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Einleitung
Die Einführung von Antipsychotika
hat wesentlich dazu beigetragen,
die Positivsymptome von Schizo-
phrenie gezielter zu therapieren
oder auf ein tolerierbares Maß re-
duzieren zu können [1]. Die Anti-
psychotika der ersten Generation
(„typische Antipsychotika“) gehen
jedochhäufigmitNebenwirkungen
wie Gewichtszunahme, Hypotonie,
kardiovaskulären und motorischen
Symptomen einher [2].

Mit Antipsychotika der zweiten Ge-
neration („atypische Antipsychoti-
ka, Second-Generation Antipsycho-
tics“) werden ähnliche Ergebnisse in
Bezug auf die Suppression der Symp-
tome bei Schizophrenie erzielt bei
einem deutlich verringerten Neben-
wirkungsprofil. Trotzdem bleibt das
Thema Therapieabbruch auch unter
Behandlung mit den atypischen ora-
len Antipsychotika eine Herausfor-
derung. So wurde trotz der Vorteile
keine eindeutige Evidenz für eine
verbesserte Adhärenz gezeigt [3].

Unter langwirksamen injizierbaren
Darreichungsformen ist die Adhä-
renz und somit auch die langfristige
Stabilität des Patienten besser als
unter oralen Antipsychotika [4].
Zudem ist unter Long Acting Injec-
tible Antipsychotics (LAIs) die Rehos-
pitalisierungsrate geringer [4, 5].

Paliperidon, der aktive Hauptmeta-
bolit von Risperidon, ist ein Antipsy-
chotikum der zweiten Generation.
Es ist als orales Retardpräparat (In-
vega$ [6]), als injizierbare 1-Monats-
formulierung (Paliperidonpalmitat,
PP1M; Xeplion$ [7]) oder als injizier-
bare 3-Monatsformulierung (Palipe-

ridonpalmitat, PP3M; Trevicta$ [8])
verfügbar. Alle drei Formulierungen
besitzen vergleichbare pharmako-
dynamische Eigenschaften, unter-
scheiden sich jedoch in der Pharma-
kokinetik [6−8]. Die Halbwertszeit
der oralen Verabreichungsform ist
etwa 23 Stunden [6]. Die mediane
apparente Halbwertszeit von PP1M
(25–150 mg) liegt zwischen 25 und
49 Tagen [7], die Halbwertszeit von
PP3M(175–525 mg)zwischen84und
139 Tagen [8]. Jede der drei Paliperi-
don-Formulierungen wurde in ran-
domisierten Studien auf Wirksam-
keit und Sicherheit geprüft [9−11].

PP3M ist zugelassen zur Erhaltungs-
therapie der Schizophrenie von Er-
wachsenen, die klinisch stabil auf
die 1-Monats-Injektion Paliperidon-
palmitat eingestellt sind. Patienten,
die – vorzugsweise seit vier Mona-
ten oder länger – klinisch stabil un-
ter der 1-Monats-Injektion sind und
während der letzten 2 Monate kei-
ne Dosisanpassung mehr benötig-
ten, können auf PP3M umgestellt
werden. Von der Umstellung profi-
tieren vor allem die Patienten, die
längere Dosierintervalle bevorzu-
gen und damit ihre Arztbesuche
besser in den Alltag integrieren
können [12].

Um Informationen zur Erfahrung
und Zufriedenheit der Verschrei-
ber mit PP3M zu erhalten, wurde ein
Jahr nach Produkteinführung auf
dem deutschen Markt eine Umfra-
ge im Rahmen des DGPPN-Kon-
gresses 2017 durchgeführt. Dazu
wurden Fachärzte, die das Medi-
kament bereits eingesetzt hatten,
nach ihren Erfahrungen befragt.
Das Interview beinhaltete weitere

Punkte wie das Empfehlungs- und
Verordnungsverhalten der Ärzte
sowie die Frage nach Patiententy-
pen, die für den Einsatz von PP3M
geeignet sind. Ärzte, die keineper-
sönliche Erfahrung mit PP3M hat-
ten, gaben Gründe für die Nicht-
Verordnung an. Ziel war, eventu-
ell bestehende Bedenken und Bar-
rieren in Bezug auf die Anwen-
dung zu identifizieren.

Methoden

Inhalt, Wortwahl und Reihenfolge
der Fragen der Marktforschungs-
studie wurden von A. Wimmer und
I. Süßmuth (Janssen-Cilag GmbH)
und S. Spittler (Alexianer Krefeld
GmbH) in Zusammenarbeit mit
dem Marktforschungsinstitut Inter-
rogare Healthcare Research GmbH
erarbeitet. Der Fragenkatalog deck-
te zwei Bereiche ab: Zum einen die
persönliche Erfahrung und Zufrie-
denheitvonÄrzten inBezugaufdie
Verordnung von PP3M, zum ande-
ren Gründe für eine noch nicht er-
folgte Verordnung. Der Großteil
der Fragen war über Multiple
Choice Optionen zu beantwor-
ten, einige beinhalteten zusätz-
lich ein halboffenes Eingabefeld
für sonstige Angaben.

Geklärt werden sollten insbesonde-
re folgende Punkte:
− Wie häufig wird PP3M den Pati-

enten angeboten und verordnet?
− Wie können die Patienten cha-

rakterisiert werden, denen PP3M
verordnet wird?

− Welche Erfahrungen haben Ärz-
te mit PP3M gemacht?

− Wie zufrieden sind Ärzte und ihre
Patienten mit der Behandlung un-
ter PP3M?

Erste Erfahrungen mit Paliperidonpalmitat in der
3-Monats-Formulierung
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