Interdisziplinäre Leitlinie der
DGPPN und DGN
und der beteiligten Fachgesellschaften,
Berufsverbände und Organisationen*

Methodenreport
und
Evidenztabellen
zur Aktualisierung der
S3-Leitlinie "Demenzen"
(Januar 2016)

* s. Seite III-V
Autoren:
Prof. Dr. med. Frank Jessen, Dr. med. Annika Spottke, Prof. Dr. med. Ina Kopp,
Prof. Dr. med. Günther Deuschl, Prof. Dr. med. Wolfgang Maier, M.Sc. Psych.
Christian Kloß

Mitherausgebende Fachgesellschaften, Berufsverbände und Organisationen
Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und Gerontopsychotherapie (DGGPP)
Deutsche Gesellschaft für Geriatrie e.V. (DGG)
Deutsche Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie (DGGG)
Deutsche Gesellschaft für Neuroradiologie (DGNR)
Deutsche Gesellschaft für Nuklearmedizin (DGN)
Deutsche Gesellschaft für Humangenetik (GfH)
Deutsche Gesellschaft für klinische Neurophysiologie (DGKN)
Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs)
Deutsche Gesellschaft für Geriatrie (DGG) e. V
Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP)
Berufsverband deutscher Nervenärzte (BVDN)
Berufsverband deutscher Neurologen (BDN)
Berufsverband deutscher Psychiater (BVDP)
Bundesverband Geriatrie e.V. (BVG)
Berufsverband Deutscher Humangenetiker e.V. (BVDH)
Deutscher Verband der Ergotherapeuten (DVE)
Deutscher Bundesverband für Logopädie (dbl e.V.)
Deutsche musiktherapeutische Gesellschaft e.V. (DMtG)
Deutscher Fachverband für Kunst- und Gestaltungstherapie (DFKGT)
Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH)
Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen e.V. (DVSG)
Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der Psychiatrie e.V. (BFLK)
Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe e.V. (DBfK)
Deutscher Verband für Physiotherapie – Zentralverband der Physiotherapeuten
/Krankengymnasten e. V (ZVK)
Beteiligung durch Einfügung eines eigenen Kapitels
Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM)

Leitliniengruppe

Zusammensetzung der Leitliniengruppe
Leitlinien-Steuergruppe
Vorsitzende/Koordinatoren
Prof. Dr. Günther Deuschl

Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN)

Prof. Dr. Wolfgang Maier

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)

Mitglieder der Steuergruppe
Prof. Dr. Richard Dodel

Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN)

Prof. Dr. Klaus Fassbender

Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN)

Prof. Dr. Lutz Frölich

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)

Prof. Dr. Michael Hüll

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)

Sabine Jansen

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. - Selbsthilfe Demenz

Prof. Dr. Frank Jessen

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)

Prof. Dr. Klaus Schmidtke

Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN)

Leitlinienkoordination und Projektmanagement
Prof. Dr. Frank Jessen

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)

Dr. Annika Spottke

Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN)

M.Sc. Psych. Christian Kloß

Protokollführung, Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Methodische Beratung/Moderation des Konsensusprozesses
Prof. Dr. Ina Kopp

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften e.V. (AWMF)

Expertengruppe (mit für den Konsens relevanter Affiliation)
Prof. Dr. Hans-Christoph Diener

Berufsverband deutscher Neurologen (BDN)

Prof. Dr. Jürgen Fritze

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)

Prof. Dr. Hermann-Josef Gertz

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)

Prof. Dr. Michael Heneka

Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN)

Prof. Dr. Isabella Heuser

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Nervenheilkunde (DGPPN)

Prof. Dr. Ralf Ihl

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)

Prof. Dr. Alexander Kurz

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)

Prof. Dr. Andreas Maercker

Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs)

Prof. Dr. Rüdiger Mielke

Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN)

Prof. Dr. Dr. Wolfgang Oertel

Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN)

Prof. Dr. Markus Otto

Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN)

Prof. Dr. Johannes Pantel

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,

S3-Leitlinie "Demenzen": Methodenreport und Evidenztabellen (Januar 2016)

III

IV

Leitliniengruppe

Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)
Prof. Dr. Martin Scherer

Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
(DEGAM)

Prof. Dr. Jörg Schulz

Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN)

Konsensusgruppe (in alphabetischer Reihenfolge):
s. Vertreter der DGN der Expertengruppe

Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN)

s. Vertreter der DGPPN der
Expertengruppe

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)

sowie
Dr. Oliver Peters

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)

s. Vertreter der DGN der Expertengruppe

Berufsverband deutscher Neurologen (BDN)

Dr. Jens Bohlken

Berufsverband deutscher Nervenärzte (BVDN)

Dr. Lutz Michael Drach

Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und
Gerontopsychotherapie (DGGPP)

Beatrix Evers-Grewe

Deutsche musiktherapeutische Gesellschaft e.V. (DMtG)

PD Dr. Ulrich Finckh

Deutsche Gesellschaft für Humangenetik (GfH)

Prof. Dr. Simon Forstmeier

Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs)

Dr. Manfred Gogol

Deutsche Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie (DGGG)

Thomas Greune

Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH)

Carola Gospodarek

Prof. Dr. Gerhard Hamann

Deutscher Verband für Physiotherapie – Zentralverband der
Physiotherapeuten /Krankengymnasten e. V (ZVK)
Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und
Gerontopsychotherapie (DGGPP)
Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN)

PD Dr. Werner Hofmann

Deutsche Gesellschaft für Geriatrie (DGG) e. V

Prof. Dr. Thomas Jahn

Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP)

Sabine Jansen

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. - Selbsthilfe Demenz

Claudia Keller

Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe e.V. (DBfK)

Jutta Leismann

Deutsche Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen
e.V. (DVSG)

Silke Ludowisy-Dehl

Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der
Psychiatrie e.V. (BFLK)

Prof. Dr. Andreas Märcker

Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs)

PD Dr. Moritz Meins

Berufsverband deutscher Humangenetiker (BVDH)

PD Dr. Berit Mollenhauer

Deutsche Gesellschaft für klinische Neurophysiologie (DGKN)

Dr. Dorothea Muthesius

Deutsche musiktherapeutische Gesellschaft e.V. (DMtG)

Prof. Dr. Gereon Nelles

Berufsverband deutscher Neurologen (BDN)

Helga Ney-Wildenhahn

Deutscher Verband der Ergotherapeuten (DVE)

Prof. Dr. med. Dipl-Phys. Matthias Riepe

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und
Nervenheilkunde (DGPPN)

Dr. Barbara Romero

GeSET e.V. (nicht abstimmungsberechtigt)

Prof. Dr. Oliver Pogarell

Deutsche Gesellschaft für klinische Neurophysilogie (DGKN)

Prof. Dr. Osama Sabri

Deutsche Gesellschaft für Nuklearmedizin (DGN)

Prof. Dr. Johannes Schröder

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)

Prof. Dr. Hans Gutzmann

S3-Leitlinie "Demenzen": Methodenreport und Evidenztabellen (Januar 2016)

Leitliniengruppe

Dr. Kathrin Seifert

Deutscher Fachverband für Kunst- und Gestaltungstherapie
(DFKGT)

Dr. med. Ludger Springob

Bundesverband Geriatrie e.V. (BVG)

Prof. Dr. Horst Urbach

Deutsche Gesellschaft für Neuroradiologie e. V. (DGNR)

Dr. Roland Urban

Berufsverband deutscher Psychiater (BVDP)

Prof. Dr. Christine A.F. von Arnim

Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN)

Prof. Dr. Jens Wiltfang

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN)

Prof. Dr. Katja Werheid

Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP)

Cordula Winterholler

Deutscher Bundesverband für Logopädie (DBL)

S3-Leitlinie "Demenzen": Methodenreport und Evidenztabellen (Januar 2016)

V

VI

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis
A.

Methodenreport ………………………………………………………………………..

1

Hintergrund der Leitlinien-Entwicklung, S3-Prozess ………………………………………….
Hintergrund der Aktualisierung…………………………………………………………………....
Ziele der Leitlinie …………………………………………………………………………………
Zielgruppe ……………………………………………………………………………………….
Behandelte diagnostische Gruppen ……………………………………………………………..
Geltungsbereich …………………………………………………………………………………
Recherche, Auswahl und Bewertung von Quellen (Evidenzbasierung) …………………………..
Leitlinienadaptation ………………………………………………………………………….
Primäre Literaturrecherche …………………………………………………………………..
Graduierung der Evidenz
…………………………………………………………………
Graduierung der Empfehlungen ………………………………………………………………
Beteiligte Gruppen und zeitlicher Ablauf ……………………………………………………….
Konsentierung des Fließtextes …………………………………………………………………….
Interessenkonflikte ……………………………………………………………………………….
Gültigkeitsdauer der Leitlinie ……………………………………………………………………
Finanzierung der Leitlinie ……………………………………………………………………….
Implementierung und Verbreitung der Leitlinie …………………………………………………

1
2
2
3
3
3
3
3
4
6
7
9
10
11
11
11
11

Referenzen ……………………………………………………………………………………….

12

B.

Evidenztabellen

B1 Ergebnisübersicht der systematischen Literaturrecherche……………………………………...

13

Übersicht der verschiedenen Evidenzbewertungen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Neuropsychologische Diagnostik, Fahrtauglichkeit…………………………………………
Nuklearmedizinische Verfahren…………………………………………………………….
Genetische Diagnostik bei familiären Demenzerkrankungen………………………………
Acetylcholinesterase-Hemmer………………………………………………………………
Memantin…………………………………………………………………………………….
Ginkgo Biloba……………………………………………………………………………….
Diätetische Lebensmittel…………………………………………………………………….
Frontotemporale Demenz……………………………………………………………………
Demenz bei Morbus Parkinson………………………………………………………………
Lewy-Körperchen-Demenz………………………………………………………………….
Generelle Aspekte der Antipsychotikabehandlung von Demenzerkrankten………………..
Antidepressiva………………………………………………………………………………
Antidementiva……………………………………………………………………………….
Antikonvulsiva………………………………………………………………………………
Apathie………………………………………………………………………………………
Kognitive Verfahren………………………………………………………………………..
Ergotherapie……………………………………………………………………………….
Körperliche Aktivität……………………………………………………………………….
Musiktherapie………………………………………………………………………………
Aromatherapie……………………………………………………………………………...
Psychosoziale Interventionen zur Behandlung von Depression…………………………..
Psychosoziale Interventionen bei agitiertem Verhalten……………………………………
Reduktion von psychischer Belastung pflegender Angehöriger…………………………..
Leichte kognitive Störung, „Mild Cognitive Impairment“ (MCI)………………………….

S3-Leitlinie "Demenzen": Methodenreport und Evidenztabellen (November 2009)

15
17
20
22
32
36
41
46
48
53
56
67
70
73
75
76
80
91
93
94
95
96
97
99

Leitliniengruppe

Abstimmuungsergebnisse der im Konsensusprozess modifizierten
Empfehlungen………………...............................................................................…
Anhang II: Angabe von Interessenkonflikten der Mitglieder der Leitliniengruppe …………..
Anhang III: Erhebungsbögen …………………………………………………………………..
Anhang IV: Formular zu Interessenkonflikten…………………………………………………...

VII

Anhang I:

S3-Leitlinie "Demenzen": Methodenreport und Evidenztabellen (Januar 2016)

102
108
138
145

1

A.

METHODENREPORT

Dem hier vorliegenden Methodenreport werden zusätzlich zur Schilderung des methodischen
Vorgehens bei erstmaliger Erstellung der S3 Leitlinie Demenzen nachfolgend alle Informationen
angefügt, die bei der Durchführung des Updates genannter Leitlinie wichtig waren. Vornehmlich
handelt es sich hierbei um Modifikationen bei Recherchen und auch um das zusätzliche
Berücksichtigen von Themenbereichen, wie beispielsweise ethischer Aspekte, die in der ersten
veröffentlichten Leitlinienversion noch nicht oder nur in Teilen einbezogen worden sind.

HINTERGRUND DER LEITLINIENENTWICKLUNG, S3 - PROZESS
Demenzerkrankungen stellen ein schweres Schicksal für Betroffene sowie eine große Herausforderung
für pflegende Angehörige und in der Versorgung Tätige dar. Durch die demographische Entwicklung
mit einer steigenden Anzahl älterer Menschen werden zusätzlich die sozialen Sicherungssysteme in
wachsendem Umfang beansprucht.
Es stehen heute pharmakologische und nichtpharmakologische evidenzbasierte Verfahren zur Verfügung, die Beeinträchtigungen der Alltagsfunktionen und der Kognition sowie das Auftreten nichtkognitiver Erkrankungssymptome und die Lebensqualität von Betroffenen und Angehörigen positiv beeinflussen können. Eine frühe und spezifische Diagnostik ist Grundlage für einen möglichst wirkungsvollen Einsatz dieser Verfahren. Trotz der Verfügbarkeit von aussagekräftigen diagnostischen Techniken und wirksamen Therapien kommen diese nur einem Teil der Erkrankten zu Gute. Dies resultiert in
verspäteter Diagnostik, unzureichender Therapie, erhöhter Belastung des Erkrankten und der Pflegenden und ggf. erhöhten Folgekosten.
Über Diagnostik und Therapie hinausgehend lassen sich aus epidemiologischen Untersuchungen präventive Strategien ableiten, die möglicherweise das Auftreten einer Demenz bei Personen mit einer
leichten kognitiven Störung oder bei vollständig gesunden Personen verzögern können. Erste prospektive Präventionsstudien werden zu Zeit durchgeführt. Kenntnisse präventiver Strategien sind somit
heute unverzichtbar in der Betreuung und Beratung von Erkrankten und Angehörigen.
Um den großen Umfang an Wissen über Diagnostik, Therapie und Prävention für die Praxis anwendbar zu machen, ist die Kondensierung nach systematischer Sichtung, Bewertung und Konsentierung in
Form von Leitlinien notwendig. Die Aussagen der Leitlinien basieren auf wissenschaftlicher Evidenz
und klinischem Expertenwissen. Leitlinien sollen einen Referenzrahmen für die Behandlung und Versorgung von Erkrankten liefern. Sie sind somit Teil qualitätssichernder Maßnahmen. Sie sind dynamisch und müssen sich der Weiterentwicklung des Wissens anpassen. Wirtschaftlichkeit und die spezifischen Rahmenbedingungen der nationalen Versorgungsstrukturen müssen in einer Leitlinie berücksichtigt sein.
Leitlinien stellen jedoch keine verbindlichen Regeln für medizinisches Handeln i.S. von Richtlinien
auf. Die Behandlung eines Patienten ist immer ein individueller Prozess, bei dem die Behandelnden
den Rahmen der Leitlinie als Grundlage nehmen sollen, aber die Schritte in Diagnostik, Therapie und
Prävention an den einzelnen Betroffenen ausrichten.
Die Behandlung und Versorgung von Menschen mit Demenz ist eine interdisziplinäre Aufgabe nervenheilkundlicher Fächer, hausärztlicher Versorgung und nichtärztlicher Disziplinen. Ein abgestimmtes Vorgehen aller Beteiligten vor dem Hintergrund aktuellen Wissens ist unumgänglich, um die Lebensqualität der Betroffenen und der betreuenden Angehörigen in möglichst großem Umfang zu stützen und zu fördern.
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Die medizinischen Fachgesellschaften "Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie,
Psychosomatik und Nervenheilkunde" (DGPPN) und die "Deutsche Gesellschaft für Neurologie"
(DGN) haben in der Vergangenheit eigene Leitlinien zu Demenzerkrankungen herausgegeben. Die
vorliegende Leitlinie wurde erstmalig unter der gemeinsamen Federführung der DGPPN und DGN
sowie der "Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. – Selbsthilfe Demenz" erstellt.
In Abstimmung mit der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) entspricht diese Leitlinie den Vorgaben der Kategorie S3. Der S3-Prozess umfasst die
Einbindung aller in der Versorgung von Demenzerkrankten Tätigen sowie einen formalisierten Evidenzrecherche- und Konsensprozess. Damit hebt sich der S3-Prozess sowohl von dem S1-Prozess
(Expertenempfehlungen ohne Repräsentativität und ohne einen formalisierten Prozess der Evidenzrecherche und Konsensfindung) wie auch von dem S2e (systematische Evidenzrecherche ohne Konsensprozess) und S2k (systematischer Konsensprozess ohne systematische Evidenzrecherche) ab. Ziel
des formalisierten Evidenzrecherche- und Konsensprozesses dieser S3-Leitlinie ist es, ein höchst
mögliches Maß an wissenschaftlicher Fundierung und eine breite Akzeptanz aller an der Versorgung
von Demenzerkrankten Beteiligten zu erreichen. Inhaltlich sollen wesentliche Fragestellungen in der
Diagnostik, Therapie und Prävention von Demenzerkrankungen bearbeitet werden.

