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I. Kurze Darstellung 

 

I.1 Aufgabenstellung: 

Aufgabe war die Erstellung systematischer Cochrane Reviews über die Wirksamkeit 

und Nebenwirkungen von zehn „atypischen“ Antipsychotika in der Behandlung der 

Depression, Angst- und Zwangsstörung. 

 

I.2 Vorrausetzungen unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde: 

Einer der Reviewer (PD Dr. S. Leucht) ist Associate Editor der Cochrane 

Schizophrenia Group und Autor zahlreicher systematischer Reviews und 

Metaanalysen in diesem Bereich. Er war daher in der Lage, junge Assistenzärzte in 

der Erstellung der systematischen Reviews zu unterrichten und zu supervidieren. 

 

I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens: 

Die Erstellung der systematischen Reviews folgte strikt der Methodik der Cochrane 

Collaboration. Zunächst wurden Protokolle erstellt und in der Cochrane Library 

publiziert, in denen Suchstrategie und Auswahl der Studien, Outcomeparameter, 

Vorgehen bei der Datenextraktion sowie die statistische Analyse festgelegt wurden. 

Die wichtigsten Schritte, insbesondere Studienauswahl und Datenextraktion erfolgte 

unabhängig durch zumindest zwei Reviewer. Die statistische Auswertung erfolgte mit 
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abhängig durch zumindest zwei Reviewer. Die statistische Auswertung erfolgte mit 

der Software „Review Manager 5“. Die Ergebnisse der drei Reviews werden sowohl 

in der Cochrane Database of Systematic Reviews als auch in wissenschaftlichen 

Fachzeitschriften publiziert.   

 

I.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand: 

In den 90er Jahren wurde eine neue Generation sogenannter „atypischer“ 

Antipsychotika in die Behandlung eingeführt, deren Hauptvorteil im Vergleich zu 

sogenannten „typischen“/konventionellen Neuroleptika ein geringeres Risiko für 

extrapyramidalmotorische Nebenwirkungen ist. Die atypischen Antipsychotika 

werden in vielen Ländern inzwischen im sog. „off-labe use“ für die Behandlung von 

z.B. depressiven Erkrankungen verwendet. Die Evidenzlage hierzu ist  zum Teil 

unvollständig. Daher rückt die Frage, ob eine Behandlung anderer psychiatrischer 

Erkrankungen wie zum Beispiel der Depression, der Angst- oder Zwangsstörung mit 

atypischen Atypika im Hinblick auf Wirksamkeit und Verträglicket sinnvoll ist, immer 

weiter in den Vordergrund. Bei dem von uns durchgeführten Projekt handelt es sich 

um die ersten systematischen Reviews, die alle verblindeten randomisierten 

Vergleiche der atypischen Antipsychotika  zu Placebo, Antidepressiva oder als 

Augmentationsbehandlung metaanalytisch zusammenfasst und im Hinblick auf 

Wirksamkeit und Nebenwirkung der Behandlung bei Deppresion, Angst- und 

Zwangsstörung auswertet. Vorrangegangene Reviews haben entweder nur einzelne 

Substanzen berücksichtigt, oder sich nur die Wirksamkeitsparameter nicht jedoch die 

Verträglichkeit angesehen. Ferner hatte sich die Anzahl randomisierter Studien seit 

Veröffentlichung letzterer Reviews drastisch erhöht. 

 

I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen: 

Die systematischen Reviews wurden in Zusammenarbeit mit der Cochrane 

Depression Anxiety and Neurosis Group durchgeführt.   

 

II. Eingehende Darstellung  

 

Bezüglich einer eingehenden Darstellung verweisen wir zusätzlich zum folgenden 

Text auch auf die drei systematischen Cochrane Reviews.  



3 
 
 
 
 



4 
 
 
 
II.1 Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen mit  

Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele. 

Die Zuwendung wurde hauptsächlich für Personalkosten verwendet. Sie ermöglichte 

die   Finanzierung von 2 halben Assistenzarztstellen für die Dauer von einem Jahr für 

die Durchführung der Reviews. Ein kleiner Teil der Zuwendung wurde für die 

Bezahlung studentischer Hilfskräfte (Dateneingabe etc) und Reisekosten verwendet. 

