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.Lieber dick und geistig da...*

Patienten beurteilen Clozapin

zur.mmenfassung: Fragestellung: tm Rahmen einer exptora-
tiven Studie wurde die subjektive Beurteilunq der Eehandlunq
mit Clozapin durch schizophrene Patienten untersucht, Metho-
d€: Mit 80 Patienten wurde bei Entlassunq aus der stationsren
be. tagesklinischen Behandlung ein problemzentderres InteF
view durchgefiihrt. Ergebniss€: Neben eMart€ten Effeken
(Beserung bzw stabilisierung des psychischen Cerundheitszu,
staf,des, antipsychothde Effekte) wurde von den patienten
iiberatchend hiufig die beruhigende und entspannende wn.
kung vonclozapin so!,\,ie dieVerbesserunq der Schlafer ak posi-
tiv hervorgehoben. Zwarwurde beiAbsetzea des Medikaments
von mehr ak der Helfte der Befragten mit einer vers.hlechte-
runq desZustand€s gere.hnet, aber nurjederfijnfte Patient be-
fnrchtete das wiederauftreten der Psy<hose. Unter den negati-
ven Effeken rangieren mit Abstand an e6ter Stelle Miidigkeir
und sedierunq. Das Ausbleiben exrapyramidaler Nebenwirkun-
gen wurde kl.r ak ein vorteilvon Clozapin vermerkt. Nurjeder
zehnte warsich der Risiken fiir dat hematopoetis.he Synem be-
wuBt. Den obligato.ilchen Blutbildkontrollen standen iibera-
s.hend viele Pati€nten glei.hgiiltig gegeniiber bzw. hatten kei-
ne lvleinung dazu. Diskusslon: fi4itgli(h€ lmplikationen bezitg,
lich Patientenaufkl;rung und Compliance werden di5kutierL

,,1'd Rathe. be Fat and Clearheaded.,.-: Obl€ctve: Subiecri-
ve €valuations by schizophreni. patients ofclozapine treatment
were alsessed as pa.tofan exploratory study. M€tio&: A prob-
lem-cented intewiew wai caried out with 80 patients at dis-
chargefrom io-patient orday hospital treatmenr. Reiuhs: In ad-
dition to expeded effeds (improvement or stabilisation ofone,s
state of mental health, af,tipsy.hotic effects), pati€ntr surpri-
singlyoften highlighted dozapineb calming and relaxinq effect
at well as improved lleep as particula y positive. While more
than half of the rc3pondents expected a woriening oftheir (on-
dition in case they stopped taking thek medi.ation, only every
fifth patient feared a relapse. Among the negative effe<ts, fa,
tigu€ and sedation were cited by far the most often. The ab-
sence of extrapyramidal side effeds w.s clearly nored as an ad-
vantage of.lozapine. Only every tenth of thGe questioned was
aware ofthe rirksforthe haemotoDoeti. svstem associared with
thc drug. With regard ro the obliqatory blood telrs. a surpriring-
ly rarge number of patient! was indifferent or itated that they
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had no opinion on the matte. Discursion: PGsible impli(ations
for p.tient information and complian.e will be discussed.

Xontrolliefte klinisch€ Studien wie Anw€ndungsbeobachtun-
gen haben zum Ziel, die eMiinschien und uneMiinschten Ef
iekte eines Medikaments systematisch zu erfass€n- UblicheF
we'se we.den in diesen Studien erprobre quantirative Erbe-
bungsinstrumente eingesetzt, um eine mijglichsr objektive Be-
urteilung der Medikamentenwirkung zr erreichen. Dabei wird
allerdings genissentiich ribersehen, daB die Angaben der pr-
tienten aufdie sich der.rtige Untersuchungen zu €inem nichr
unwesentlirhen Teil stijtzen keineswegs objektiv sind, son-
dern durch deren Vorlieben, Einstellungen etc. sobjektiv ge-
f.irbt sind I101. Unte$uchungen, die explizit die subjektive Be-
wertung der medikam€ntijsen Behrndlung zunThema haben,
b j lden ehef  d ie Ausnahme 12 4,8.111.  Um eben d iese subjek,
tiv€ Sjcht geht €s in der hier vorgelegten Studie. Wir wothen
w6sen, wie schizophrcne Kranke iiber dje neuroleptjsche Be-
handlung, speziell die Behandlung nrit Clozapin, denken. Was
finden sie gut an diesem Medikamenr? Was schlecht? Mirwel
chen Risiken ist di€se Behandlung ihrer Meinung nach behrf
tet? Was wnrde ihre. Meinung nach eint.eten, wenn sie dic
Eehandlung abbrechen wrirden? Um eine Antwort daraufund
noch aui andere Fragen zu erhalten, fnhften wir mjt den pa-
tienten problemzentrierte Interujews l6l durch, in denen die
sen Gelegenheit geboten wud€, irei iiber ihre E ahrungen
mit dem MedikameDt zu b€richten. Wir erhoift€n ns daraus
nicht zuleizt auch Hinw€ise d:raul welche C€sichrspunkte
iijr die CompliaDce der Kranken nrft der neuroleptischen Be
handlung von Bedeutung sein kijnnten_