HINTERGRUND DER AKTUALISIERUNG
Aufgrund der Tatsache, dass sich im Rahmen der Behandlung demenzieller Erkrankungen seit
Veröffentlichung der S3 Leitlinie Demenzen im Jahre 2009 empirisch zahlreiche neue Befunde
ergeben haben, wurde eine Aktualisierung der Leitlinie angestrebt. Diese Aktualisierung hat das Ziel,
alle derzeit verfügbaren empirischen Befunde in die bereits vorliegenden Empfehlungen
einzuschließen, um so eine erneute Steigerung der Behandlungsqualität zu erreichen. Die vorliegenden
Empfehlungen wurden modifiziert und neue Empfehlungen ausgesprochen.

ZIELE DER LEITLINIE
Inhalt dieser evidenz- und konsensusbasierten Leitlinie sind Aussagen zu Prävention, Diagnostik und
Therapie von Demenzerkrankungen sowie zur leichten kognitiven Störung.
Ziel ist es, den mit der Behandlung und Betreuung von Demenzkranken befassten Personen eine systematisch entwickelte Hilfe zur Entscheidungsfindung in Diagnostik, Therapie, Betreuung und Beratung
zu bieten. Die Leitlinie dient auch zur Information von Erkrankten und ihren Angehörigen.
Grundlage der Leitlinie ist die vorhandene wissenschaftliche Evidenz sowie ein strukturierter Konsensusprozess aller beteiligten Gruppen. Sie soll somit den aktuellen konsentierten Standard zu Diagnostik, Therapie, Betreuung und Beratung von Demenzkranken und Angehörigen darstellen.
Durch die Empfehlungen soll die Qualität der Behandlung und Betreuung von Erkrankten und Angehörigen verbessert werden (Qualitätssicherung). Die Anwendung wirksamer und hilfreicher Verfahren
soll gestärkt werden. Gleichzeitig werden bei einzelnen Verfahren bei Hinweisen auf fehlende Wirksamkeit Empfehlungen gegen eine Anwendung gegeben.
Wissenschaftlich basierte Evidenz bezieht sich auf die Untersuchung von Gruppen mit statistischen
Vergleichen von Effekten. Aussagen, die auf solchen Studien basieren, sind individueller subjektiver
Behandlungserfahrung und Expertenmeinungen überlegen. Gleichzeitig treffen aber die in Gruppenuntersuchungen gezeigten Effekte nicht immer auf jeden individuell Betroffenen zu. Anzumerken ist,
dass die verfügbare Evidenz hoher Qualität für verschiedene Kernbereiche sehr variabel ist (z.B. pharmakologische Behandlung vs. psychosoziale Interventionen), und somit Empfehlungen zu wesentlichen Bereichen mit unterschiedlichem Evidenzgrad unterlegt sind. Hierbei wird auch der noch erhebliche Forschungsbedarf zu vielen Themen dieser Leitlinie deutlich.
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Die S3-Leitlinie "Demenzen" ist, wie alle anderen Leitlinien auch, keine Richtlinie und entbindet Personen, die in der Behandlung und Betreuung von Demenzkranken tätig sind, nicht davon, Entscheidungen unter Berücksichtigung der Umstände des individuell Betroffenen zu treffen. Umstände, die
die Anwendung von Verfahren im Einzelfall modifizieren können, sind u.a. Nutzen-Risiko-Abwägungen, die Verfügbarkeit von Verfahren und Kostenabwägungen. Auch garantiert die Anwendung der
vorliegenden Leitlinienempfehlungen nicht die erfolgreiche Betreuung und Behandlung von Demenzkranken.

ZIELGRUPPE
Die Zielgruppe der S3-Leitlinie "Demenzen" sind Personen, die Demenzkranke und Angehörige
behandeln und betreuen. Dazu gehören Ärzte, Psychologen, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Musik-, Kunst- und Tanztherapeuten, Logopäden, Pflegekräfte und Sozialarbeiter. Der Schwerpunkt der
Leitlinie liegt im medizinischen Bereich. Sie stellt keine vollständige Leitlinie aller Bereiche der
Betreuung von Demenzkranken dar.
Darüber hinaus bietet die Leitlinie Informationen für Erkrankte und Angehörige und für alle anderen
Personen, die mit Demenzkranken umgehen, sowie für Entscheidungsträger im Gesundheitswesen.
Die Zielgruppe der S3 Leitlinie Demenzen hat sich seit Veröffentlichung nicht verändert und bezieht
sich auch in der vorliegenden Aktualisierung auf Personen, die Demenzkranke und deren Angehörige
behandeln und dient weiterhin als Informationsvermittler für Erkrankte und Angehörige.

BEHANDELTE DIAGNOSTISCHE GRUPPEN
Die Leitlinie bezieht sich auf die Alzheimer-Demenz, die vaskuläre Demenz, die gemischte Demenz,
die frontotemporale Demenz, die Demenz bei Morbus Parkinson und die Lewy-Körperchen-Demenz.
Seltene Formen der Demenz bei anderen Erkrankungen des Gehirns und Demenzsyndrome bei z.B.
internistischen Erkrankungen sind nicht Thema dieser Leitlinie. Die Leitlinie umfasst Aussagen zu
Kernsymptomen der Demenz inklusive psychischen und Verhaltenssymptomen. Sie umfasst keine
Aussagen zu anderen Symptombereichen, die bei o.g. Erkrankungen relevant sein können (z.B. Behandlung der Bewegungsstörungen bei Morbus Parkinson, Behandlung und Prävention der zerebralen
Ischämie bei der vaskulären Demenz). Hierzu wird auf die entsprechende jeweilige Leitlinie verwiesen.

GELTUNGSBEREICH
Die medizinische Behandlung von Menschen mit Demenz soll im Regelfall ambulant erfolgen. Eine
stationäre Behandlung stellt den Ausnahmefall einer krisenhaften Situation dar. Diese Leitlinie definiert daher keine spezifischen Indikationen zur stationären oder teilstationären Behandlung von Patienten mit Demenz. Die Leitlinienaussagen gelten für beide Versorgungssektoren gleichermaßen.
Ebenso gelten die Leitlinienaussagen unabhängig von der Wohnsituation der Betroffenen (häusliches
Umfeld, Pflegeeinrichtung).

RECHERCHE, AUSWAHL UND BEWERTUNG VON QUELLEN (EVIDENZBASIERUNG)
LEITLINIENADAPTATION
Es liegen zahlreiche internationale Leitlinien zum Thema Demenz vor. Die vorhandenen Leitlinien
wurden bei Erstpublikation der Leitlinie systematisch mit dem Deutschen Instrument zur
methodischen Leitlinien-Bewertung (DELBI, Fassung 2005/2006, AWMF, AZQ, 2005) bewertet.
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Aktuelle Leitlinien, die einen hohen methodischen Standard haben, wurden als primäre
Evidenzgrundlage verwendet. Die vergleichende Gegenüberstellung der Empfehlungen aus den
einzelnen Leitlinien, verknüpft mit der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Literatur und deren
Bewertung (Evidenzstärke), führt dazu, dass Empfehlungen, die auf diesen Quellen beruhen, mit dem
Begriff "Leitlinienadaptation" gekennzeichnet sind.

Die Leitlinie des "National Institute for Health and Clinical Excellence" und des "Social Care Institute
for Excellence" (NICE-SCIE) 1 sowie die Leitlinien des Scottish Intercollegiate Guidelines Network
(SIGN) 2 erreichten die höchsten DELBI-Bewertungen und wurden daher als primäre Quell-Leitlinien
im Regelfall ausgewählt.
Die in der ersten Veröffentlichung der S3 Leitlinie Demenzen herangezogenen und als
Evidenzgrundlage verwendeten Leitlinien wurden für das vorliegende Update auf Aktualität überprüft.
Sofern die herausgebenden Organisationen bereits aktualisierte Versionen ihrer Leitlinien publiziert
haben, wurden diese in die Leitlinien-Bewertung aufgenommen, um auch hier alle neuen
Forschungsbefunde und Empfehlungsinhalte der weltweit veröffentlichen Leitlinien zur Behandlung
dementieller Erkrankungen erfassen zu können und für die Zielgruppe vorliegender Leitlinie
zugänglich zu machen.

PRIMÄRE LITERATURRECHERCHE
Für Thesen zur Diagnostik, die nicht ausreichend in existierenden Leitlinien behandelt sind, wurden
eigene systematische Evidenzrecherchen durchgeführt. Es wurden nur systematische Reviews, inklusive Meta-Analysen, berücksichtigt. Zur Bewertung der Evidenz wurden die Checklisten des Scottish
Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) verwendet 3. Die Bewertung der verwendeten Publikationen folgte einem formalisierten Verfahren, dessen Ergebnisse dokumentiert wurden (s. Evidenztabellen, S. 14 ff.). Zur Bewertung der Evidenz wurden die Checklisten von SIGN verwendet (s. Anhang
III: Erhebungsbögen, Darlegung der Bewertung in den Evidenztabellen).
Für Thesen zur pharmakologischen Behandlung sowohl der Kognition als auch weiterer Symptome,
die bei Demenzerkrankten beobachtet werden können, die nicht ausreichend in existierenden Leitlinien behandelt sind, wurden eigene systematische Evidenzrecherchen durchgeführt. Diese erfolgten in
der Medline (Pubmed) und der Cochrane Library (zuletzt 07/14). Es wurden nur RCTs oder systematische Reviews, inklusive Meta-Analysen, berücksichtigt.
Eine aktuelle umfassende systematische Literaturrecherche zu psychosozialen Interventionen und
nichtpharmakologischen Behandlungen hinsichtlich patientenrelevanter Endpunkte wurde vom Institut
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) im Rahmen des Berichts zum
Nutzen nichtmedikamentöser Therapie bei Alzheimer-Demenz (5535 Zitate, inklusive 54 systematische Übersichtsarbeiten) 4 durchgeführt. Es wurden systematische Reviews und Meta-Analysen der
IQWiG-Literaturrecherche herangezogen, auch wenn diese in Teilen nicht in dem IQWiG-Bericht
verwendet wurden. Diese wurden ergänzt um systematische Reviews und Meta-Analysen, die nach
dem Abschluss der IQWiG-Literaturrecherche erschienen sind. Zusätzlich sind qualitativ hochwertige
Einzelstudien, die über die IQWiG-Literaturrecherche identifiziert wurden, Grundlage der Empfehlungen.
Für Thesen zur Diagnostik und zur Therapie dementieller Erkrankungen wurde, äquivalent zur ersten
Version der S3 Leitlinie Demenzen, eine systematische Evidenzrecherche durchgeführt. Die
Bewertung der Evidenz der bewerteten Publikationen wurde analog zum vorhergehenden Verfahren
durchgeführt. Es wurden die Checklisten des Scottish Intercollegiate Network (SIGN) genutzt, um die
jeweiligen Publikationen formalisiert und dokumentiert zu bewerten (Anhang III). Die Ergebnisse
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dieses Bewertungsprozesses sind den aktualisierten Evidenztabellen im Anhang zu entnehmen.Diesem
sind überdies die Bewertungsbögen zur Einsichtnahme angefügt.
Bewertet wurden systematische Reviews, Meta-Analysen, RCTs und Studien zur Diagnostik. Der
Zeitraum der Literaturrecherche umfasst den Tag der letzten Recherche bis einschließlich Juli 2014.
Alle Recherchen wurden über Medline (Pubmed) durchgeführt. Um alle wichtigen Publikationen im
genannten Zeitraum erfassen zu können, wurden neue Suchstrings durch die Leitlinienkoordinatoren
entwickelt. Tabelle 1 sind die neu konzipierten Such-Strings nebst den jeweils erzielten hits zu
entnehmen. Es wurde vorab festgelegt, dass die zu ermittelnden Studien in englischer oder deutscher
Sprache veröffnetlicht sein und die methodischen Kriterien „Randomized controlled trial“ oder „MetaAnalysis“ oder „Practice guideline“ oder aber „Systematic Review“ erfüllen müssen, um den strikten
Anforderungen der Evidenzrecherche zu genügen. Tabelle 6 sind die hits nebst der Zahl an
ausgewählten und bewerteten Arbeiten zu entnehmen.
Tabelle 1
Therapie
(Alzheimer diease AND treatment) AND ((English[lang] OR German[lang]) AND (Randomized Controlled
trial) OR (Meta-analysis) OR (Practice guideline) OR (Systematic review) (2167 hits)
(Frontotemporal dementia AND treatment) AND ((English[lang] OR German[lang]) AND (Randomized
Controlled trial) OR (Meta-analysis) OR (Practice guideline) OR (Systematic review)) (118 hits)
(Vascular dementia AND treatment) AND ((English[lang] OR German[lang]) AND (Randomized Controlled
trial) OR (Meta-analysis) OR (Practice guideline) OR (Systematic review)) (310 hits)
(lewy body dementia AND treatment) AND ((English[lang] OR German[lang]) AND (Randomized Controlled
trial) OR (Meta-analysis) OR (Practice guideline) OR (Systematic review)) (96 hits)
(Parkinson dementia AND treatment) AND ((English[lang] OR German[lang]) AND (Randomized Controlled
trial) OR (Meta-analysis) OR (Practice guideline) OR (Systematic review)) (294 hits)
(Mild cognitive impairment AND treatment) AND ((English[lang] OR German[lang]) AND (Randomized
Controlled trial) OR (Meta-analysis) OR (Practice guideline) OR (Systematic review)) (449 hits)