Diese Zuwendungen ermöglichten die Erstellung der Reviews als Ziel des Projekts. 

     

II.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises: 

Zunächst wurden drei Protokolle erstellt und in der Cochrane Library publiziert.       

Die Literaturrecherche in verschiedenen elektronischen Datenbanken ergab ca 250 

Literaturstellen, aus denen die relevanten Publikationen von zwei Reviewern 

unabhängig voneinander ausgewählt wurden. 

49 randomisierte, verblindete Studien erfüllten die Einschlußkriterien. Mindestens 

zwei Reviewer extrahierten unabhängig voneinander die Daten für mehr als 10 

Outcomeparameter und bereiteten sie für die statistische Analyse auf. Bei fehlenden 

Daten wurden die Autoren angeschrieben, pharmazeutische Unternehmen wurden 

schriftlich mit der Frage nach weiteren Studien kontaktiert, ca 10 Publikationen in 

chinesischer Sprache mussten übersetzt werden, um Ein-und Ausschlußkriterien zu 

prüfen bzw. um bei eingeschlossenen Studien die Daten zu extrahieren. 

Es folgte die statistische Analyse in Bezug auf mehr als 10 Outcomeparameter bei 

der Anwendung atypischer Antipsychotika als Mono- oder Add-on therapeutikum im 

Placebo oder Verum Vergleich (Antidepressivum) bei der Behandlung der 

Depression, Angst- oder Zwangsstörung.  

Schließlich wurden 3 Reviews für die Publikation in der Cochrane Library 

geschrieben. Eine weitere zusammenfassende Publikation ist in Vorbereitung.   

    

II.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit: 

In vielen Ländern sind die sogenannten „atypischen Antipsychotika“ die 

Medikamente der Wahl in der Schizophreniebehandlung. Seit einigen Jahren 

kommen sie jedoch immer mehr auch bei Behandlung anderer psychiatrischer 

Erkrankungen wie zum Bsp der Depression zur Anwendung. Es gab zwar Hinweise 

auf eine mögliche Wirksamkeit z.B. bei therapieresistenter Depression umfassende 
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evidenzbasierte Untersuchungen zu Wirksamkeit und Nebenwirkungen fehlten 

unseres Wissens jedoch bislang. Diese Frage ist auch gesundheitsökonomisch 

relevant, weil die Preise mancher Substanzen wegen ihres Patentschutzes zum Teil 

recht hoch sind, auch ist aus der Schizophrenieforschung bekannt, daß 

Antipsychotika der zweiten Generation mit zum Teil deutlichen Nebenwirkungen (z.B. 

Gewichtszunahme) assoziert sind. Daher war die Erstellung systematischer 

Übersichtsarbeiten nach dem Cochrane Standard notwendig. Systematische  

Übersichtsarbeiten stellen die angemessene Methode für die Beurteilung dieser 

Fragestellung dar.  

       

II.4 Vorraussichtlicher Nutzen: 

Der Nutzen besteht darin, Psychiatern und anderen Ärzten evidenzbasierte 

Ergebnisse zur Verfügung zu stellen, bei der Frage ob atypische Antipsychotika von 

therapeutischen Nutzen sind bei der Behandlung der Depression, der Angst- oder 

Zwangstsörung.  .  

   

II.5 Des während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen 

Fortschritts auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen:  

Es ist uns nichts darüber bekannt, dass zwischenzeitlich solche Reviews von 

anderer Stelle erstellt wurden. 

 

II.6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses: 

Die drei Protokolle der Reviews wurden bereits in der Cochrane Library publiziert.  

Die Vollversionen der Reviews wurden bei der Cochrane Collaboration eingereicht 

und befinden sich dort aktuell im Review Prozess (siehe Ausdrucke der 

Publikationen im Anhang).  

 

II.7 Erwähnung weiteren Publikationsvorhabens: 

Eine zusammenfasssende Publikation der Ergebnisse aller Reviews hinsichtlich 

Wirksamkeitsunterschieden und Nebenwirkungen ist geplant. 
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OA PD Dr. med. Stefan Leucht 
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