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Einleitung und Leseanweisung

 jZielgruppe dieses Buches

Der Pocket Guide ist primär für alle klinisch tätigen Psy-
chiater geschrieben, denen das Kompendium der Psy-
chiatrischen Pharmakotherapie für die Kitteltasche zu 
umfangreich oder zu schwer geworden ist, die aber den-
noch wesentliche Inhalte zu jedem Psychopharmakon 
täglich bei sich tragen und/oder sehr schnell informiert 
sein möchten. Es hat sich nun in vier Auflagen gezeigt, 
dass auch der Arzt in der Praxis den schnellen Zugriff 
auf das psychopharmakologische Wissen sehr schätzt.

Das Wissen über Psychopharmaka ist hier im Pocket 
Guide – wie vom Kompendium gewohnt – aktuell, kom-
petent und kompakt und zugleich kritisch bewertet. Mit 
einem Blick sind die Vorteile und Nachteile des entspre-
chenden Psychopharmakons erkennbar. Die Bewertung 
eines jeden Psychopharmakons ist besonders hervorgeho-
ben. Empfehlungen und Warnungen werden direkt aus-
gesprochen. Symbole erleichtern das schnelle Auffinden.

Der Leser wird über den aktuellen Wissensstand 
unseres Fachgebietes in dreifacher Weise informiert: 
ausführlich im Kompendium der Psychiatrischen Phar-
makotherapie, komprimiert im vorliegenden Pocket 
 Guide und schließlich über aktuelle Entwicklungen in 
den News, die über www.kompendium-news.de abrufbar 
sind. In diesen News werden die aktuellen relevanten 
klinischen Veröffentlichungen und die Veränderungen 
im Zulassungsstatus der Präparate regelmäßig und kos-
tenlos dargestellt.

Die Empfehlungen des Kompendiums gelten für das 
Erwachsenenalter (Ausnahmen: Medikamente zur Be-
handlung von ADHS).
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 jSpezielle Klassifikationen im Pocket Guide

Es wird die Klassifikation des Interaktions-Risikos 

(IRis) nach folgenden Kriterien angegeben:
IRis 1: Es gibt einige wenige zumeist pharmakodynami-
sche Interaktionen mit klinischer Relevanz (sie werden 
genannt).
IRis 2: Es gibt pharmakokinetische und pharmakodyna-
mische Interaktionen, die in jedem Fall sorgfältig beach-
tet werden müssen. Wenn in einigen Fällen auf 7 An-
hang INT1 (ohne Hervorhebung) hingewiesen wird, sind 
solche Interaktionen bekannt, eine klinische Relevanz 
konnte aber bisher bei angezeigter Dosierung nicht 
nachgewiesen werden.
IRis 3: Es gibt mehrere kritische Kombinationen mit 
 erhöhtem Risiko für Nebenwirkungen aufgrund von 
 Interaktionen, ggf. auch nur bei bestimmten Risiko-Pa-
tientengruppen (die wichtigsten werden genannt). 
Manchmal wird auf 7 Anhang INT mit Hervorhebung 
durch Fettdruck und Unterstreichung hingewiesen; die 
Interaktionen sind dann sorgfältig zu beachten, die kli-
nische Relevanz ist aber geringer als bei den Arzneimit-
teln der folgenden Gruppe IRis 4.
IRis 4: Es gibt kritische Kombinationen mit stark erhöh-
tem Risiko für Nebenwirkungen aufgrund von Interak-
tionen (die wichtigsten werden genannt). Zumeist wird 
auf 7 Anhang INT, manchmal auch auf 7 Anhang  

SUB1 verwiesen; die Prüfung dieser Tabellen wird drin-
gend angeraten. Häufig wird eine Kontrolle der Plasma-
konzentration empfohlen. 
IRis 5: Es gibt viele kritische Kombinationen mit stark 
erhöhtem Risiko für Nebenwirkungen aufgrund von In-

1 Eine Erläuterung ist den Interaktionstabellen in 7 Anhang INT 
und 7 Anhang SUB (mit blauer Randmarkierung) vorange-
stellt.
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teraktionen, oder die klinische Relevanz ist höher als in 
der IRis 4-Gruppe. Zumeist wird zusätzlich auf 7 An-

hang INT und/oder 7 Anhang SUB verwiesen. Wenn 
sich dabei die vorgesehenen Kombinationen nur auf 
Psychopharmaka beziehen, ist die Prüfung der Anhangs-
tabellen ausreichend; bei Kombinationen mit anderen 
Arzneimitteln (also Nichtpsychopharmaka) ist die An-
wendung von www.psiac.de (oder einem vergleichba-
ren Programm zur Interaktionsprüfung) zu empfehlen. 
Eine Alternative ist der Verzicht auf diese Psychophar-
maka.