Diagnostik
(Alzheimer disease AND sensitivity AND specificity) AND (English[lang] OR German[lang]) (992 hits)
(Frontotemporal Dementia AND sensitivity AND specificity) AND (English[lang] OR German[lang]) (95 hits)
(Vascular dementia AND sensitivity AND specificity) AND (English[lang] OR German[lang]) (156 hits)
(lewy body dementia AND sensitivity AND specificity) AND (English[lang] OR German[lang]) (82 hits)
(Parksinosn dementia AND sensitivity AND specificity) AND (English[lang] OR German[lang]) (126 hits)
(Mild cognitive impairment AND sensitivity AND specificity) AND (English[lang] OR German[lang]) (682
hits)
Anmerkung. Suchstrings für die systematische Literaturrecherche in Medline (Pubmed) getrennt nach Therapie und
Diagnostik.

Die Darstellung der Recherche bzgl. der Quell-Leitlinien ist im Methodenreport der ersten Auflage der
Leitlinie einsehbar, der auf der Webseite der DGPPN
(http://www.dgppn.de/publikationen/leitlinien.html) hinterlegt ist.
Neben der Literaturrecherche wurden auch weitere Forschungsergebnisse in die Gestaltung der
Leitlinie implementiert. Hier ist eine Übersichtsarbeit von Knüppel et al. (2013)5 zu nennen, in der
ethische Aspekte der Behandlung Demenzkranker untersucht wurden. Knüppel et al (2013) haben
Leitlinien zur Behandlung demenzieller Erkrankungen auf die Berücksichtigung ethischer
Gesichtspunkte überprüft und festgestellt, welche Inhalte die S3 Leitlinie Demenzen bereits enthält
und welche noch nicht oder nur implizit berücksichtigt wurden. All die Aspekte, die zum Zeitpunkt
der ersten Veröffentlichung noch nicht in der Leitlinie berücksichtigt wurden, wurden kritisch geprüft
und zur Modifikation des Leitlinientextes herangezogen.
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GRADUIERUNG DER EVIDENZ
Grundlage der Evidenzdarlegung ist die Klassifikation der britischen Guideline NICE-SCIE in der
Modifikation, die in der Quell-Leitlinie verwendet wurde 1 (s. Tabelle 2 und 3).
Tabelle 2: Evidenzgraduierung: Studien zu diagnostischen Interventionen

Ia

Evidenz aus einem systematischen Review guter Diagnosestudien vom Typ Ib

Ib

Evidenz aus mindestens einer Studie an einer Stichprobe der Zielpopulation, bei der
bei allen Patienten der Referenztest unabhängig, blind und objektiv eingesetzt wurde

II

Evidenz aus einem systematischen Review von Diagnosestudien vom Typ II oder mindestens eine,
bei der an einer selektierten Stichprobe der Zielpopulation der Referenztest unabhängig, blind und
unabhängig eingesetzt wurde

III

Evidenz aus einem systematischen Review von Diagnosestudien vom Typ III oder mindestens eine,
bei der der Referenztest nicht bei allen Personen eingesetzt wurde

IV

Evidenz aus Berichten von Expertenkomitees oder Expertenmeinung und/oder klinische Erfahrung
anerkannter Autoritäten

Sensitivität, Spezifität:
Zu Diagnostikastudien werden, falls möglich, Sensitivität und Spezifität angegeben. Positive und negative prädiktive Wertigkeit werden im Regelfall nicht angegeben, da diese Kennwerte von der Prävalenz der Erkrankung im jeweiligen Setting abhängen und sich diese Leitlinie nicht auf ein spezifisches
Setting bezieht.
Tabelle 3: Evidenzgraduierung: Studien zu therapeutischen Interventionen

Ia

Evidenz aus einer Meta-Analyse von mindestens drei randomisierten kontrollierten Studien
(randomized controlled trials, RCTs)

Ib

Evidenz aus mindestens einer randomisiert kontrollierten Studie oder einer Meta-Analyse von
weniger als drei RCTs

IIa

Evidenz aus zumindest einer methodisch guten, kontrollierten Studie ohne Randomisierung

IIb

Evidenz aus zumindest einer methodisch guten, quasi-experimentellen deskriptiven Studie.

III

Evidenz aus methodisch guten, nichtexperimentellen Beobachtungsstudien, wie z. B.
Vergleichsstudien, Korrelationsstudien und Fallstudien

IV

Evidenz aus Berichten von Expertenkomitees oder Expertenmeinung und/oder klinische Erfahrung
anerkannter Autoritäten

Wirksamkeit, Wirkung, Nutzen, Effektstärke:
Der Begriff der Wirksamkeit bezieht sich auf den quantifizierten Effekt einer Intervention in einer
definierten Patientengruppe 6.
Wirkung bezieht sich auf einen postulierten oder nachgewiesenen Wirkmechanismus mit
Beeinflussung physikalischer, chemischer oder biologischer Parameter 6.
Der Nutzen eines Verfahrens, wie er z.B. vom "Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)" bewertet wird, beschreibt die patientenbezogene Relevanz zusätzlich zu dem
statistischen Effekt.
Die Effektstärken werden in der Leitlinie angegeben, wenn Sie aus Meta-Analysen oder Originalarbeiten angegeben oder zu berechnen sind. Sie werden in Cohen's d ausgedrückt. Dieses Maß ist die
normierte Differenz der Mittelwerte einer Zielgröße zwischen Gruppen, die jeweils eine unterschiedliche Behandlung oder Intervention erhalten; dabei erfolgt die Normierung der Differenzen durch die
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Standardabweichungen der untersuchten Gruppen. Cohen's d drückt damit die erreichte standardisierte
Mittelwertdifferenz einer Intervention im Vergleich zu einer Kontrollbedingung aus. Die Beurteilung
eines Effektes in dieser Art eignet sich zur Beschreibung von Effekten, die auf kontinuierlichen Skalen
abgebildet werden (z.B. kognitive Leistung, Alltagsfunktionen). Nach Konvention gelten folgende Bewertungen von Effekten:
d = 0,2: kleiner Effekt; d = 0,5: mittlerer Effekt; d = 0,8: großer Effekt
Cohen's d kann über Studien, die verschiedene Skalen verwenden, berechnet werden.
Viele Meta-Analysen des Cochrane-Instituts, u.a. zu Antidementiva, werden über Studien durchgeführt, die die identischen Skalen als Zielkriterium verwenden. In diesem Fall wird die Effektstärke als
gewichtete Mittelwertdifferenz ("weighted mean difference") ausgedrückt. Die Wichtung einzelner
Studien der Meta-Analyse bezieht sich auf die Größe der jeweiligen Fallzahl der Studien. Eine Standardisierung durch Division durch die Standardabweichung findet nicht statt.
Die "Number Needed to Treat" (NNT) ist ebenfalls ein Effektstärkemaß, das sich allerdings auf dichotome Ereignisse bezieht (z.B. zerebrovaskuläres Ereignis ja/nein). Die NNT kann in diesem Fall
beschreiben, wieviele Personen behandelt werden müssen, um dieses Ereignis zu verhindern. Da als
wesentliche Zielgrößen in Studien zur Demenz kontinuierliche Skalen und nicht Ja/Nein-Ergebnisse
verwendet werden, werden in dieser Leitlinie zu Antidementiva keine NNT-Angaben gemacht.
GRADUIERUNG DER EMPFEHLUNGEN
Bei den Empfehlungen wurde in der bereits veröffentlichten Leitlinie zwischen drei
Empfehlungsgraden unterschieden, deren unterschiedliche Qualität bzw. Härte durch die
Formulierung ("soll", "sollte", "kann") und Symbole (A, B, C) ausgedrückt wird.
Im Rahmen des Updates wird die Empfehlungsstufe „C“ (Kann-Empfehlung) gegen die
Empfehlungsstufe „0“ ausgetauscht.
Zusätzlich werden Behandlungsempfehlungen ausgesprochen, die der guten klinischen Praxis entsprechen und im Expertenkonsens ohne formalisierte Evidenzbasierung konsentiert wurden. Solche Empfehlungen sind als „good clinical practice point“ (GCP) gekennzeichnet.
Ferner ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass in den Empfehlungen 4, 9, 10, 24, 54 und 55 das
Wort „müssen“ Verwendung findet und dessen Gebrauch nachstehend erläutert wird:
• Empfehlung 4: Das Wort „müssen“ beschreibt, den Umstand, daß eine ätiologische
Diagnostik erforderlich ist, um Aussagen zu Prognose und Therapie zu treffen. Es ist aber
nicht gemeint, daß diese zwingend durchgeführt werden muss.
•

Empfehlung 9: zur korrekten Interpretation der neuropsychologischen Testungen müssen
Normwerte herangezogen werden. Es ist aber nicht gemeint, daß die Testung überhaupt
durchgeführt werden muß.

•

Empfehlung 10: Bei wiederholten Testung müssen die Wiederholungseffekte berücksichtigt
werden, um valide Ergebnisse zu haben. Es ist aber nicht gemeint, daß wiederholtes
Testungen an sich durchgeführt werden müssen.

•

Empfehlung 24: Ergebnisse der PET Bildgegung müssen im Gesamtkontext gewertet werden.
es ist aber nicht gemeint, daß die PET Untersuchung durchgeführt werden muss.

•

Empfehlung 54: Die Bedingungsfaktoren von Verhaltenssymptomen bei Demenz müssen
erfaßt werden. Es ist nicht gemeint, daß eine spezifische Intervention zur Anwendung
kommen muss.
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Empfehkung 55: Der Aufklärungspflicht bzgl. mögl. Nebenwirkungen muss nachgekommen
werden.

•

Die Empfehlungsgrade stehen zu den Evidenzgraden in Beziehung (s. Tabelle 4).
Tabelle 4: Empfehlungsgrade

A

„Soll“-Empfehlung: Zumindest eine randomisierte kontrollierte Studie von insgesamt guter
Qualität und Konsistenz, die sich direkt auf die jeweilige Empfehlung bezieht und nicht
extrapoliert wurde (Evidenzebenen Ia und Ib)

B

„Sollte“-Empfehlung: Gut durchgeführte klinische Studien, aber keine randomisierten
klinischen Studien, mit direktem Bezug zur Empfehlung (Evidenzebenen II oder III) oder
Extrapolation von Evidenzebene I, falls der Bezug zur spezifischen Fragestellung fehlt

C! 0

„Kann“-Empfehlung: Berichte von Expertenkreisen oder Expertenmeinung und/oder klinische
Erfahrung anerkannter Autoritäten (Evidenzkategorie IV) oder Extrapolation von
Evidenzebene IIa, IIb oder III. Diese Einstufung zeigt an, dass direkt anwendbare klinische
Studien von guter Qualität nicht vorhanden oder nicht verfügbar waren

GCP

"Good Clinical Practice": Empfohlen als gute klinische Praxis ("Good Clinical Practice Point")
im Konsens und aufgrund der klinischen Erfahrung der Mitglieder der Leitliniengruppe als ein
Standard in der Behandlung, bei dem keine experimentelle wissenschaftliche Erforschung
möglich oder angestrebt ist

Grundlage der Empfehlungsgrade ist die vorhandene Evidenz für den Effekt eines Verfahrens. Zusätzlich wurden bei der Vergabe der Empfehlungsgrade neben der Evidenz auch klinische Aspekte berücksichtigt, insbesondere:
•
•
•
•

Relevanz der Effektivitätsmaße der Studien
Relevanz der Effektstärken
Anwendbarkeit der Studienergebnisse auf die Patientenzielgruppe
Einschätzung der Relevanz des Effekts im klinischen Einsatz

Entsprechend dieser Konsensusaspekte konnte eine Auf- oder eine Abwertung des Empfehlungsgrades
gegenüber der Evidenzebene erfolgen.
Alle Empfehlungen und Empfehlungsgrade dieser Leitlinie wurden in einem formalisierten Konsensusverfahren (nominaler Gruppenprozess, NPG) verabschiedet. Die Konsensergebnisse sind im Anhang I dargelegt. Der NGP für das Update der Leitlinie fand am 17. November 2014 in Berlin statt.
Der formalisierte Ablauf blieb gleich, alle Ergebnisse des NPG wurden im Anschluss in den
Leitlinientext implementiert.
Der Ablauf des NGP erfolgte in sechs Schritten 7, 8:
•
•
•
•
•

Stillarbeitsphase: Notiz von Stellungnahmen
Registrierung der Stellungnahmen im Einzel-Umlaufverfahren durch den Moderator
Klarstellung und Begründung alternativer Vorschläge
Vorherabstimmung über Erstentwurf und alle Alternativen
Feststellung von Diskussionspunkten und Dissens
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•
•

Debattieren und Diskutieren
endgültige Abstimmung

Die Konsensstärke wurde entsprechend Tabelle 5 bewertet. Es wurde ein möglichst starker Konsens
für die einzelnen Empfehlungen angestrebt. Bei einer mehrheitlichen Zustimmung wurden die dissenten Punkte im Hintergrundtext der Langversion dargelegt und diskutiert.
Tabelle 5: Definition der Konsensstärke
Starker Konsens