Die Studie wurd e gleichzeitis in der Psychiatrisch€n Klinik der
Unive.sitet Cdttingen und am Niedersachsischen Lindeskran-
kenhaus in Cijttingen. am Psychiat.ischen Krankenhaus phr-
Iippshospitat in Riedsradr sowie an der Abreilung trjr Sorial-
psychiatrie der Freien Univerit;r Bedin durchgef0hrt. Einge
schloss€n wurden alle schizophrenen PalierreD (lcD 9, 295)
rmAlterzwischen 18 und 60 jahren, die wahrend des starjona-
ren oder tagesklinischen AufeDthaltes mit Clozapin behandeh
und mitder Empfehlurg entlassen worden waren, diese t\,1edi-



"L leber  d ick und qeist iq  da. . . ' Psychiat P|ar.26 (1999) 189

kation ambulant foftzus€tzen. Es wurden insgesamt 104 kon
sekltivaus den vrerKliniken entlassenen Patienten in dieStu-
dje aulgenommen. Mit den Patjenten wurde ?um Zeitpunkt
der Entlassuns ein problemzent eftes ,,lnteruiew zur subjekti,
ven Krankheitstheorie ' (lSK) durchgeftihrt, das neben Fragen
zuf Problemdefinition und beziiglich der Vorstellungen tber
die Ursachen und die ProgDos€ der lftankheit auch solche zur
Eehandl{ng, speziell auch zu. clozapinmedikation, enthieh.
Erliagt wurde. welche Auswnk'ngen, positive wie negative,
das Medikament jm Alltag hrt; wrs die Folge sein wti.de,
wenn die Patienten drs Medikament absetzen wijrdeni ob,
und fallsja, mitwelchen Risik€n bei langfristiger Medikamen,
teneinllahme gerechnet wu.dei weiterh'nob Unterschjede ge-
genriber den herkdmmlichen Neuroleptika wah.genommeD
wurden; schlieBlich wie die bei der Behandlung mit Clozapin
nolwendigen regelhaften Blutbildkonirollen emptunden wur
den. Das Interview wurde aufTonband aofgezeichnet und an-
schlieBend computergestntzt inhahsanalytjsch ausgewefter
t7I.

Von insgesanrt 30 Patienten standen ruswertbare lnterview
transkripte z uf V€diigung. Von den urspriinglich 104 Patienten
l" l l rcn \ . .h  l8  r '  hr  mr dem \4In hnrr r  d$ l '1rerurew, ernver-
standen erkleft. ln 6 F:il]en waf die Qualitat der Tonbandauf
zeichn(ng filr eine Transkription zu schlecht gewesen. Von
den verbleibenden 80 Patienten wa.en 65% Manner Je ein
Drittel waf unter 30jahrc, zwiscben 30 und 40Jahre und nber
40lnbfe a l t .  74% waren l€dig,3Zsz lebten a l le in,20% bei  den
Eltem lnd 17,52 zusammen mit Ehe- bzw. Lebenspartnern.
12,5% verfiigten maxjm:l iiber einen Ha p$chulabschluB.
32,5|{ hatten die l,{ittlere Re'ft und 261das Abitur. Unrerden
Subtypen def schizophr€mie war die piranoide torm (lcD 9.
295.3) mh 42,5U am sl;rksten vertreten, gefolgt von soge-
nannten schizoph.enen Rest und Dettktzust;inden (lCD-g,
295.6J mit 36%. Die meisten Patienten blickten be.eits auieine
hngere Krankbeitskanie.e zuriick. Lediglich 17.5% waren erst
einmal, dagegen 46% bereits mehr als iiinfmrl statiodf be-
handelt wo.den. Bei 541 betrug die Gesamtdauer der statione-
renAufenthnlte ilb€fehJahr l8 Pati€nten aus Cdrtingen wuF

den sechs Monate nach der Erstuntersuchung erneut mit Hilfe
des,,lnt€ruiews zuf sub.jektiven Krankheitstheorie interviewt.