Der Leser hat jetzt die Möglichkeit, mit einem Blick 
über die IRis-Klassifikation des Psychopharmakons die 
klinisch relevanten Risiken und möglichen Wechselwir-

kungen schnell abzuschätzen. Darüber hinaus kann er 
sich mithilfe der Anleitung zu den Interaktionstabellen 
in 7 Anhang INT und 7 Anhang SUB in das System der 
Psychopharmaka-Interaktionen vertiefen (so wie ihm 
diese Möglichkeit auch im Kompendium der Psychiatri-
schen Pharmakotherapie geboten wird). 

Die Klassifikation des Risikos in der Schwanger-

schaft (RS) unter Psychopharmaka erlaubt es, bei einer 
notwendigen Verordnung das Risiko gegenüber Alter-
nativen zu vergleichen.
[RS 1] Es gibt mehrere Studien, die ein fehlendes Risiko 
für das Arzneimittel in der Schwangerschaft zeigen. Das 
Präparat wird über einen langen Zeitraum beobachtet. 
Empfehlung: Das Arzneimittel gehört nach dem derzei-
tigen Wissensstand zu den Präparaten, die in der 
Schwangerschaft gegeben werden können.
[RS 2] Es gibt einige Studien, die auf ein relativ geringes 
Risiko für das Arzneimittel in der Schwangerschaft hin-
weisen. Daneben gibt es andere Studien mit fehlendem 
Risiko. Oder: Es gibt mehrere Studien, die ein fehlendes 
Risiko für das Arzneimittel in der Schwangerschaft zei-
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gen (wie bei RS 1); dennoch wird in der Fachinforma-
tion vor einer Verordnung gewarnt. Empfehlung: Wenn 
möglich, in der Schwangerschaft alternative Therapien 
vorziehen, z. B. Psychotherapie; nur wenn die Folgen 
nach Absetzen für die Mutter sehr hoch sind, sollte das 
Arzneimittel weiter eingenommen werden, und wenn 
kein Arzneimittel aus der Gruppe RS 1 zur Verfügung 
steht. 
[RS 3] In mehreren Studien wird ein Risiko belegt 
(> 2 Studien). Es gibt relativ wenige Studien oder Fall-
serien, die auf ein fehlendes teratogenes Risiko hinwei-
sen. In der Fachinformation wird vor einer Verordnung 
gewarnt. Empfehlung: Wenn möglich, alternative The-
rapien bevorzugen, z. B. Psychotherapie. Wenn die Fol-
gen nach Absetzen für die Mutter aber sehr hoch sind, 
müssen sehr sorgfältig die möglichen Risiken für das 
Kind und die Mutter gegeneinander abgewogen werden.
[RS 4] Es wird in mehreren Studien ein Risiko belegt. 
Studien mit fehlendem Risiko sind in der Minderzahl, 
oder es handelt sich um kleine Fallserien. In der Fachin-
formation wird vor einer Verordnung gewarnt. Empfeh-

lung: Die Verordnung sollte vermieden werden. Alter-
native Therapien haben grundsätzlich Vorrang.
[RS 5] Es wird in mehreren Studien ein Risiko belegt, 
oder es gibt keine Fallserien (oder eine zu geringe Zahl), 
die ein fehlendes teratogenes Risiko belegen. Oft wird 
das Arzneimittel auch erst über einen im Vergleich zu 
anderen Präparaten kurzen Zeitraum beobachtet. In der 
Fachinformation wird vor einer Verordnung gewarnt. 
Empfehlung: Von einer Verordnung in der Schwanger-
schaft wird abgeraten. 
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 jWie ist das Buch aufgebaut?

Psychopharmaka sind von A bis Z sortiert.
Es werden alle zugelassenen Wirkstoffe für eine psy-
chiatrische Indikation (kursiv gedruckt) bei Erwachse-
nen beschrieben; ebenso die Indikationen für die 
 Kinder- und Jugendpsychiatrie, soweit sie in das Er-
wachsenenalter hineinreichen. Spezielle Indikationen 
erscheinen im Normaldruck. Einige zugelassene Psy-
chopharmaka, die aufgrund ihrer Risiken nach Meinung 
des Autors nicht mehr verordnet werden sollten oder 
nur eingeschränkt empfohlen werden können, werden 
nur verkürzt im Pocket Guide dargestellt.