≥ 95% der Teilnehmer

Konsens

> 75-95% der Teilnehmer

Mehrheitliche Zustimmung

> 50-75% der Teilnehmer

Kein Konsens

≤ 50% der Teilnehmer

BETEILIGTE GRUPPEN UND ZEITLICHER ABLAUF
Die Leitlinie sowie deren Update wurde unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) und der Deutschen
Gesellschaft für Neurologie (DGN) mit zentraler Einbindung der Deutschen Alzheimer Gesellschaft
e.V. – Selbsthilfe Demenz erstellt. Das Verfahren folgte den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft
Wissenschaftlicher Fachgesellschaften (AWMF) zur Entwicklung einer S3-Leitlinie und den
Anforderungen des Deutschen Instruments zur methodischen Leitlinien-Bewertung DELBI
(www.delbi.de).
Für die Erstellung der Thesen wurden Experten benannt (s. S. III-V). Die Experten repräsentieren neben der DGPPN und DGN die DGGPP und die DGG. Ein Expertentreffen zur Diskussion der Thesen
erfolgte 11/2014 (Moderation durch Frau Prof. Dr. Kopp, AWMF) mit nachfolgender Überarbeitung
der Thesen durch die Experten unter Moderation eines Steuerungsmitgliedes..
Es erfolgte eine systematische Literaturrecherche die alle neuen Forschungsergebnisse, um den
neuesten Stand zur Behandlung demenzieller Erkrankungen abbilden zu können.
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Bildung der Steuerungsgruppe
DGPPN, DGN, Deutsche Alzheimer Gesellschaft

Benennung von Experten

Formulierung von Thesen
Expertengruppe

Evidenzbasierung
Steuerungsgruppe

Konsentierung der Empfehlungen und
der Empfehlungsgrade
Konsensusgruppe

Erstellung des Fließtextes
Steuerungsgruppe

Konsentierung des Fließtextes
Konsensusgruppe

Abbildung 1: Ablauf des Leitlinienentwicklungsprozesses

Alle am Konsensprozess beteiligten Gesellschaften und Berufsverbände sind auf S. III-V aufgelistet.
Für die teilnehmenden Vertreter der Gesellschaften und Verbände wurde das Mandat der jeweiligen
Vorstände eingeholt. Im formalisierten Konsensusverfahren waren alle unter der Konsensusgruppe
genannten Fachgesellschaften, Verbände und Organisationen mit jeweils einer Stimme abstimmungsberechtigt.
Im Rahmen der Konsensustreffen wurden die Thesen entsprechend des nominalen Gruppenprozesses
bearbeitet (s. Graduierung der Empfehlung).
Am 23. September 2014 wurden die Einladungen an die Gesellschaften und Experten versandt. Im
Anschluss daran, erfolgte der elektronische Versand des vorläufigen Leitlinientextes am 22. Oktober
2014 und am 29. Oktober 2014 wurden der vorläufige Methodenreport zusammen mit den
Evidenztabellen verschickt. Ebenso enthielt die Mail sämtliche, zur Leitlinienaktualisierung
herangezogenen wissenschaftlichen Publikationen im PDF-Format. Am 17. November 2014 erfolgte
ein Konsensustreffen in Berlin, das erneut von Frau Prof. Dr. Kopp (AWMF) moderiert wurde. Die
Regularien für genanntes Treffen glichen den vorangegangenen Treffen in Gänze. Die Mandatsträger
der beteiligten Fachgesellschaften, Gesellschaften, Verbände etc. waren von den jeweiligen
Vorständen authorisiert die Leitlinie freizugeben.

KONSENTIERUNG DES FLIEßTEXTES
Der Fließtext der Leitlinie Demenzen wurde einem dreimaligen, schriftlichen Konsetierungs- bzw.
Konsultationsprozess unterzogen. Vom 18.11.2014 bis zum 15.12.2014 erhielten die Teilnehmer der
Konsensuskonferenz die Möglichkeit, Vorschläge zur Modifikation des Fließtextes einzureichen, die
eingearbeitet wurden. Ferner fand eine Überprüfung der psychosozialen Empfehlungen durch die
Mitglieder der Konsensusgruppe statt (9.06.2015 – 15.07.2015), deren Resultate an die
Steuerungsgruppe weitergeleitet wurden. Sämtliche Abstimmungsergebnisse flossen nach kritischer
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inhaltlicher Übrerprüfung in den finalisierten Leitlinientext ein. Kommentierungen wurden geprüft
und mit der vorliegenden Forschungsliteratur abgeglichen, um weiterverarbeitet werden zu können.
Die Ergbnisse der Abstimmungen sind Anhang II zu entnehmen.
Final wurde der Leitlinientext einem Konsultationsprozess unterzogen (19.09.2015 – 16.10.2015), bei
dem der gesamte Leitlinientext auf den Seiten der DGN und der DGPPN öfentlich im PDF-Format
bereitgestellt wurde und kommentiert werden konnte. Die Ergebnisse der Konsultationsphase, die von
der Steuerungsgruppe gesichtet und überprüft wurden, werden zur Einsicht im Internet veröffentlicht
werden.
Hier ist anzumerken, dass die Deutsche Gesellschaft für Algemeinmedizin (DEGAM) in der
vorliegenden Leitlinie ein eigenständig erarbeitetes Kapitel vorgelegt hat, welches in Gänze in den
Leitlinientext übernommen und nicht dem Konsentierungsprozess unterzogen wurde.

INTERESSENKONFLIKTE
Alle Mitglieder der Steuerungsgruppe, der Expertengruppe und der Teilnehmer an der
Konsensus-gruppe legten potenzielle Interessenskonflikte anhand eines Formblatts dar (siehe Anhang
IV). Vertreter der pharmazeutischen Industrie waren an der Erstellung der Leit-linie nicht beteiligt.
Alle Mitarbeiter und Experten die an der Leitliniengestaltung beteiligt waren, mussten mögliche
Interessenskonflikte (Conflict of Interest, CoI) darlegen. Entgegen der ersten Version der Leitlinie
wurde eine aktualisierte Fassung Formulars der AWMF verwendet (siehe Anhang IV). Im Gegensatz
zur Publikation aus 2009 werden, den neueren Empfehlungen der AWMF folgend, die Angaben zu
möglichen Interessenskonflikten zusammen mit der Leitlinie publiziert. Die Unterzeichnung und
Darlegung von möglichen Interessenskonflikten im Vorfeld zum Konsensustreffen stellte die
notwendige Bedingung dar, am Abstimmungsprozess beteiligt zu werden. Experten und Vertreter von
Fachgesellschaften ohne ausgefülltes CoI-Formular hätten von allen Abstimmungen ausgeschlossen
werden müssen. Im Rahmen der Konsensuskonferenz stellte Frau Prof. Dr. Ina B. Kopp, Leiterin des
AWMF-Institut für Medizinisches Wissensmanagement, vor jeder Abstimmung fest, wer bezogen auf
die zu konsentierende Empfehlung, einen Interessenkonflikt aufwies. Bei der Abstimmung der
Empfehlungen wurden jeweils alle Mitglieder der Abstimmungsgruppe ausgeschlossen, die einen
finanziellen Bezug zu dem Inhalt der jeweiligen Empfehlung hatten. Finanzieller Bezug bedeutete
bezahlte Vorträge, Publikationen und Beratertätigkeit (Advisory Board) für Hersteller von Diagnostika
und Therapeutika, auf die sich die jeweilige Empfehlung bezog.

GÜLTIGKEITSDAUER DER LEITLINIE
Die Gültigkeitsdauer der Leitlinie ist fünf Jahre ab Zeitpunkt der Veröffentlichung. Eine Aktualisierung wird von Mitgliedern der Steuerungsgruppe koordiniert.

FINANZIERUNG DER LEITLINIE
Die Finanzierung der Leitlinienaktualisierung erfolgte zu gleichen Teilen aus Mitteln der DGPPN und
der DGN. Die Expertenarbeit erfolgte erneut ehrenamtlich ohne Honorar.
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IMPLEMENTIERUNG UND VERBREITUNG DER LEITLINIE
Die Leitlinie wird in Buchform sowie auf der Webseite der DGPPN, der DGN und der AWMF verfügbar gemacht.
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B EVIDENZTABELLEN
B1 Ergebnisübersicht der systematischen Literaturrecherche
Tabelle 6: Ergebnisübersicht der systematischen Literaturrecherche
hits

ausgewählt

(Alzheimer diease AND treatment) AND
((English[lang] OR German[lang]) AND
(Randomized Controlled trial) OR (Metaanalysis) OR (Practice guideline) OR
(Systematic review)

2167

108

(Frontotemporal dementia AND treatment)
AND ((English[lang] OR German[lang])
AND (Randomized Controlled trial) OR
(Meta-analysis) OR (Practice guideline) OR
(Systematic review))

118

1

(Vascular dementia AND treatment) AND
((English[lang] OR German[lang]) AND
(Randomized Controlled trial) OR (Metaanalysis) OR (Practice guideline) OR
(Systematic review))

310

10

(lewy body dementia AND treatment) AND
((English[lang] OR German[lang]) AND
(Randomized Controlled trial) OR (Metaanalysis) OR (Practice guideline) OR
(Systematic review))

96

3

(Parkinson dementia AND treatment) AND
((English[lang] OR German[lang]) AND
(Randomized Controlled trial) OR (Metaanalysis) OR (Practice guideline) OR
(Systematic review))

294

4

(Mild cognitive impairment AND treatment)
AND ((English[lang] OR German[lang])
AND (Randomized Controlled trial) OR
(Meta-analysis) OR (Practice guideline) OR
(Systematic review))

449

Therapie
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Diagnostik

hits

ausgewählt

(Alzheimer disease AND sensitivity AND
specificity) AND (English[lang] OR
German[lang])

992

33

(Frontotemporal Dementia AND sensitivity
AND specificity) AND (English[lang] OR
German[lang])

95

10

(Vascular dementia AND sensitivity AND
specificity) AND (English[lang] OR
German[lang])

156

3

(lewy body dementia AND sensitivity AND
specificity) AND (English[lang] OR
German[lang])

82

5

(Parksinosn dementia AND sensitivity AND
specificity) AND (English[lang] OR
German[lang])

126

2

(Mild cognitive impairment AND sensitivity
AND specificity) AND (English[lang] OR
German[lang])

682
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1

Neuropsychologische Diagnostik

Bibliographic citation
Martin, AJ, Marottolo R & O’Neill D; Driving assessment for maintaining mobility and safety in drivers with
dementia (Review); The Cochrane Library, 2013 (8)
Study type
Review
Evidence level
II
Results
In an area with considerable public health impact for drivers with dementia
and other road users, the available literature fails to demonstrate the benefit of
driver assessment for either preserving transport mobility or reducing motor
vehicle accidents. Driving legislation and recommendations from medical
practitioners requires further research that addresses these outcomes in order to
provide the best outcomes for both drivers with dementia and the general
public.
Source of funding

No further Information concerning funding!

Bibliographic citation
Lawton M, Brody E: Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living.
Gerontologist 1969; 9: 179-186.
Study type

Study of diagnostic accuracy

Evidence level

III

Number of patients

N = 226
Home: n= 59
Institution: n= 97
Screening ward: n= 82
Family service agency: n= 21
Homemaker service clients: n= 6
M=97
F= 168
All patients over 60

Intervention

IADL

Source of funding

Unclear funding informations
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Bibliographic citation
Grober, E., et al. (1988). Screening for dementia by memory testing. Neurology, 38, 900-903
Study type

Study of diagnostic accuracy

Evidence level

II

Number of patients

N = 70

Patient characteristics

Demented: n = 22
Nondemented: n = 48
Age: 79.7 / 79.5
Education: 10.6 / 11.6
Female: 55% / 52%

Results

Enhanced cued recall shows learning not revealed by free recall test, providing
more accurate measurement of memory and distinguishes demented from
nondemented more accurately than free recall or recognition

Source of funding

Not reported
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2

Nuklearmedizinische Verfahren

Bibliographic citation
Bloudek LM, Spackman DE, Blankenburg M, Sullivan SD. Review and meta-analysis of biomarkers and
diagnostic imaging in Alzheimer's disease. J Alzheimers Dis. 2011;26(4):627-45. Review.
Study type
Review and Meta-analysis
Evidence level
Ia
Results
Compared to non-demented controls, [18F]-fluorodeoxyglucose positron
emission tomography (FDG-PET) demonstrated the highest area under the
receiver operating curves (AUROC) (0.96), with 90% strategies to formulate
best estimates of sensitivity (SN) (95%CI 84% to 94%), and 89% SP
(strategies to formulate best estimates of specificity) (95%CI 81% to 94%).
FDG-PET also was most accurate in discriminating Alzheimer’s disease (AD)
from demented controls (including mild cognitive impairment (MCI)) with
AUROC 0.91, and 92% SN (95%CI 84% to 96%) and 78% SP (95%CI 69% to
85%). For discrimination of AD from non-AD dementias (excluding MCI),
cerebrospinal fluid (CSF) phosphorylated tau (Ptau), and single photon
emission computed tomography (SPECT) produced identical AUROC (0.86).
Diagnostic strategies for AD show wide variation in test characteristics and
some show promise for use in clinical practice.
Source of funding
Not reported
Bibliographic citation
Use of florbetapir-PET for imaging beta-amyloid pathology (2011); Clark, C., et al.; JAMA, 305 (3), 275-283.
Study type
Study of diagnostic accuracy
Evidence level
II
Number of patients
N = 35
Patient characteristics
Received
Post
Post
PET
mortem
mortem all
analysis
cohort
Age

78.1

80

79.3

Male

71

15

18

Education y

13.1

13.4

13.1

AD

56

13

17

MCI

25

3

3

Other
dementia

21

5

6

normal

50

9

9

MMSE

21.2

19.9

18.1

Weschler
memory

5.1

3.9

3.8
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Intervention

Usefulness of F18 PET

Comparison

Autopsy post mortem vs. PET-scans alive

Length of follow up
Outcome measures
Effect size
Source of funding

Max. 377 days
PET-scans and autopsy
Sensitivity: 93%
Specificity: 100%
Avid Radiopharmaceutical Inc.