ErgeDnisse

Positive Elkkte det Behondlung nit Clozapin

Am hiiufigsten - in beinahe einem Drittel def Falle - konsta-
tienen die befragen Patient€n ganz allgemein ohn€ di€s ge-
nauer auszufiihren, daB es ihnen dank clozapin besser ginge,
wobei de. Crad der Besserung zwjschen ,,ein bi8chen", .,zu-
nehmend und,.bedeutend schwankte (Abb.1 ). So resij mierte
rtickblickend ein Patient: ,,lch meine im nrchhinein, mif sebt
es besse., also muB es schon di€ fichtige Behandlung gewesen
sein'(104). Das Medikament hatte den P:tienten geholfen, es
singe ihnen jet,t (sanz) sut. Einise Patienten (5j{) spfachen
von einer srorilisierurgi ,Jetzt fiihle ich mich stabiler nicht
meh. so labil" (211J. Davon, daB man wiedef vollig gesund sei,
war nur in ejnigen wenigen Fallen die Rede: ,Jetzt filhle 'ch
mich ja sesund so wie fniher, wo ich gesund war" (111). Aufal
lend haufig, von einem guten Viertel de.8ef..gten, wurde die
gnnsrye Eeetntussuns des Scirlofes heruorsehoben. Cloznpin
heite eine schlaffordernde Wirkung, man kdnnte mit ihm
..guf'. "ruhig", ,.fest 

', ja ,,toll schlaien. Ein Patient m€jnte dn-
zu: ,.Also ich wiirde sasen, es ist so ein biBchen schlafmittel,
vielleicht weilich schlafeimnerdie Nacht durch ' (lol J. Eben-
so hauig wu.de die beruhigende Wirkury von Clozapin be-
grii8t. Man sei damit ruhiger gelass€nef, ausgegljchener: ,,Le-
ponex ist ja auch beruhisend ... also daB da ein Sroff drin
isl...irgend ein salz oder so was...oder irgend ein sto( der
dann vielleicht die Nerven langsamer wirken l;Bt...oder so
was...ich binja kein AMt (166). Ein anderef Patiert erkhrre
sich den beruhisende Effekt durch eine ,,Elockierung von Hirn-
iunktionen ' {201 ). Vergleichsweise seltenwurde aufdie Frage
nach positiven Effekten von Clozapin dessen dntipsychotische
Wirhng genannt. Nicht einnal jeder fiinfte sah dadn einen
Vortejldes Medikments. Noch am Hutigsten wu.de rls posi
riv vermerkt, da8 dank des Medikaments die S mmen leiser
sewoden seien. diese nur noch am Abend oder nur noch "auf
Anforderung ' zu hdren oder giinzlich verschwunden seien. Ein

vcrbesserns d6 Scuafes

Antpsychohsche Wlrkung

Ressde Arbeirs- uid LeNturgshlieketr

Reduierung kogtritrver Srdnngcn

Abb,l Eins.hatzung der positiven Eliekte
von Clozap n dufch 5chizophrene Patierten
2um Zei tponkt  def  Kl in ik€ntassung (n=80).
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PatientauBerte sich seh | ?ufried€n: "tch sehe dd keine Chance
fiir die stimmen. ja, das ist das einzige l\.4edikament. was ore
stimmen wessekdegt hat" (lsl). Imnle in von etwa jedem
zehnten Patienten wurde ein dnridepressiver E/fekf konsrariert.
clozapin wirke stimmunssaufhell€nd: .wenn ich ziemlich
down bin und nehme dann diese Tabletten... das hilft miralso
schon" {107). Etwas s€lten€rwarvon einer dnxiolyhscnen Wir-
kllngdie Rede: ,.DieAngsre sind wenigerd:" (309). Von einjgen
Pat'enten wurde dje positive BeeinJlussuns der Arbeits, und Lei
sflngsiih€keia heruorgeboben. So fnhrk es ein Parjentaufdas
Medikament zuriick. .daB ich acht Srunden an de.Univerbrin,
gen kann ohne Prcblem€...da8 jch ganz no.mal :uch Sporr
und so was treiben kann...ohne irgendwelche Einschr;Dkun-
gen' (132) .  Ein ige Pat ienten erb l ickten im Medikament  e inen
Schrtz vot der Krankheit. Canz im Sinne des Srre8-Vulnerabili
trtskonz€pts argumentierre dieser Patienr: "Und so habe ich
den Eindruck, das schirmt mich ab.... das schirmt meineSeele
atr.... da 'ch zuweniggeschntzt bin uDd da dieses Medikament,
Leponex, mir eher meiner Seele einen s.hurz geben kann.
(i38). Und ein zweiter Patient ljberlegr: 'Somir hilft es ja... al
so we'l ich so diese kritationen nicht so srarkerlebe_.. ein bi8
cben abs€schirmt bin" (142).

