)
Für die Behandlung von Demenzen bei Parkinson-Krankheit gibt es bis
heute keine medikamentöse Therapie. Jedoch ist der Cholinesterasehemmer Rivastigmin (Exelon®) zur antidementiven Behandlung der Demenz bei Parkinson im leichten und mittleren Stadium zugelassen.
Neuroleptika, wie sie bei Erlebens- und Verhaltensstörungen oft eingesetzt
werden, dürfen bei Patienten mit Demenz bei Parkinson nur mit großer Vorsicht eingenommen werden, da sie Parkinson-Symptome verstärken und
starke Benommenheit auslösen können.

Demenz bei Lewy-Körperchen-Erkrankung
Für die Behandlung von Demenzen, die auf einer LBD basieren, gibt es bis
heute keine medikamentöse Therapie. Eine positive Beeinflussung des
Krankheitsverlaufs durch Cholinesterasehemmer ist möglich, auch im Sinne
einer Verringerung LBD-typischer Begleitsymptome (Wahn, Halluzinationen, Apathie, Depression).
Für Patienten mit Demenz bei LBD sind viele Neuroleptika, wie sie bei Erlebens- und Verhaltensstörungen oft eingesetzt werden, kontraindiziert (d.h.
der mögliche Schaden überwiegt den möglichen Nutzen), da sie die parkinsontypischen Symptome verstärken und starke Benommenheit auslösen
können. Medikamente, die der Parkinson-Symptomatik entgegenwirken
(z.B. L-DOPA), erhöhen wiederum die Gefahr des Auftretens wahnhafter
Symptome, die für die LBD ohnehin charakteristisch sind. Dieses Problem
macht die Medikamentengabe bei LBD oft zu einem Balanceakt.

Therapie von Störungen des Erlebens und Verhaltens bei Demenz
Bei allen der Demenz zugrundeliegenden Erkrankungen können neben der Beeinträchtigung des Denkens und des Gedächtnisses auch Störungen im Erleben und
Verhalten auftreten (auch als "nicht-kognitive Symptome" oder "herausforderndes
Verhalten" bezeichnet), z.B. Depression, Aggression oder Angst. Häufig entstehen
Angst, Depression und Aggression als Abwehrverhalten bzw. Reaktion auf das
Verlusterleben, das mit der Erkrankung einhergeht.
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Es sollte zunächst versucht werden, auf nicht-medikamentöse Art einzugreifen,
z.B. durch den Einsatz von Hilfsmitteln, die das tägliche Leben erleichtern oder
Maßnahmen, die die soziale Integriertheit fördern und erhalten. Ist dies nicht hilfreich und ist die Empfindens- oder Verhaltensstörung für Patient und Angehörige
stark belastend, kann der Einsatz von Medikamenten erwogen werden, z.B.
Antidepressiva: Sammelbegriff für eine Gruppe von Medikamenten, die hauptsächlich bei Depression, aber auch bei Angst- und Zwangssymptomen eingesetzt werden.
Neuroleptika:
Sammelbegriff für eine Gruppe von „Nervendämpfungsmitteln“,
die beruhigend wirken und häufig bei wahnhaftem Erleben oder
Halluzinationen eingesetzt werden.
Es kann vorkommen, dass die nicht-kognitiven Symptome die kognitiven Symptome verstärken, z.B. kann eine Depression die Gedächtnisleistung negativ beeinflussen. So ist es möglich, dass sich durch die Behandlung der Depression auch
die kognitive Leistung verbessert.
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