Bibliographic citation
Clark, C., et al. (2012). Cerebral PET with florbetapir compared with neuropathology at autopsy for detection of
neuritic amyloid-beta plaques: a prospective cohort study. Lancet Neurol, 11, 669-678.
Study type
Cohort study
Evidence level
III
Number of patients
N = 147
N = 59 (autopsy cases)
Patient characteristics

Intervention

12 months
autopsy n=46

24 months
autopsy n=59

Age

79

79.4

Women

21

29

Months from
scan to autopsy

3.8

6.6

AD diagnosis

20

29

Other dementia

11

13

PET with florbetapir

Length of follow up
Effect size

Source of funding

24 months
Sensitivity of florbetapir imaging: 92% (96% after 24 months autopsy)
Specificity of florbetapir imaging: 100%
Results of this study validate the binary visual reading method for use with
florbetapir and suggest that florbetapir could be used to distinguish individuals
with no or sparse amyloid plaques from those with moderate to frequent
plaques.
Avid Radiopharmaceuticals
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Bibliographic citation
Jack CR Jr, Wiste HJ, Weigand SD, et al.: Age-specific population frequencies of cerebral β-amyloidosis and
neurodegeneration among people with normal cognitive function aged 50-89 years: a cross-sectional study.
Lancet Neurol 2014; 13: 997-1005
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 985 (503,213,130,139)
Results

Findings—The population frequency of A−N− was 100% (n=985) at age 50
and declined thereafter. The frequency of A+N− increased to a maximum of
28% (95% CI, 24%-32%) at age 74 then decreased to 17% (95% CI, 11%25%) by age 89. A−N+ increased from age 60 onward reaching a frequency of
24% (95% CI, 16%-34%) by age 89. A+N+ increased from age 65 onward
reaching a frequency of 42% (95% CI, 31%-52%) by age 89. A+N− and
A+N+ were more frequent in APOE ε4 carriers. A+N+ was more, and A+N−
less frequent in men.
Interpretation—Accumulation of A/N imaging abnormalities is nearly
inevitable by old age yet people are able to remain cognitively normal despite
these abnormalities. . The multinomial models suggest the A/N frequency
trends by age are modified by APOE ε4 , which increases risk for amyloidosis,
and male sex, which increases risk for neurodegeneration. Changing A/N
frequencies with age suggest that individuals may follow different
pathophysiological sequences.

Source of funding

National Institute on Aging; Alexander Family Professorship of Alzheimer's
Disease Research
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3

Genetische Diagnostik bei familiären Demenzerkrankungen

Bibliographic citation
Rademakers R, Neumann M, Mackenzie IR: Advances in understanding the molecular basis of frontotemporal
dementia. Nat Rev Neurol 2012; 8: 423-434
Study type
Review
Evidence level
II
Results
Frontotemporal dementia (FTD) is a clinical syndrome with heterogeneous
molecular basis. Until recently, our knowledge was limited to a minority of
cases associated with abnormalities of the tau protein or gene (MAPT).
However, in 2006, mutations in progranulin (GRN) were discovered as
another important cause of familial FTD. That same year, TAR DNA binding
protein 43 (TDP-43) was identified as the pathological protein in the most
common subtypes of FTD and ALS. Since then, significant efforts have been
made to understand the normal functions and regulation of GRN and TDP-43
and their roles in neurodegeneration. More recently, other DNA/RNA binding
proteins (FUS, EWS and TAF15) were identified as pathological proteins in
most of the remaining cases of FTD. And just six months ago, abnormal
expansion of a hexanucleotide repeat in
C9ORF72 was found to be the most common genetic cause of both FTD and
ALS. With this remarkable progress, it appears that all the common FTDcausing genes have now been discovered and the major pathological proteins
identified. This review highlights recent advances in the molecular aspects of
FTD, which will provide the basis for improved patient care through the future
development of more targeted diagnostic tests and therapies.
Source of funding
Rademakers is funded by NIH grants P50 AG016574, R01 NS065782 and R01
AG026251, the ALS Therapy
Alliance and the Consortium for Frontotemporal dementia (CFR). Manuela
Neumann is funded by the Swiss
National Science Foundation grants 31003A-132864 and CRSII3 136222, the
German Federal Ministry of
Education and Research grant 01GI1005B, the Stavros-Niarchos Foundation,
the Synapsis Foundation, and the
Hans and Ilse Breuer Foundation. Ian Mackenzie is funded by the Canadian
Institutes of Health Research grants
179009 and 74580 and the Pacific Alzheimer’s Research Foundation center
grant C06-01.

Bibliographic citation
The heritability and genetics of frontotemporal lobar degeneration; Roherer, JD, et al. ( 2009). Neurology, 73,
1451-1456.
Study type

Cohort study

Evidence level

III

Number of patients

N = 225

Patient characteristics

n

age

Male %
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Average
Goldman
score

21

bvFTD
FTD-MND
SemD
PNFA
PFNA/CBS
CBS
PSP
LPA
total

100
10
36
30
8
17
9
15
225

Intervention

Heritability and genetics of FTD

Comparison

Levels of heritability of FTD

Outcome measures

-

54.8
56.7
57.9
62
61.3
57.6
58.9
60.7
57.3

64
70
52.8
63.3
12.5
41.2
55.6
60.0
58.2

score
2.9
3.8
3.8
3.7
3.4
3.3
3.3
3.6
3.5

Analysis of family history

Genetic analysis (blood samples)
Effect size

41.8% of patients had sime familiy history (goldman scor 1-3.5), although
only 10.2% had clear autosomal dominant history. Heritability varied across
different clinical subtypes of FTD with behavioral variant being the most
heritable and motor neuron diease and language syndromes the least heritable
two. Mutations were found in genes MAPT (8.9%) and GRN (8.4%). No other
mutations in other genes.

Source of funding

Department of health’s NIHR research centre funding
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4

Acetylcholinesterase-Hemmer

Bibliographic citation
A Double-Blind Placebo-Controlled Randomized Trial of Melissa officinalis Oil and Donepezil for the
Treatment of Agitation in Alzheimer’s Disease; Burns, et al.; Dement Geriatr Cogn Disord 2011;31:158–164
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 114
Donepezil: n = 37
Melissa: n = 38
Placebo: n = 39
Patient characteristics
placebo
melissa
donepezil

Intervention

Age

85,1 (63-95)

85,6 (73-98)

84,6 (72-92)

Male

16

11

11

OAS

1,7

1,3

0,7

NPI

23,1

20,6

16,8

QOL

190

166

191

Barthel

9,2

9,9

6,5

Melissa vs. donepezil vs. placebo

Comparison

Treatment vs. placebo

Length of follow up
Outcome measures

12 weeks
- PAS
- NPI
- QOL
- Barthel index

Effect size

p-values (plac., mel., donep.)
Week 4
PAS

0.94

NPI

0.54

QOL

0.24

Barthel

0.91

Week 12
PAS

0.56

NPI

0.52

QOL

0.033 (sign. Greater decrease in
donepezil group compared to
Melissa)

Barthel

0.72

The primary outcome measure was reduction in agitation as assessed by the
Pittsburgh Agitation Scale (PAS) at 4 weeks. This is an observational scale,
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and raters were required to wear nose clips to ensure that full blinding was
maintained. The PAS, Neuropsychiatric Inventory (NPI; another measure of
BPSD) and other outcome measures were completed at baseline, 4-week and
12-week follow-ups. 114 participants were randomized, of whom 94
completed the week 4 assessment and 81 completed the week 12 assessment.
Aromatherapy and donepezil were well tolerated. There were no significant
differences between aromatherapy, donepezil and placebo at week 4 and week
12, but importantly there were substantial improvements in all 3 groups with
an 18% improvement in the PAS and a 37% improvement in the NPI over 12
weeks.
When assessed using a rigorous design which ensures blinding of treatment
arms, there is no evidence that melissa aromatherapy is superior to placebo or
donepezil, in the treatment of agitation in people with Alzheimer’s disease.
However, the sizeable improvement in the placebo group emphasizes the
potential non-specific benefits of touch and interaction in the treatment of
agitation in people with Alzheimer’s disease.
Source of funding

-

Alzheimer Society
Henry Smith Charity

Bibliographic citation
Randomized, Double-Blind, Parallel-Group,48-Week Study for Efficacy and Safety of a
Higher-Dose Rivastigmine Patch (15 vs. 10 cm2) in Alzheimer’s Disease; Jeffrey Cummings, Lutz Froelich,
Sandra E. Black, Serge Bakchine, Giuseppe Bellelli, José L. Molinuevo, Reto W. Kressig, Pamela Downs,
Angelika Caputo, Christine Strohmaier¸Dement Geriat; Cogn Disord 2012;33:341–353
Study type
Randomized controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 1584
Patient characteristics
Of the 1,979
patients screened, 1,584 were enrolled in the IOL phase
(USA, 589 patients; Canada, 164; Italy, 356; Germany,
268; France, 129; Switzerland, 40; Spain, 38), and 1,582
were exposed to study drug. In total, 567 patients (35.8%)
were classified as decliners and were randomized into the
DB phase: 280 to the 13.3 mg/24 h rivastigmine patch
and 287 to the 9.5 mg/24 h rivastigmine patch. In the 13.3 mg/24 h patch group,
207
participants (73.9%) completed the DB phase, compared
with 203 participants (70.7%) in the 9.5 mg/24 h patch
group. The ITT-DB population comprised 265 and 271
patients in the 13.3 and 9.5 mg/24 h patch groups, respectively.
The safety population during the DB phase
comprised 280 and 283 patients in the 13.3 and 9.5
mg/24 h patch groups, respectively.
IOL

Age
Female
Cauc.
Edu y

nondecline
74.6
265
96.3
10.2

decline
74.5
367
96.6
10.6

discontinued
75.6
360
93.5
10.8

DB
Rivastigmine
13,3mg
75.6
185
95.0
10.5
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9,5mg
75.9
182
98.3
10.6

total
75.7
367
96.6
10.6

24
Intervention

Increased dose of rivastigmine

Comparison

Rivastigmine 9.3 mg vs. rivastigmine 13.3 mg

Length of follow up
Outcome measures

96 weeks
- ADCS-IADL
- ADAS-cog
- TMT-A / TMT-B

Effect size

Source of funding

The 13.3 mg patch was statistically superior tot he 9.5 mg patch on the ADCSIADL scale from week 16 (p=.025) onwards including week 48 (p=.002). No
safety concerns could be observed. 13.3 mg significantly reduced deterioration in
IADL compared with other patches.
Novartis Pharma AG

Bibliographic citation
Farlow MR, Grossberg GT, Sadowsky CH, et al.: A 24-week, randomized, controlled trial of rivastigmine
patch 13.3 mg/24 h versus 4.6 mg/24 h in severe Alzheimer's dementia. CNS Neurosci Ther 2013; 19:
745752.
Study type
Evidence level
Number of patients

Randomised controlled trial
Ib
N= 1014 (n= 716 randomized)
13,3mg: n= 356
4,6mg: n= 360

Patient characteristics
Age
Female %
White %
Black %
Other %
MMSE
Duration dem
Intervention

13,3 mg
77,6 (8,7)
63,8
86
7,9
6,2
8,8 (2,9)
4,3 (2,7)

4,6 mg
76,5 (9,4)
65
88,6
5,3
6,1
8,8 (3,0)
4,0 (2,7)

total
77,0 (9,0)
64,4
87,3
6,6
6,2
8,8 (2,9)
4,1 (2,7)

Rivastigmine Patch

Comparison

Treatment vs. treatment

Length of follow up
Outcome measures

24 weeks
Severe Impairment Battery
ADCS-ADL-SIV
ADCS-CGIC
NPI12

Effect size

Baseline characteristics:
Demographics were comparable. Completion rates were as follows: 64.3% (N
= 229) with 13.3 mg/24 h and 65.0% (N = 234) with 4.6 mg/24 h patch. The
13.3 mg/ 24 h patch was significantly superior to 4.6 mg/24 h patch on
cognition (SIB) and function (ADCS-ADL-SIV) at Week 16 (P < 0.0001 and
S3-Leitlinie "Demenzen": Methodenreport und Evidenztabellen (Januar 2016)

25
P = 0.049, respectively) and 24 (primary endpoint; P < 0.0001 and P = 0.025).
Significant between-group differences (Week 24) were observed on the
ADCS-CGIC (P = 0.0023), not NPI-12 (P = 0.1437). A similar proportion of
the 13.3 mg/24 h and 4.6 mg/24 h patch groups reported adverse events (AEs;
74.6% and 73.3%, respectively) and serious AEs (14.9% and 13.6%). The 13.3
mg/24 h patch demonstrated superior efficacy to 4.6 mg/24 h patch on SIB and
ADCS-ADL-SIV, without marked increase in AEs, suggesting higher-dose
patch has a favorable benefit-to-risk profile in severe AD.
Source of funding

Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover, NJ, USA

Bibliographic citation
Donepezil and Memantine for Moderate-to-Severe Alzheimer’s Disease; Robert Howard, M.D., Rupert
McShane, F.R.C.Psych., James Lindesay, D.M., Craig Ritchie, M.D., Ph.D., Ashley Baldwin, M.R.C.Psych.,
Robert Barber, M.D., Alistair Burns, F.R.C.Psych., Tom Dening, F.R.C.Psych., David Findlay, M.B., Ch.B.,
Clive Holmes, Ph.D., Alan Hughes, M.B., Ch.B., Robin Jacoby, D.M., Rob Jones, M.B., Ch.B., Roy Jones,
M.B., Ian McKeith, F.Med.Sc., Ajay Macharouthu, M.R.C.Psych., John O’Brien, D.M., Peter Passmore, M.D.,
Bart Sheehan, M.D., Edmund Juszczak, M.Sc., Cornelius Katona, M.D., Robert Hills, D.Phil., Martin Knapp,
Ph.D., Clive Ballard, M.D., Richard Brown, Ph.D., Sube Banerjee, M.D., Caroline Onions, P.G.Dip., Mary
Griffin, R.G.N., Jessica Adams, B.Sc., Richard Gray, M.Sc., Tony Johnson, Ph.D., Peter Bentham, M.B., Ch.B.,
and Patrick Phillips, Ph.D.; n engl j med 366;10.
Study type
Randomised controlled trial
Evidence
Ib
level
Number of
N = 295
patients
Patient
Donepezil tapered and
Donepezil continued
total
characteristic
discontinued
s
Placebo
Active
Placebo memantine Active memantine
memantine
memantine (n=73)
(n=73)
(n=73)
(n=76)
Age
77,7
76,2
77,2
77,5
77,1
Male
26
30
22
24
102
White
71
73
69
67
280
Black
2
2
1
4
9
other
0
1
3
2
6
Intervention
- donepezil tapered and discontinued plus memantine / placebo
- donepezil continued plus memantine / placebo
Comparison
Length of
follow up
Outcome
measures