Erw1rtete Folgen des Absetzens wn Clozopin

AufschluBreich im HinbUckauf die Einschatzunsderpositiven
Effekte eines M€dikamenrs isr auch die Anrworr aufdie Frage
was denn passieren wiirde. wenn es abgesetzi wii rde. Beinahe
die H;lfte (41,7%)der Beffagten rechnere mit einer ye6.fttecft-
ferury ihres psychischen Zonands. Am h:iufigsren (20% der
EefragtenJ wurde die Befiirchtung l.aut, daB man'wied€r
krank werden wnrde {1661. Nach Einscb;irzung einer patien-
nn wire dann ,,dje Mijglichk€'t des Riickfalls ziemlich grol3.,
(123). Fnr einen anderen Patienten srand fesrr 'Wenn ichb
nicht nehmen w{rde, dann sreift die Psychos€ wieder d!rch"
(165). FnfeiDen Parienren we.e das eine .eg€lrechre .. tGranro
phe" (208). Ein anderer Patient sprach aus Efahruns: ,Wenn
ich dr \  wegldsse.  drnn b ' ich l  der  Hrmmel i rber  l r i r  zu. i r -
men {114). Ansesichts der oben eM;hnten posiriven Auswir-
kungen des Medikamenrs aufden Schlafisr es nur fotgerichrig,

Abb.2 Einsc$rzlng der negativen Effekte
von Clozapin durch s.hizophrene Patienten
zum Zeitpunkt def klnikentlassong (n - 80).

wenD jeder zehnte Pntient nach Absetzen von Clozapin 'lir
Schlafsr6rungen rechnete_ Und 5* betiirchreten w,cocr uoru-
hige., reizbar€r und,,aufCercgred zo werden. Der umgekehrte
F:ll, namlich da8 jemand eine Eesserung seines Zrstands er-
wartet, kam ve.gleichsweise selren vor Lediglich 7,52 rechne-
ten danrit. Ein Patient glaubre beispielsweise ,.ohne Medjka-
mente besser.-., klarcr d€nken, besser arbeiten zu kdnnen,
mehr abends aussehen, spazieren sehen 

" (14l). Noch settc-
nef (in s% der Falle) kam es vor, dal3 jemand damit fechnete,
daB sich nic,trs dndem wiirde.35'[ der Befragren sah sich:u
I3erstande iiberharpt etwas zu sag€n,12,5% rergierren aulun
sere Frage mit'wei8 njcht'.

Negotive Effekte det Behondlmg nit Clozopin

Wurde eine.s€its, wie wir oben sah€n, die beruhigende Wjr
kung von Clozapin durchaus begriiBt, so wurde anderersei|s
dessen sedier€nd"r t/fekt beklagt (Abb.2). Uber di€ H;lite def
Befragten sah dann einen Nachteildjeses Medikamenres. Am
haufigsten (40%) wa. von Mndiskeit die Rede, dje offensjcht-
lich den Prtienten besondeB zu Beginn der Behandlung zu
sch:ffen machte: ,,lch hatte eine furchtbare Mndigkeitatlfdas
Medikament'(l44). Dan€ben fnhlten sich Patienten auch ge-
d;mpft. schlapp, natt, ja ,uch benommen und beGubr. So
klagte ein Patienti "...ja. es dampft eben recht stark...ja, ats
die Dosis noch etwas hoherwaa da fiihlre ich nrich eben zjem-
lich matschjs (1091. cut ein Fnnftel der Befragten frjhrre die
von rhnen verspii.te Anrriebvninderung auf die Behandtung
mitClozapin zunick. Am hiufigsten m:cht sicb diese darin be
me.kba[ dafi es den Patient€n schwer iillt, moryens aus dem
8€ft z11 kommen: ,,Es ist ja auch schwer, dann auizusrehen, aus
dem Bett 'rauszukommen ... das ist mjr fniher leichrer gefat,
len" (148). D:neben wifd auch tiber Passivftit, Tf:ighejt, Lust-
losigkeit und Interessenlosigkejt geklagti ,,... ja, daR icb denro-
tivie.t bin.-.frnher habe ich vielgelesen und mich mit geistj-
gen Djngen befaBt und heute mache ich das nicht mehr... reta-
tiv selten. drB ich noch was lere (117). Ebenlalls fiir.und ein
Fiinltel der Patienten stellre der gesteigert€ Spei.heftuF eine
lestige B€gleiterscheinung des Medikanents dar: 'Wenn ich
aufwache, hab ich nnmer so nen Fleck im Bett vom Sabbeln,

onhosr.tsche kreislauf-Sldnmgm

kosnitve lNcbJanlihgd

s*uelc Funkrionsrorungen
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(111). Diesen Nachteilwiegt allerdings nach Ansicht eines P?-
nenten derpos'tive Efiekt aul,.lch hab zwafSpeichelflu8 da,
durch. aber ich knnn dann wenigstens ein paa.SruDden schla-
fen (128).Jeder sechste Beftaste bencbtete von snficholiner
gen ElIekten, wobei am heufigsten iibef obstiparion seklast
w'rrde (,....da mul3 man noch Abliihrmittel nehmen-..
llasll. Ahnlich haufig beschwe.ten sich Patienten iiber ce
wtcftrszndlmer..... uDd ich meine, das ist natUrlich ein Punkt,
was nichtso schiin ist bei den Medikamenten, wenn man dann
10 schwimmen geht, da meint einer: ,Bist Du aber fett gewor
den...und so vrelleicht 10 Kilo innefhalb von zw€i Wochen
und dann k.iegt man :lso so ne Sparnung aufm Bauch. dk
ob man bald platzt..." (i02). Eine ande.€ Patienrjn rtuges ehe.
mit Humor: "lch wei8 Dicht genau wie es funktionrert.. - aber
die Leure, die Lepon€x nehmen wie ich. die haben alle zuge-