Es wird in der Regel neben dem Wirkstoff das Han-
delspräparat des Erstanbieters genannt. Weitere Han-
delspräparate sind im 7 Präparateverzeichnis  gelistet. 

Bei den Angaben zur Dosierung werden zunächst 
die Dosierungen für die zugelassenen Indikationen ge-
nannt. In einigen Fällen werden die Dosen für wichtige 
Off-label-Indikationen aufgeführt. Auch werden hier 
die empfohlenen Plasmakonzentrationen [PS], soweit 
sie bekannt und klinisch sinnvoll sind, an dieser Stelle 
mit aufgenommen (p Zielbereich der Plasmakonzentra-
tion für die Hauptindikation, (p) zu erwartende mittlere 
Plasmakonzentration bei weniger gut belegtem thera-
peutischem Bereich).

Die sehr häufigen, häufigen und gelegentlichen 

Nebenwirkungen sind aus der Fachinformation über-
nommen. Wichtige seltene Nebenwirkungen werden 
unter 7 Sonstige Nebenwirkungen aufgeführt. Bei den 
älteren Präparaten wird die Häufigkeit der Nebenwir-
kungen oftmals nicht untergliedert. Bei den Benzodia-
zepinen wird nur auf die wichtigsten Nebenwirkungen 
hingewiesen.

Oftmals werden bei den neueren Psychopharmaka 
mehr Nebenwirkungen oder Interaktionen als bei den 
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älteren Präparaten genannt. Dies liegt an den gründli-
cheren Untersuchungen, die jetzt für eine Zulassung 
nötig sind. Bei Hinweisen auf Risiken schließen die 
übergeordneten Diagnosen (z. B. Herz-Kreislauf-Er-
krankungen) spezifische Symptome (z. B. QTc-Zeit-
Verlängerung) mit ein. In der Regel wird aber auch auf 
diese hingewiesen. Nebenwirkungen, Interaktionen und 
Kontraindikationen, die zum allgemeinen pharmakolo-
gischen Wissen des Arztes gehören – etwa die Risiken 
bei Kombination von Psychopharmaka mit zentral 
dämpfenden Arzneimitteln und Alkohol, Überempfind-
lichkeitsreaktionen, die Notwendigkeit niedrigerer Do-
sierung bei älteren Patienten oder der Ausschluss einer 
Medikation bei hirnorganischen Erkrankungen – wer-
den in der Regel nicht erwähnt. 

Die Kontraindikationen werden im Pocket Guide 
in dem Abschnitt 7 Bewertung unter Vorsichtsmaßnah-
men [!] zusammengefasst.

Da aufgrund immer wieder aktualisierter behördli-
cher Auflagen die Hersteller oftmals ihre Fachinforma-
tionen zu Nebenwirkungen, Risiken oder Kontraindika-
tionen schnell erweitern müssen, wird darauf hingewie-
sen, dass zur Verordnung eines in diesem Pocket Guide 
beschriebenen Präparates nur die aktualisierte Fachin-
formation für den Arzt rechtlich bindend ist. Vom wis-
senschaftlichen und ärztlichen Standpunkt aus kann 
nicht jede der vorgegebenen Auflagen nachvollzogen 
werden. Wenn etwa bei einem Basis-Antipsychotikum 
wie Haloperidol die  „gleichzeitige Behandlung mit Arz-
neimitteln, die das QT-Intervall verlängern“ jetzt kontra-
indiziert ist, müsste der Arzt auf die Verordnung dieses 
wichtigen Präparates weitgehend verzichten. Denn viele 
unentbehrliche Arzneimittel wären dann für eine Kom-
binations- oder Notfalltherapie ausgeschlossen, weil sie, 
wenn auch oft nur geringfügig, das QT-Intervall verlän-
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gern können. Weiterhin werden hier im Pocket Guide die 
Risiken eines Präparates sehr ausführlich dargestellt; 
dem Arzt soll allerdings der Freiraum bleiben, Arznei-
mittel unter Berücksichtigung der Risiken eigenständig 
zu bewerten. Die Nutzen-Risiko-Abwägung bleibt eine 
individuelle ärztliche Entscheidung. 

Otto Benkert

Mainz, im Herbst 2018