Treatment vs. placebo
12 months
- SMMSE
- BADLS
- NPI
- DEMQOL-Proxy
- GHQ-12

Effect size

Patients who were assigned to continue taking donepezil, as compared with those assigned
to discontinue donepezil, had scores on the SMMSE that were higher (indicating better
cognitive function) by an average of 1.9 points (95% CI, 1.3 to 2.5; P<0.001) and scores on the
BADLS that were lower (indicating less functional impairment) by an average of 3.0 points
(95% CI, 1.8 to 4.3; P<0.001). For both these outcomes, there was significant heterogeneity
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in treatment efficacy over time (P = 0.002 and P = 0.004, respectively), with less benefit
apparent at the 6-week assessment than at later time points. From 6 weeks onward, the
differences between the treatment groups were roughly parallel, and we therefore report average
effects. Patients who were assigned to receive memantine, as compared with those who were
assigned to receive placebo memantine, had scores on the SMMSE that were higher by an
average of 1.2 points (95% CI, 0.6 to 1.8; P<0.001) and scores on the BADLS that were lower
by an average of 1.5 points (95% CI, 0.3 to 2.8; P = 0.02); both these values were smaller than
the minimum Donepezil and Memantine for Alzheimer’s Disease clinically important
difference. This reflects the average effect among patients assigned to continue donepezil as
well as among those assigned to discontinue donepezil. The interactions of memantine
therapy with visit were not significant. For both donepezil and memantine, the benefits with
respect to scores on the SMMSE and the BADLS appeared to be larger in the absence of the
other agent than in the presence of the other agent, but these differences were not significant (P
= 0.14 and P = 0.09, respectively, for the tests for interaction). There was no significant benefit
of adding memantine to donepezil, with respect to scores on the SMMSE (0.8 points higher
with memantine than with placebo; 95% CI, −0.1 to 1.6; P = 0.07) or with respect to scores on
the BADLS (0.5 points lower with memantine than with placebo; 95% CI, −2.2 to 1.2; P =
0.57). The severity of dementia at entry significantly influenced the effect of donepezil on
SMMSE
scores, with larger benefits observed in patients
with moderate disease (SMMSE score, 10 to 13)
than in those with severe disease (SMMSE score,
5 to 9). The average difference in scores between
the groups assigned to continue donepezil and the
groups assigned to discontinue donepezil was
2.6 points (95% CI, 1.5 to 3.7) among patients
with moderate disease (P<0.001) and 1.3 points
(95% CI, 0.2 to 2.4) among patients with severe
disease (P = 0.02). Because we undertook several
tests for interaction, this difference according to
the severity of dementia, which was only moderately
significant, may have arisen by chance and
needs to be confirmed, particularly since the severity
of dementia did not have a significant effect
on the difference in the BADLS score that was
observed with continued, as compared with dis-continued, donepezil therapy or on the
differences
in SMMSE or BADLS scores observed with memantine
therapy, as compared with placebo.
Secondary Outcome Measures
Patients who received memantine, as compared
with those who received placebo memantine, had
scores on the NPI that were lower (indicating fewer
behavioral and psychological symptoms) by an
average of 4.0 points (99% CI, 0.6 to 7.4; P = 0.002),
representing a smaller benefit than the minimum
clinically important difference. We did not observe
a significant difference in scores on the NPI with
the continuation, as compared with the discontinuation,
of donepezil therapy (2.3 points lower
with continuation; 95% CI, −1.1 to 5.7; P = 0.08).
The addition of memantine to donepezil, as compared
with the addition of placebo memantine to
donepezil, resulted in a decrease in the NPI score
that was greater by 5.1 points (99% CI, 0.3 to 9.8;
P = 0.006). In contrast with results on the SMMSE
and BADLS, for both donepezil and memantine,
the benefits with respect to the NPI score appeared
to be larger in the presence of the other
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agent than in the absence of the other agent (Table
S4 in the Supplementary Appendix), but these
differences were not significant (P = 0.42). Both
continuation of donepezil therapy, as compared
with discontinuation, and memantine therapy, as
compared with placebo, resulted in larger average
decreases (indicating fewer psychological symptoms)
across trial visits in GHQ-12 scores for caregiver
health status (a 0.5-point larger decrease with
continuation vs. discontinuation of donepezil; 99%
CI, −0.01 to 1.0; P = 0.01; and a 0.5-point larger
decrease with memantine vs. placebo; 95% CI,
−0.1 to 0.9; P = 0.03); however, the differences did
not reach significance, which was defined at P<0.01
to allow for multiple secondary outcome measures.
Conclusion:
Patients assigned to continue donepezil, as compared with those assigned to discontinue
donepezil, had a score on the SMMSE that was higher by an average of 1.9 points (95%
confidence interval [CI], 1.3 to 2.5) and a score on the BADLS that was lower (indicating less
impairment) by 3.0 points (95% CI, 1.8 to 4.3) (P<0.001 for both comparisons). Patients
assigned to receive memantine, as compared with those assigned to receive memantine placebo,
had a score on the SMMSE that was an average of 1.2 points higher (95% CI, 0.6 to 1.8;
P<0.001) and a score on the BADLS that was 1.5 points lower (95% CI, 0.3 to 2.8; P = 0.02).
The efficacy of donepezil and of memantine did not
differ significantly in the presence or absence of the other. There were no significant benefits of
the combination of donepezil and memantine over donepezil alone.In patients with moderate or
severe Alzheimer’s disease, continued treatment with
donepezil was associated with cognitive benefits that exceeded the minimum clinically
important difference and with significant functional benefits over the course of 12 months.
Same for memantine but smaller magnitude of significantly better cognition and functioning.
Combined treatment not significantly better.

Source of
funding

Supported by the U.K. Medical Research Council and Alzheimer’s
Society.

Bibliographic citation
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) (Hrsg.): Cholinesterasehemmer bei
Alzheimer Demenz: Ergänzungsauftrag Rivastigmin-Pflaster und Galantamin. Abschlussbericht A09- 05
(Version 1.0, Stand 3.2.2012). Köln, IQWiG 2012
Study type
Review
Evidence level
Ia
Results
Insgesamt wurden 9 placebokontrollierte Studien als relevant für die
Bewertung des Nutzens von Galantamin identifiziert (Studiendauer 4 bis 24
Monate, Studiengröße zwischen 130 und 978 Patienten). 6 dieser Studien
wurden bereits in A05-19A bewertet, 3 Studien wurden in A09-03
identifiziert. 1 dieser 3 Studien (Galantamin-Weiterbehandlung nach
Vorbehandlung) wurde aufgrund ihres speziellen Studiendesigns separat
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bewertet.
Für die Bewertung des Nutzens und des Zusatznutzens von RivastigminPflaster wurden 2 relevante Studien identifiziert (Studiendauer 24 Wochen,
Studiengröße 859 und 892 Patienten, beide in A09-03 identifiziert). Es
handelte sich dabei um eine vierarmige aktiv- und placebokontrollierte Studie
(Komparatoren: Rivastigmin-Pflaster 10 cm2 und 20 cm2, Rivastigmin zur
oralen Applikation [12 mg] und Placebo) sowie um eine placebokontrollierte
Studie zu Rivastigmin-Pflaster 5 cm2 und 10 cm2.
Source of funding

Gemeinsamer Bundesausschuss

Bibliographic citation
National Institute for Clinical Excellence (NICE). Donepezil, Galantamine, Rivastigmine and Memantine for
the Treatment of Alzheimer’s Disease. NICE Technology Appraisal Guidance 217 (Review of NICE
Technology Appraisal Guidance 111). National Institute for Clinical Excellence, 2011
Study type
Evidence level
Results

Guideline
II
The three AChE inhibitors are recommended as options for managing mild to
moderate Alzheimer’s disease; treatment should start with the lowest
acquisition cost! The three inhibitors can be used in treatment of mild and
moderate Alzheimer’s disease. Memantine can be taken as an alternative for
people that that cannot take AChEs

Source of funding

Not mentioned exactly; members of the advisory board worked for
Eisai/Pfizer, Lundbeck, Novartis and Shire.

Bibliographic citation
Burns A, Bernabei R, Bullock R, Cruz Jentoft AJ, Frölich L, Hock C, Raivio M, Triau E, Vandewoude M,
Wimo A, Came E, Van Baelen B, Hammond GL, van Oene JC, Schwalen S. Safety and efficacy of galantamine
(Reminyl) in severe Alzheimer's disease (the SERAD study): a randomised, placebo-controlled, double-blind
trial. Lancet Neurol. 2009 Jan;8(1):39-47.
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 407
Intervention
Galantamine vs. Placebo
Compariosn

Treatment vs. placebo

Length of follow up
Outcome measures

Effect size

4 years span
-

MDS-ADL
SIB domains

168 of 207 (81%) patients in the galantamine group and 161 of 200 (81%) in
the placebo group completed the study. Mean SIB scores increased (improved)
by 1·9 (95% CI −0·1 to 3·9) points with galantamine and decreased (worsened)
by 3·0 (−5·6 to −0·5) points with placebo (between-group least squares mean
difference 4·36, 1·3 to 7·5; p=0·006). Mean MDS-ADL self-performance score
worsened by 1·2 (0·6 to 1·8) points and 1·6 (0·8 to 2·3) points, respectively
(between-group least squares mean difference −0·41, −1·3 to 0·5; p=0·383).
Nominally significant between-group differences in favour of galantamine
occurred for the SIB domains of memory (p=0·006), praxis (p=0·010), and
visuospatial ability (p=0.002), and for the MDS-ADL subitem locomotion on
unit (p=0·021). 183 of 207 patients (88%) who received galantamine and 177
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of 200 (89%) who received placebo had adverse events, which were mostly
mild to moderate. Eight patients (4%) in the galantamine group and 21 patients
(11%) in the placebo group died. ECG abnormalities were similar between the
two groups.

Galantamine can be started and used safely in elderly patients with severe AD.
Galantamine improved cognitive function but failed to significantly improve
the co-primary parameter of overall activities of daily living.
Source of funding

Janssen-Cilag EMEA

Bibliographic citation
Kim DH, Brown RT, Ding EL, et al.: Dementia medications and risk of falls, syncope, and related adverse
events: meta-analysis of randomized controlled trials. J Am Geriatr Soc 2011; 59: 1019-1031
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
Meta-analysis of cholinesterase inhibitors pooled data from 40 studies that
included 9882 participants and 589 events for falls; 8227 participants and 131
events for syncope; 3554 participants and 50 events for fracture; and 13001
participants and 828 events for accidental injury. The pooled ORs (95% CIs)
comparing cholinesterase inhibitors and placebo were 0.88 (0.74-1.04; P =
0.14) for fall, 1.53 (1.02-2.30; P = 0.04) for syncope, 1.39 (0.75-2.56; P =
0.29) for fracture, and 1.13 (0.87-1.45; P = 0.37) for accidental injury. There
was no evidence of subgroup differences in effects for fall, syncope, and
fracture, but there was moderate heterogeneity for accidental injury. Notably,
in subgroup analyses, the risk of syncope somewhat differed by type of
cognitive impairment (P = 0.05), with higher pooled ORs (95% CI) of 1.90
(1.14-3.15; P = 0.01) for AD and 3.99 (0.44-35.9) for MCI. Otherwise, there
was little variation by the type and severity of cognitive impairment,
residential status, and length of follow-up (P > 0.05 for all other subgroups).
Results

Compared to placebo, cholinesterase inhibitor use was associated with an
increased risk of syncope (odds ratio [95% confidence interval]: 1.53 [1.022.30]), but not with other events (falls: 0.88 [0.74-1.04]; fracture: 1.39 [0.752.56]; accidental injury: 1.13 [0.87-1.45]). Memantine use was associated with
fewer fractures (0.21 [0.05-0.85]), but not with other events (fall: 0.92 [0.721.18]; syncope: 1.04 [0.35-3.04]; accidental injury: 0.80 [0.56-1.12]). There
was no differential effect by type and severity of cognitive impairment,
residential status, nor length of follow-up. However, due to underreporting and
small number of events, a potential benefit or risk cannot be excluded.
Meta-analysis of randomized controlled trials provides further support and
complements existing evidence from observational studies, by showing that
cholinesterase inhibitors may increase the risk of syncope. We observed that
cholinesterase inhibitors have little effect on falls, fracture, or accidental
injury, and memantine appears to have little effect on fall, syncope, or
accidental injury. Nonetheless, our review does not exclude a potentially
significant risk due to underreporting and small number of outcome events. In
addition, whether memantine reduces the risk of fracture needs to be
confirmed in future prospective studies. Considering the public health impact
of fall-related adverse events and the potential causal role of medications in
such events among older adults with cognitive impairment, these events
should be routinely included in trial reports. Furthermore, more high-quality
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observational research is warranted to evaluate the impact of these agents on
fall-relate adverse events in a more representative population.
Source of funding

grant P01AG004390 from the National Institute on Aging
Research Nursing Home Program Project

Bibliographic citation
Donepezil treatment in severe Alzheimer’s disease: a pooled analysis of three clinical trials; Winblad, B., et al.;
Current Medical Research & Opinion Vol. 25, No. 11, 2009, 2577–2587
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
Swedish:
N = 248
PBO: 120
DON 10mg: 128
Japanese:
N = 302
PBO: 105
PBO 5mg: 101
PBO 10mg: 96
Nultinational:
N = 343
PBO: 167
DON 10mg: 176
Patient
characteristics

Placebo n=366
Age
Male
White
Black
Hispanic
Asian
Other
SIB
MMSE
ADCS-ADLsev
NPI
BEHAVE-AD

Intervention

80.7
95
225
15
21
103
2
63.1
7.3
23.0
21.0
8.2

Donepezil 10 mg
n=370
79.8
87
241
23
11
93
1
59.6
7.0
22.5
21.0
8.9

Treatment with Donepezil

Comparison

Treatment vs. placebo

Length of follow up

6 months (swedish study)
24 weeks (japanese and multinational study)
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Outcome measures

-

SIB

-

CIBICplus

-

CGI-I

-

ADL

-

ADCS-ADL-sev

-

NPI

-

BEHAVE-AD

Effect size

These findings and analyses support measurable symptomatic benefits in cognition and
global function, and suggest a trend toward benefits in ADL, as well as in specific
symptoms relevant to patients with severe AD and their caregivers. Some of the same
benefits have been reported with other cholinesterase inhibitors in patients with
moderately severe39 or severe AD40. These treatment effects in patients with
severeADare consistent with those observed in patients with mild-to-moderate disease
and support the importance of cholinesterase inhibition as a clinically relevant
therapeutic option across the spectrum of the disease.
Source of funding

-

Eisai Inc

-

Pfizer Inc.
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5

Memantin

Bibliographic citation
Dysken, M., et al. (2014) Effect of Vitamin E and memantine on functional decline in Alzheimer Disease.
JAMA, 311 (1), 33-44.
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 613
Vitamin e: n=152
Memantine: n=155
Vitamin E plus memantine: n=154
Placebo: n=152
Patient characteristics

E

Mem

Mem + E

placebo

Age

78.6

78.8

78.3

79.4

Male

146

149

150

149

<High
school
grad

41

41

26

29

High
school
grad

46

18

57

56

College

27

38

37

33

Advanced
degree

38

28

34

34

Noncarrier

47

48

59

55

One allel

39

44

44

38

Two
alleles

10

13

8

10

Apo E4

Intervention

Treatment with memantine, vitamine e and placebo

Comparison

Treatemtn vs. placebo

Length of follow up
Outcome measures

48 months
-

ADCS-ADL
MMSE
ADAScog
CAS
Dependence scale
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Effect size

E

Mem

E + Mem

ADCSADL

.03

.40

.49

MMSE

.84

.84

.84

ADAS-cog

.10

.25

.14

NPI

.94

.94

.94

CAS

.12

86

.86

Treatment with vitamin e (alpha tocopherol) can be beneficial for patients with
mild to moderate AD by slowing functional decline and caregiver burden; but
there are no differences between groups receiving just a single medication or
combination of both tested.