Fi i l le . . . rber . . . l ieber  d ick und geist jg  da. . .
f201). Jede. zehnte klagt ilber orthostatische keislaufstbrun-
gen, vor allem Uber Schwindel; ,,lch konnte unter dem Lepo,
nex, was ich gekriegt habe, nicht a.beiten...Ich habe auf der
Leiter gestanden, da ist mi. lchwindelig geworden (1a9).
Ebenso heufig wurden koSnirive Einscftdnkuryen ah negative
Folgen der Clozapinmed jkation angefiihrt. irsbesondere Kon-
zentntionsstorungen: ,,...ja, es ist sehr schwer, srch zlt kon-
zentnefen..." (1171. Vergleichsweise selten - maximal von
5U der Beiiagten - wufden auf die Frage na.h negativen Aue
wi.kungen der Medikation genannt: sexuelle Funktionssrij
rungen, vermehrtes Schwitzen, Unruhe. Akathisie und Kopl-

Risiken der lanqf stigen Einnohne von Clozopin

Aufdie Frase nach mijslichen Risiken bei langfristisef Einnah-
me von Clozapir wuBte bald Jeder drirte Bef.agre keine Anr-
wort. Baldjeder Vierte verneinte, daB dieses Medikament mir
irgendwelchen Risjken bebaftet sei. Lediglichjeder zehnre wal
sich des tusikos einef S.firidtgxng des hAmabpoetischen Sy-
sfens bewuJ3r: ,,D'ese Blutbildver;nderung isr nichr auszu-
schlieBen... man weil3 es oicht, der eioe hdts, wenn man gerr-
de bei dem einen Prozent ist, dann ist es natilrlich schon
schlimnl'(1.r0). Ein einziger Patient wuBte zu berichten, um
welche Blurveranderung es sich dabei genaue. handelr, wal
sich allerdings seiner sache auch nicht sanz sicher: ,,.._das
mit den...mit den Leukozyten, nenrt man das so ja?... daB
das vielleicht also nicht gur ist, also... Blur ist das Wichrjgsre

mit, wrs def M€nsch hat also (148). cenauso h;tufig wurde
die Befnrchtung laut, vom Medikament obndngig zu weden:
,Ja. ich werde ohneTrbletten iiberhaupt nicht mehr leben kdn,
nen.lch bin srlchtig danach kann man b.ald sdsen,ja abbangig
( 128).Jeder zehnte Betrdgte reclrnete mit def Mdglichkeir, da8
es durch die medikamentdse Eeh dlung zu eine. Schridig.rng
innereroryone, insbesondere der Leber, kommen k0nnte.

verglei& von dozapin n]'it onderen Neuraleptiko

Das Votum de. Patienten fiel eindeutig zugunsten von Cloza
pin aus (Abb.3)-Jederzweite Bekdsle kdtisierte die exrrapyra
midal-molorischen Nebenwi*ungen der tr:dnionellen Neu-
roleptika, namentlich von Haldol, bzw hob als einen Vo$eil
deren Airsbleiben bei clozapin hervor- Am h;ufigsten wurden
Symptome des Porkiruoroids genannt: Trenor (,,lch hatte
schon mal  so Zi t tern. . . i r i iher . . .aber  das is t  n icht  mehr. . . "
12011).  Rigof  ( , . . . .das macht  e inen vol lkommen kaput t . - .be-
wegungsunfahig und stejf..-und maD kann nicht mehr reden
...und das ftilh beim Leponex wes 1118] od€r: .,lch habe ge
dacbt, i{h bin aus Beton oder so... ich konnte mich kaum be
wegen mii dem Zeus" l208l)uDd Akinese ('H:ldolwar wahr
scheiDlich sti*er...daB einiges...so b€wegungs.oboterartig,
wenn man Bewegungen macht, daB man halt ganz verlang
samt ist und so vom Cehen her, vom Sprechen. und im Enlpfln-
den" 12041). Ein Patienr auBene sich erbost: ,Ja, Hildol ist das
letzte ScbejBzeug...man l;iuft tum wi€ ein Roboter und d:s
finde ich also sehf ffagwiir dig, also wrirde ich es sofo.t ve|bie-
ten, wenn ich die Macht h;tte, da! ru tun'(112). Einen weire,
ren voEug von Clozapin stellt das Fehlen def Akortsie dar:
.,Mit Lepo|ex... d: kann man ruhig sitzen ( 104). Im Cegensarz
dazu Haldoli ..Da waf ichja wohlnichr mal Dhig. iiinfMinuten
amTisch zu sitzen und mein Essen zu essen. Jr so ne innerc, ist
'ne totale innere Unruhe die man bar... bin noch nie sovielge
laufen in neinem Leben wje in de. Zeit (212). ln schlinme.
Erinnernng hatt€n die Pitienten auch die Fnihdiskinesten be
halten, die unter der Behrndlung nlit hefkiimmlichen Neuro-
leprjka aulgetreten waren. So be chtet€ ein Patienr: ,,lch habe
Haldol gekriegt. ich habe dann hatte ich Blickk;mpfe. tch
konnte nicht mehr laufen, konnte mich gar nicht mehr wa-
schen, nichr mehr allein essen, nicht mehr sprech€n- Schluck
krinpfe und Speichelfl uB seh r viel. Dann kan ich nach Hause.
unddann h ieB es:WennDu soiBt  und t r inkst ,  dann kannst  Du
im Kel le .  essen" (110) .