Source of funding

Veterans Affairs cooperative studies program

Bibliographic citation
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) (Hrsg.): Responderanalysen zu
Memantin bei Alzheimer Demenz. Rapid Report A10-06 (Version 1.0, Stand 28.3.2011). Köln, IQWiG 2011
Study type
Review
Evidence level
Ia
Results
Sowohl für die beiden patientenrelevanten Endpunkte Aktivitäten des
täglichen Lebens und kognitive Leistungsfähigkeit als auch für das
Krankheitsstadium gemäß klinischem Eindruck zeigte die Meta-Analyse der
Studien einen statistisch signifikanten Effekt zugunsten von Memantin. Damit
ergibt sich für den Endpunkt kognitive Leistungsfähigkeit ein Beleg für einen
Nutzen von Memantin hinsichtlich des Anteils der Patienten, die eine
höchstens irrelevante Verschlechterung erfahren haben. Für den Endpunkt
Aktivitäten des täglichen Lebens wurden ausschließlich Responsekriterien
herangezogen, die mit einer relativ hohen Unsicherheit behaftet sind. Unter
gleichzeitiger Berücksichtigung der geringen Größe des Effekts ergibt sich
hier ein Hinweis auf einen Nutzen von Memantin. Hinsichtlich der
Vermeidung einer relevanten Verschlechterung im Bereich der kognitiven
Leistungsfähigkeit ergibt sich der Beleg für einen Nutzen von Memantin bei
Patienten mit Alzheimer Demenz. Im Bereich der alltagspraktischen
Fähigkeiten ergibt sich bei Beachtung der unsicheren Responsekriterien und
der gleichzeitig geringen Größe des Effekts ein Hinweis auf einen Nutzen von
Memantin.
Source of funding

Gemeinsamer Bundesausschuss

Bibliographic citation
Porsteinsson, A., et al.; Effect of citalopram on agitation in alzheimer disease-the CitAD randomized clinical
trial; JAMA, 211 (7), 682-691.
Study type
Ramdomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 186
Citalopram: n = 94
Placebo: n = 92
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Patient characteristics
Age
Woman
White
MMSE
ADCS-ADL
Intervention

total
78 (8)
85
120
15.7 (6.7)
42.8(18.4)

Citalopram
78(9)
44
62
17.0 (6.2)
44.6(19.0)

Placebo
79(8)
41
58
14.4 (6.9)
41.1(17.8)

Treatment with citalopram

Comparison

Treatment vs. placebo

Length of follow up
Outcome measures

9 weeks
-

NBRS-A

-

mADCS-CGIC

-

CMAI

-

NPI

-

ADLs

-

MMSE

Effect size

P value

Source of funding

NBRS-A

.04

ADCS-CGIC

.007

CMAI

.008

NPI-agitation-subscale

.12

ADCS-ADL

.32

NPI-total

.01

NPI-caregiver distress

.02

MMSE

.03

GUG

.45

-

Treatment with citalopram can reduce agitation and caregiver distress

-

Practical application can be limiteddue to cognitive and cardiac
adverse effects
NIA
NIMH

-
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Bibliographic citation
Schneider, L., et al. (2011). Lack of evidence for the efficacy of memantine in mild Alzheimer Disease. Arch
Neurol., 68 (8), 991-998.
Study type

Systematic Review

Evidence level

Ia

Effect size

Source of funding

-

Evidence is lacking for a benefit of memantine in mild AD

-

Low evidence for its efficacy in moderate AD

-

Prospective trials are needed to assess potential of memantine

-

There are only small effects on cognition or global changes in AD
patients (MMSE 15 ! 19)

-

Nevertheless memantine seems to work in patients with severe AD!

Author received several grants (e.g. from Pfizer, ...)
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6

Ginkgo Biloba

Bibliographic citation
Ginkgo biloba extract EGb 761 in dementia with neuropsychiatric features: A randomised, placebo-controlled
trial to confirm the efficacy and safety of a daily dose of 240 mg; Herrschaft, H., et al.; Journal of Psychiatric
Research 46 (2012) 716e723
Study type
Randomized controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 398
Patient characteristics
EG
Plac
p
Female
139
140
0.966
Age
65,1 (8,8)
64,9 (9,4)
0.870
Weight
75,7 (13,3)
72,5 (12,8)
0.017
Height
166,9 (7,8)
166,1 (7,4)
0.282
Dur. Of
3,2 (2,2)
3,4(2,8)
0.815
mem. Probl.
Prob. AD
107
101
0.781
Poss. AD w. 73
79
CVD
Prob. VaD.
20
22
Intervention
Gingko biloba EGb 761
Comparison

Treatment vs. placebo

Length of follow up
Outcome measures

24 weeks
- SKT
- NPI
- ADCS-CGIC
- DEMQOL-Proxy
- Verbal fluency test
- TE4D
- 11 point box scale dizziness and tinnitus

Effect size
SKT
NPI
NPI caregiver distress
ADCS-CGIC
ALD-IS
DEMQOL-Proxy
Verbal fluency test
TE4D
Dizziness
tinnitus

P (95%)
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.027
0.001
0.001
0.001
0.31

EG vs. CG
Source of funding

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG Pharmaceuticals
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Bibliographic citation
Efficacy and safety of a once-daily formulation of ginkgo biloba extract Egb 761 in dementia with
neuropsychiatric features: a randomized controlled trial; Ihl, R., et al.; International journal of geriatric
psychiatry (2011), 26, 1186-1194.
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 410
Treatment: n = 206
Placebo: n = 204
Patient characteristics
EG
Placebo
Female
139
133
Male
63
69
Prob AD
64
57
Prob AD with
99
113
CVD
Prob VaD
39
32
Age
65
65
Height
166
167
Weight
74
74
BMI
27
27
Memory
4,9
4,8
problems in
years
Dementia
2,1
2,4
duration
Intervention
Treatment with ginkgo biloba Egb 761
Comparison
Treatment vs. placebo
Length of follow up
Outcome measures

24 weeks
-

NPI

-

SKT

-

ADCS-CGIC

-

ADL-IS

-

DEMQOL-proxy

-

Verbal fluency test

Effect size
SKT
NPI
ADCS-CGIC
NPI distress score
Verbal fluency test
ADL-IS
DEMQOL-proxy
11 point box scale tinnitus
11 point box scale
dizziness

Source of funding

P
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.008
0.001
0.001

Dr. Willmar Schwabe GmBH & Co. KG Pharmaceuticals, Karlsruhe,
Germany
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Bibliographic citation
Efficacy and Tolerability of a Once Daily Formulation of Ginkgo biloba Extract EGb 761 ® in Alzheimer’s
Disease and Vascular Dementia: Results from a Randomised Controlled Trial; Ihl, R., et al.;
Pharmacopsychiatry 2012; 45: 41–46
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 404
AD:
EG: n = 163
Plac.: n = 170
VaD:
EG: n = 39
Plac.: n = 32
Patient characteristics

Intervention

AD/EG

AD/CG

VaD/EG

VaD/CG

Female

109

111

30

22

Age

64,9

64,2

65,8

66,5

Height

165,9

166,7

165,3

166,1

Weight

73,8

73,8

72,5

75,9

Dur. Of
mem.
Problems

4,7

4,6

5,6

5,8

SKT

16,4

17,0

17,8

18,3

NPI

16,3

16,9

16,6

17,8

NPI
caregiver
distress

9,3

10,0

11,0

10,5

ADL-IS

2,0

2,0

1,9

2,1

DEMQOL

88,1

88,3

87,1

86,4

Verbal
fluency test

6,3

6,5

6,5

6,3

Once-daily treatment with ginkgo-biloba

Comparison

Treatment vs. placebo

Length of follow up

24 weeks
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Outcome measures

- SKT
- NPI
- NPIcaregiver distress
- ADL-IS
- DEMQOL-proxy
- ADCS-CGIC
- verbal fluency test

Effect size

AD EGvs CG

VaD EG vs CG

SKT

0,001

0,043

NPI

0,001

0,036

NPI caregiver distress

0,001

0,012

ADCS-CGIC

0,001

0,003

ADL-IS

0,001

0,006

DEMQOL

0,008

0,667

Verbal fluency

0,001

0,004

333 patients were diagnosed with AD and 71 with VaD. EGb 761 ® treatment
was superior to placebo with respect to the SKT total score (drug-placebo diff
erences: 1.7 for AD, p < 0.001, and 1.4 for VaD, p < 0.05) and the NPI total
score (drug-placebo differences: 3.1 for AD, p < 0.001 and 3.2 for VaD, p <
0.05). Significant drug-placebo differences were found for most secondary
outcome variables with no major differences between AD and VaD subgroups.
Rates of adverse events in EGb 761 ® and placebo groups were essentially
similar. EGb 761 ® improved cognitive functioning,neuropsychiatric
symptoms and functional abilities in both types of dementia.
Source of funding

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG Pharmaceuticals (sponsor involved in
conception of the study and interpretation of results)

Bibliographic citation
Ginkgo biloba for mild to moderate dementia in a community setting: a pragmatic randomised, parallel-group,
double-blind, placebo-controlled trial; Mc Carney, R., et al.; (2008) Int J Ger Psychiatry, 23, 1222-1230.
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 176
Placebo: n = 88
Ginkgo: n = 88
Patient characteristics
placebo
Ginkgo
Age
79.9
79.3
Female
56
51
White
83
84
Education y
10
10
AD or VaD
76
72
diagnosis
MMSE
22
23
ADAS-cog
25
20.4
S3-Leitlinie "Demenzen": Methodenreport und Evidenztabellen (Januar 2016)

40
Intervention

Treatment with ginkgo biloba

Comparison

Treatment vs. placebo

Length of follow up
Outcome measures

6 months
-

ADAS-cog

-

QOL-ADNPI-D

-

GERRI

-

ZBI

-

EQ-VAS

-

ACT

Effect size

p

Source of funding

ADAScog

.392

QOL-AD

.787

Carer QOL-AD

.222

NPI

.061

NPI-D

.121

GERRI

.060

ZBI

.989

EQ-VAS

.422

-

Effectiveness of Ginkgo remains unclear

-

No evidence in this trial, that taking Ginkgo improves cognition or
quality of life

Grant of Alzheimer’s society
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7

Diätetische Lebensmittel

Bibliographic citation
Scheltens P, Kamphuis PJ, Verhey FR, et al.: Efficacy of a medical food in mild Alzheimer's disease: A
randomized, controlled trial. Alzheimers Dement 2010; 6: 1-10
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 225
Souvenaid: n= 113 (84 follow up)
Control: n= 112 (77 follow up)
Patient characteristics

Intervention

Patients had a diagnosis of probable AD according to the
criteria of the National Institute of Neurological and Communicative
Disorders and Stroke-AD and Related Disorders
Association ; a Mini-Mental State Examination
(MMSE) score of 20–26, representing mild AD, and
a recent magnetic resonance imaging or computed tomography
scan compatible with AD. Other inclusion criteria included
age R50 years; .2 years postmenopausal or
surgically sterile (women); current outpatient status; Hachinski
Ischemia Scale score<4; and Geriatric Depression
Scale (GDS) score <4 on the 15-item scale.
Patients needed to have a caregiver who visited them R5
days a week, and could assist the patient in taking the study
products, completing diary entries, and participating in
study visits.
Treatment with Souvenaid

Comparison

Souvenaid vs. Control drink

Length of follow up
Outcome measures

12 weeks
Delayed verbal recall task
ADAScog

Effect size

At 12 weeks, significant improvement in the delayed verbal recall task was
noted in the active
group compared with control (P 5 .021). Modified Alzheimer’s Disease
Assessment Scale–cognitive
subscale and other outcome scores (e.g., Clinician Interview Based Impression
of Change plus Caregiver
Input, 12-item Neuropsychiatric Inventory, Alzheimer’s disease Co-operative
Study–Activities of
Daily Living, Quality of Life in Alzheimer’s Disease) were unchanged. The
control group neither
deteriorated nor improved. Compliance was excellent (95%) and the product
was well tolerated.