kcroeAtrdree I

Abb,3 Verglech von Clozapln mit andefen
Neuo eptika durch schi2oph.ene Patienten
zum Zeitp!nkt der Kliilkentla$ung (n=80).

keDe friihdyskines,en

genngere kogn'tive Einschr:inhrge!
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Beurteilung der Blutbildkontro en

Jeder vierte Belragte zeigte sich von der BlutbildkoDrrotle we-
nig beeind ruckt. 50 stellte beispi€kweise ejn Patient fest:,,D.as
ist mir ziemlich gleichgtiltig" (139). Ein anderer meinre: .,Es
belastet  mjch n icht . . . ich habe n ichrs dasegen' (114) .  Fnr je-
den fiinften Patienten sr€llte die Blutbildkontrolle ausdriick
lj.h etwas Beruhigendes dar: "...weilich weiB, daR mein Blut
und damit auch die Organe...unter KonrroUe stehen" (123).
Ein anderer Patient;ul3€rt sich ganz;hnlich: "... beruhigt und
abgesichen iiihle ich mich da eher, also es ist b€ss€. man ta8t
sichdas Blutabnehmen und l:il3tdas kontrollieren, ah wie daB
man dann so hinterher m€rkt man kriegr einen taufenden
Schadendavon.  " {148) .Etwassel tener(bej  

149)kommteine
begrn8end akzeptierende Haltung zum Ausdruck, wie z.B. in
der F€ststellung: ,,Das isrja mein Inreresse, mejne ich" (104)
oder: ,,lch hahe das schon fdr norwendig, daB das Btut abge
nomrnen wid (207). Nu. erwajede. zehnre Patient empfand
die Blutbildkontrolle als unangenehm und hsrig. Noch selte-
ner {sZ)zeigten sich die Befrast€n dadurch verunsich€rt oder
beunruhigl. Ein knappes Vie(el der Befragten auBene sich
nicht zu diesem Thema.

Eeurteilung wn Clozapin se.hs Monote nod Ktnikentlossung

Wi€ bereits im Methodenr€il erwehnr, b€fragten wir eine Sub
nichprobe von l8 Patienten erneur sechs Monare sp;ter. Die
Einschatzung von Clozapin wir prakrisch identjsch mit der
b€i  Kl in ikendassung.Diesgi l t  g le jch€rmaBenfnrd ieposi t iven
wie fijrdje negativ€n Efiekte sowi€ fiirdie Einschetzung mdg-
licher Risiken def Lanszeitbehandlung mit diesern Medika-
ment. Ledjglich die Gefahr der Ve$chlechterung ihres Zustan-
des bei Absetzen des Medikdments war den Befragr€n jerzt
noch bewuBt€rals zuvo.(55,3U gegeniiber 42,1 %J. Umgekehrr
fielder Vergleich von clozapin mit anderen Neuroleprika un,
veriindert zugunsten des ersterenaus. Auch an der EinstellunS
gegenriber den Elutbildkontroll€n harte sich in der Zwischen-
zeit nichts wesentliches geand€rt-

Dlrkussion

Wenn die Eefrag:ren allgemein von einer Besserung bzw. Stabi-
lisierung ihres (psychischen ) cesundheitszustandes dank cto
zapin sprachen, so iiberrascht dies nicht weirer Auch nicht
w€nn diese iiber antipsychotische Effekre beficht€ten. Zumal
die erste Beiragung bei Entlassung aus stationdrer bzw. rages-
klinisch€r Behand lu ng erfolgte, aho in den meisten Fi tlen ku.z
nacb Abklingen der akuten psychork.hen Symptomarik.Ja ei-
gentlich hette man eM.rren sollen, dat3 mebr patienten pos!
tive Auswirkungen auf die Positivsympromarik neDnen. Ein€
Efk l ; rungdaf i i rkonntesein,daAsomancherPat ientv ie l te ichr
bemt ihr  gew"sen sein mag,  d i "  l r rsdrhF.  drK er  an FrnFl
schweren psychischen KraDkheit leidet, im SiDne der,,Norma
lisierung" zu verdrangen und deshalb auch nichr befejt war,
die antipsychotische Wirkung der Medikament€ anzuerken-
nen.Was dagegen ijberEscht ist, wie heufig die durch das Me
dikament bewirkte Beruhigung und Entspannung sowie die
dadurch e.zielt€ Bessefung des Schlafs ats erlvas positjv€s heF
vorgehoben wurden. Man gewinnr den Eindruck, als ob ein
nrcht unwesendicher Teil der Patienten in Ctozapin mehr ei
nenTranquilizer oder ein Schlafmittel erblickten ak ein And-
psychotikum. Offenbar spielten fnr die Eewerrung des Medi-
kaments dessen unmittelbar spitrbaren Effekt a uf das Wohlbe-

find€n bald ein€ grriBere Rolle als die hierdurcb zu effeichende
Zurnckdri ngung der (produktiven ) Icankhelrs symprome bzw
die Vermeidung ihres Wiederauftretens. HieEu paBt, da8
zwardie Heif€ der Befragten beiAbsetzen der Medlkarion mjr
ernerVenchlechterung ihres Zustandes rechnete, daB aber nur
lede. filnlte das Wiederauft rcten d€r Psychose befilrchtete.

Unter den von den Bef.agten angegebenen negativen Effel(en
rang'erte an €rsterStelle die Sedierung bzw vermehrre Miidig-
keit. Dies steht im Einklang mit systemarischen Untersuchun
gen zu Nebenwjrkungen von Clozapin, bej denen vottsrruktu
nerte Fragebogen oder Ratingskalen eingeserzt wurden I5,81.
Inwjeweit die von den Parjenren geklagte Antdebsminderung
tatsachljch auf di€ Eehandlung mit Clozapin zuritckrufiihren
ist oderob es sich hierbei njcht eher um die direkte Folge der
schizophrenen ErkfankuDg im Sinne eines Negativsymproms
handelt, nuB offen bleiben. Wie zu eNarren. wurd€ pr:ktisch
von njemandern iiber extrapyramidal-mororis.he Std.ungen
geklagt- Den beftagten Patienten war d ieser Vorzug von Cjoza-
pin sehr wohl bewuBr. Djes zeigt das Ergebnis des Vergleichs
mjt traditionellen Neuroleptjka. Ak der enrscheidende Unrer-
schied wurde das Fehien di€ser Nebenwi.kungen bei der Be
handlung mit Ciozapin hervorgehoben. Die Erleichteruns daF
iibef, daB sie nicht mehr durch Symprorne des Parknrsonoids,
durch Akathisie oder Frtihdysk'nesien gequilt wurden, wal
unvefkennbar. E$taunlich gering war das RisikobewuBts€in
ausgeprAgt. Ceradejeder zehnte Patient hane eine und dann
auch nurvage Vorstellungdavon, welche Auswirkungen Clo
zapin a(lf das Hmatopoetische Sysrem h:ben kann. Ebenso
h;ung wurde die unbegriind€re Befiirchrung laut, vom ̂ redi
kament abhiingig zu werden - wobei allerdings manche For
muljerungen auch so verstanden werd€n kbnnen, daR damit
Abhangigkeit nehr in iib€rrragenem Sinn gemeint w:r UbeF
.aschend wenig schienen d€n Patienten die b€i der Behand-
long nit Clozapin obligatorischen Blurbildkontrouen auszu-
machen. Viele betra.hteten es als ein€ norwendige MaBnah-
me, um gegen eventueUe Risiken gefeit zu sein, und zeigten
si.h dadufch eher beruhjgt.

Zusanmenfassend muB man konstati€ren, daB viele Parienren
iiber Sinn und Zweck der Deuroleptischen Behandlung wie
auch iib€r die darnit verbundenen Ris'ken nur unzu.eichend
iniormien schienen. Dies isr um so bemerkensw€rter, als man
doch davon ausgehen kann, d:R Patienten. bei denen eine Be-
bandlung mit Clozapjn durchgefijhrt wird, in der Regel d!.ch
die sie behandelnd€n Arzte ausfiihrlicher inion,,,eI we.oen
als es vielleicht sonst iibli.h isr. Andererseirs sind di€ von uns
BeLagten aber auch nichr in den CenuB systemarischef psy-
choedukativer Bemnhungen gekommen. Vielleicht ware ja
dann das Ergebnis posjtiver ausgefallen. Im Hinblick auf dje
Compliance erscheint uns besonders wichtig. drt3 vielen der
von uns B€fragten die Vorztige des atypischen Neuroleprikums
sehr wohl bewu8t waren. Djes wie umgekehrt die Tatrache.
dal3 sich dje Patienten durch die Blurbildkorrrollen wenigef
belastjgt fiihlten als man h;ttc annehmen kijnnen, l;iRt die
Hoffnung berechtigt erschein€n, daR die Comphance mrr oer
Clozapinrnedikation grdBer ist :k die mit den traditjonelten
Neuroleptika l1l - eine Hoffnuns, die durch die Unrersu
chungsergebnisse von Naber J8l gestiltzt wird. Allerdings
muE die Einschr;inkunggemachr werden, daB auch nach wes-
lauen der extrapyramidal motorischen Storungen noch eine
Reihe z.l g.avierendef Netrenwirkungen bestehr. die AnlaB
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dafur bieten konn€n, daB die Prtienten die Empfehlungen der
sie behandelnden Arzte am Endedoch nichtbefolgen.
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I vom s(hwachmiitigen Mitleid

Karl-Heinz Beine. Leitender Arzt def Westfiilischen Klinik fiir
Psychiatrie in cijtersloh, hat sich eines in hohem MaB tabui-
sienen Themas ang€nommen: Er unte.suchte die bekanntge-
wordenen Hlle von Tijtunsen, di€ nedizinisch oder pflese
rischTarige an ihnen anvertrauten Menschen b€gang€n haben.
Von28 bekanntgewordenen, in den Jahren 1954 l990gesch€-
henen Einzelhllen schilden er die 22. deren Cerichts-akten
ihm nicht zusandich wrrcn, nach den Presseberichten: In der
DDR, den USA, den Niededanden.Japan, der Schweiz, der Bun-
desrepublik Deutschland, Frankreich, CroBbritannien, Kanada,
Osteneich toteten Krankenpfleger, Krankenpfl egehelfer, Kran-
kenschwestern, Schwestemhelferinnen, ein Praktikant, Arzte
in Heinen oder Krankenhausern Bewohner ufld Pati€nten aus
unterschiediichen. teils gar nicht bekannten, Motiven. zumrn-
dest in einigen F;llen aber, um ,.Sterbehilfe' zu leisten. Fii.die
sedrs rbrisen, in der Offenrlichkeit teils sehf bekanntsewor-
denen Falle schildert er ausfiihrlich nach den Cerichtsakt€n
Taterpersiinlichke jt, Sihration am Arbeitspiatz und die Tdtrln-
gen selbst: In denJahren 1971- 1990 sind jn Wuppertal (zwei
ftille), Rheinfelden, Norwesen. Wien und Giitersloh von Kran-
kenpfl egem. Krankenschwestern, Stationshilfen jeweils neh-
rere Kranke getdtetworden. Beine stelltan diesen Ceschehnis
sen auch dar, wie Kollesen odef Vofgesetzte immerwieder die
Tijrungen nicht wahrhaben wollt€n, leugneten oder venusch-
ten. in einzelDen F;llen ga. guthieBen.

vor dem Hintergrund dieser Falldarstellungen entwickelt
de. Autor die Hypothese. eine grdBefe Zahl von Menschen in
Heilberufen hahe mijglicherweise die Tdtung krankef und
stefbendef Menschen untef besdmmten tlmstanden tiir ge
rechtfertigt. VoD knapp 8000 Kranken- und Altenpflegeperso
nen sowie Arztinnen und Arzten. di€ aufeine von ihm bundes-
wen durchgefiihrte Befragung antlvorteten, pl;dierten immeF
hin nber40Z fiir die niederlindische Regelung, nach der akt've
Sterbehilfe unter b€stimmten UmsGnden strafflei bleibt. etwa
202 wa.en in djeserFrage nentschlossen. Ebenfalls Uber40Z
der Antlvortenden gaben an. sie haften ein- oder m€hrmals
schondas Ceiiihlgehabt, unheilbafes l-eiden verkil|zen zu sol-
len, nbe.50% waren der Uberzeugung, solches H:ndeh kijnne
gercchtfertigt sein. Selbst zur Durchfnhrung der akriven St€F
behilie bercit €*l:ifen sich alle'dinss nu. deudich w€niger
derBefragten.

Dies isr ein wichtiges Buch. Es will und kann nitseinerdif-
ferenzierten Analyse des Phanon€ns und ein€r aufschlul3rei-
chen Einstellungsuntersuchung dazu beitragen, daB solche Ta-
ten sensibler wabrgenommen und damit weniger wahBchein
lich werden. Es ist ein Plaidoyer fiir dis in dem Zitat von Stefan
Zweig so genannte ,,unsentimentale, aber schdpfer'sche Mit-
leid, das wei8, was es will, und ents.hlossen isr, geduldigund
mitduldend alles durchzustehen bis zum letzten sein€r Kraft
und noch ribefdiese letzte hinaus- Jorg Brejtmaier, Karhruhe

- 8eine,K.-H.: sehen - H6.€n - Schweigerl Patiententotun
i gen undaktjve Sterbehilfe. 1998. 348 S. (Lanbertus-Verlag,

Freibury im Breisgau.)DM s6,