Source of funding

Danone Research - Centre
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Bibliographic citation
Efficacy of Souvenaid in Mild Alzheimer’s Disease: Results from a Randomized, Controlled Trial
Philip Scheltensa,∗, Jos W.R. Twiskb, Rafael Blesac, Elio Scarpinid, Christine A.F. von Arnime,
Anke Bongersf , John Harrisong,h, Sophie H.N. Swinkelsf , Cornelis J. Stami, Hanneke de Waala,
Richard J. Wurtmanj, Rico L. Wieggersf , Bruno Vellask and Patrick J.G.H. Kamphuisf; Journal of Alzheimer’s
Disease 31 (2014) 225–236; DOI 10.3233/JAD-2012-121189
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 259
Patient characteristics
Control n=129
Active n=130
Male
64
68
Age
73.2
74.4
BMI
26.7
26.1
Education years
6.6
6.5
Duration of AD
2.0
1.0
APOE4 carrier
60
59
MMSE
25
24.9
Intervention
Souvenaid vs. iso-caloric control product
Compariosn

Treatment vs. placebo

Length of follow up
Outcome measures

24 weeks
- NTB
- Wechsler Memory Scale- revised
- trail making test A + B
- category fluency
- controlled oral word association
- ADAS-cog
- letter digit substitution test
- disability assessment for dementia scale
- Nutritional blood parameters (plasma vitamin E, erythrocyte DHA + EPA,
homocysteine)
- EEG

Effect size

P
NTB memory
Change baseline –
week 12
Change baseline –
week 24
NTB executive function
Change baseline –
week 12.
Change baseline –
week 24
NTB total
Change baseline –
week 12
Change baseline –
week 24

.09
.023

.386
.686

.035
.053
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The results of this multi-country, multi-center, clinical
trial confirm the earlier finding that Souvenaid
improved memory performance in drug-na¨ıve patients
with mild AD. Similar to previous observations, this24-week study showed a
positive safety profile and
confirmed that Souvenaid is well tolerated. The EEG
outcomes in this study demonstrate that there is a significant biological effect
that could be interpreted in
terms of changes in functional connectivity, supporting
the hypothesis that the intervention enhances synapse
formation and function. Thus, data from this study suggest that Souvenaid has
a beneficial effect on cognitive function in mild AD, most probably by
influencing functional connectivity.

Source of funding

Danone Research BV (Nutricia Advanced Medical Mutrition)

Bibliographic citation
The S-Connect study: results from a randomized, controlled trial of Souvenaid in mild-to-moderate
Alzheimer’s disease;
1*
2
1
2,3
4
Raj C Shah , Patrick J Kamphuis , Sue Leurgans , Sophie H Swinkels , Carl H Sadowsky , Anke
2
5
6
2
7
Bongers , Stephen A Rappaport , Joseph F Quinn , Rico L Wieggers , Philip Scheltens and David A
1;
Bennett Alzheimer's Research & Therapy 2013, 5:59

Study type
Evidence level
Number of patients

Randomised controlled trial
Ib
N = 527
CG: n = 262
EG: n = 265

Patient characteristics

EG

CG

Age

76.6

76.9

Female

139

135

Education y

6.7

6.4

White

250

247

Months from AD
diagnosis

32.7

34.9

Duration of AD
medication use
m

28.8

31.5
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Intervention

Treatment with souvenaid

Comparison

Treatment vs. placebo (iso-caloric controls)

Length of follow up
Outcome measures

24 weeks
-

ADAScog

-

Cognitive test battery

-

ADCS-ADL

-

CDR-SB

Effect size
P
ADAScog
Baseline

.550

Week 24

.349

Week 24 - baseline

.547

Cognitive test battery
Baseline

.153

Week 24

.260

Week 24 – baseline

.301

ADCS-ADL
Baseline

.623

Week 24

.731

Week 24 - baseline

.926

CDR-SB
Baseline

.296

Week 24

.709

Week 24 - baseline

.676

In a 24-week, double-masked clinical trial at 48 clinical centers, 527
participants taking AD medications [52% women, mean age 76.7 years
(Standard Deviation, SD = 8.2), and mean Mini-Mental State Examination
score 19.5 (SD = 3.1, range 14–24)] were randomized 1:1 to daily, 125-mL
(125 kcal), oral intake of the active product (Souvenaid) or an iso-caloric
control. The primary outcome of cognition was assessed by the 11-item
Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale (ADAS-cog).
Compliance was calculated from daily diary recordings of product intake.
Statistical analyses were performed using mixed models for repeated
measures. Cognitive performance as assessed by ADAS-cog showed decline
over time in both control and active study groups, with no significant
difference between study groups (difference =0.37 points, Standard Error, SE
= 0.57, p = 0.513). No group differences in adverse event rates were found and
no clinically relevant differences in blood safety parameters were noted.
Overall compliance was high (94.1% [active] and 94.5% [control]), which was
confirmed by significant changes in blood (nutritional) biomarkers. dd-on
intake of Souvenaid during 24 weeks did not slow cognitive decline in persons
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treated for mild-to-moderate AD. Souvenaid was well tolerated in combination
with standard care AD medications.

Source of funding

Authors received several grants

S3-Leitlinie "Demenzen": Methodenreport und Evidenztabellen (Januar 2016)

46
8

Frontotemporale Demenz

Bibliographic citation
Memantine in patients with frontotemporal lobar degeneration: a multicentre, randomised, double-blind,
placebo-controlled trial; Boxer, A., et al.; neurology Vol 12 February 2013 (149-156)
Study type
Randomized controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 81
Intervention
Treatment with memantine
Comparison
Treatment vs. placebo
Length of follow up
26 weeks
Outcome measures
- NPI
- CGIC
- CDR-SB-FTD
- MMSE
- FAQ
- TFLS
- EXIT25
- UPDRS
- BNT
- ZBI22
Effect size
Memantine treatment had no eff ect on either the NPI (mean diff erence 2·2,
95% CI –3·9 to 8·3, p=0·47) or CGIC (mean diff erence 0·0, –0·4 to 0·4,
p=0·90) after 26 weeks of treatment. Memantine was generally well tolerated;
however, patients in the memantine group had more frequent cognitive
adverse events (six patients) than those in the placebo group (one). Memantine
treatment showed no benefi t in patients with FTD. These data do not support
memantine use in FTD.
Source of funding

The study was funded by Forest Research Institute
(FRI), the research arm of Forest Laboratories in response to a grant
application from ALB. Additionally to funding, FRI provided memantine and
matched placebo tablets to the UCSF Investigational Pharmacy which created
blister packs to improve compliance, monitored lot expiration and resupplied
sites.
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Bibliographic citation
Memantine in Behavioral Variant Frontotemporal Dementia: Negative Results; Vercelletto, M., et al. (2011);
Journal of Alzheimer’s Disease, 23, 749-759.
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 49
EG: n = 23
CG: n = 26
Patient characteristics
Age
Men
Edu y
Duration
of
symtoms
y
MMSE
FAB
CIBIS
MDRS
NPI
FBI
DAD
ZBI
Intervention

EG
64.4
15
9.6
4.3

CG
66.6
16
8.1
4.7

total
65.6
31
8.8
4.5

p
.4099
.7898
.2624
.8014

25.3
11.6
4.3
115.4
27.7
26.6
65.7
42.0

24.5
11.4
4.7
113.5
31.1
27.8
58.3
34.46

24.8
11.5
4.5
114.4
29.5
27.2
61.8
38.0

.3478
.9840
.1642
.3778
.7498
.8031
.4802
.1511

Treatment with memantine

Comparison

Treatment vs. placebo

Length of follow up
Outcome measures

Effect size

Source of funding

52 weeks
MMSE
FAB
CIBIS
MDRS
NPI
FBI
DAD
ZBI
At baseline, mean age was 65.6 years and mean MMSE was 25.0 (range: 19–
30). On the CIBIC–Plus, 52 weeks after baseline, there were no significant
differences between the memantine group (n = 23) and the placebo group (n =
26); p = 0.4458; however, 10 patients had worsened in the memantine group
versus 17 in the placebo group. For the secondary endpoints there were no
differences in the evolution of score between the memantine group and the
placebo group (MMSE, p = 0.63); (MDRS, p = 0.95); (NPI, p = 0.25); (ZBI, p
= 0.43); (DAD, p = 0.10) except for the FBI score, which was lower in the
memantine group (p = 0.0417). Results show that more patients worsened in
the placebo group than in the memantine group, but the difference does not
reach sta- tistical significance. Memantine (10 mg bid) appears to be safe and
was well-tolerated in these patients but does not improve bvFTD in our study.
Nevertheless con- trolled clinical trials with a larger number of patients, and if
necessary multinational studies, should therefore be carried out.
Regional research grant
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9

Demenz bei Morbus Parkinson

Bibliographic citation
Aarsland, D. Et al. (2009); Memantine in patients with parkinson’s disease dementia or dementia with lewy
bodies: a double-blind, placebo-controlled, multicentre trial; Neurology, 8, 613-618.
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 75 (72 starteted treatment)
PDD: n = 40
DLB: n = 32
Patient characteristics

Placebo n=38
Age
Men
Dur.o.dis. (y)
PDD:DLB
MMSE
UPDRS
NPI total
Cholinesterase
inhibitors

Intervention

76.2
27:11
8
23:15
20
11.5
14.5
24

Memantine n=
34
76.9
27:7
6
17:17
20
11.0
13.0
16

Treatment with memantine

Comparison

Treatment vs. Placebo

Length of follow up
Outcome measures

Effect size

24 weeks
-

MMSE
NPI
DAD
UPDRS
AQT colour
AQT form
AQT colour-form

At weeks 24 patients in the memantine group had better CGIC scores (95%, CI
0.04-1.39; p=.03); there were no dofferences in secondary oucomes comparing
placebo vs. Memantine; memantine was well tolerated, thats why patients with
PDD and DLB can benefit being treated with memantine. memantine has an
effect on patients and seems to be beneficial; but large-scale studies are needed
to confirm these findings!

Source of funding

Nor mentioned, but authors received several payments of pharmaceutical
companies
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Bibliographic citation
Dubois, B., et al. (2012); Donepezil in Parkinsons’s Disease Dementia: a randomized, double-blind efficacy and
safety study. Movement disorders, 27 (10), 1230-1238.
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 550
5mg : n=195
10mg: n=182
Placebo: n=173
Patient characteristics
Age
Sex m
White
Black
other
Duration PD
UPDRS
Intervention

5mg
72 (6,83)
65
99
0
1
7,8 (5,14)
29.67

10mg
70,8 (7,46)
75
98
1
0,5
9,2 (5,71)
33.28

Placebo
72,9 (6,48)
65
100
0
0
7,9 (5,30)
31.38

Treatment with diff. Amounts of donepezil

Comparison

Treatment vs. Placebo

Length of follow up
Outcome measures

Ca. 22.3 weeks
-

ADAScog

-

CIBICplus

-

MMSE

-

Verbal fluency

-

Letter fluency

-

Category fluency

-

Category switching

-

BTA

-

DAD

-

NPI

Effect size
ADAScog
CIBIC+
MMSE
Letter fluency
Category fluency
Category switching
BTA
DAD
NPI

5mg vs 10mg
.996
.389
.495
.492
.449
.846
.454
.983
.732

Placebo
.076
.04
.001
.001
.001
.001
.001
.138
.303

Donepezil treatment improved cognitive function and global status in patients
with PDD
Safety and tolerability were assessed. ADAS-cog mean changes from baseline
to week 24 (end point) were not significant for donepezil in the intent-to-treat
population by the predefined statistical model (difference from placebo: 21.45,
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P 5.050, for 5 mg; 21.45, P 5.076, for 10 mg). Alternative ADAS-cog analysis,
removing the treatment-by-country interaction term from the model, revealed
significant, dosedependent benefit with donepezil (difference from placebo:
22.08, P 5.002, for 5 mg; 23.31, P <.001, for 10 mg). The 10-mg group, but
not the 5-mg group, had significantly better CIBIC1 scores compared with
placebo (3.7 vs 3.9, P 5.113, for 5 mg; 3.6 vs 3.9, P 5.040, for 10 mg).
Secondary end points—Mini–Mental State Exam; Delis–Kaplan Executive
Function System; Brief Test of Attention, representing cognitive functions
particularly relevant to PDD—showed significant benefit for both donepezil
doses (P .007).
There were no significant differences in ADLs or behavior. Adverse events
were more common with donepezil but mostly mild/moderate in severity.
Source of funding

Eisai Inc.

Bibliographic citation
Memantine for patients with Parkinson’s disease dementia or dementia with Lewy bodies: a randomised,
double-blind, placebo-controlled trial; Emre, M., et al. ; Neurology Vol 9 October 2010 (969 – 977)
Study type
Randomized controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 11 (5 DLB, 6 PDD) treated with memantine
N = 12 (7 DLB, 5 PDD) treated with placebo
N = 4 withdrew (2 each group) before treatment began
Patient characteristics
DLB
PDD
All

Intervention
Comparison
Length of follow up
Outcome measures

Mem
(34)

Plac
(41)

Mem
(62)

Plac
(58)

Mem
(96)

Plac
(99)

Age

77.2

73.4

72.9

71.9

74.4

72.5

Women

14

17

31

25

45

42

White

34

41

61

58

95

99

MMSE

19.1

20.5

20.6

21.7

20.1

21.3

Modified
Hoehn
and Yahr

1.9

1.9

2.5

2.5

2.3

2.2

Duration
of
dementia

0.9

1.0

1.2

1.3

1.1

1.1

Duration
of PDD

…

…

6.4

7.6

…

…

Treatment with memantine
Treatment vs. placebo in different disease groups (PDD vs. DLB)
24 weeks
- ACDS-ADL23
- ACDS-CGIC
- NPI
- UPDRS3
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- Zarit scale
Effect size

ACDSCGIC

NPI

ACDSADL23

UPDRS3

Zarit
score
total

Mem

3,5

-2,6

0

1,2

-0,3

Plac

3,8

0,4

-1,1

1,3

1,9

P

0,120

,0,92

0,532

0,912

0,161

Mem

3,3

-4,3

-0,1

-0,7

-0,2

Plac

3,9

1,7

-1,7

0,7

1,2

P

0,023

0,041

0,569

0,438

0,686

Mem

3,6

-1,6

0,5

1,5

-0,5

Plac

3,8

-0,1

-0,3

1,0

2,4

p

0,576

0,522

0,703

0,719

0,153

All

DLB

PDD

Source of funding

Funded by lundbeck (which did also take part in designing the study!!)

Bibliographic citation
Cholinesterase inhibitors for dementia with lewy bodies, parkinson’s disease and cognitive impairment in
pakrinson’s disease (Review); Rolinski, M., et al.; Wiley 2012
Study type
Systematic Review
Evidence level
Ia
Results
Six trials met the inclusion criteria for this review, in which a total of 1236
participants were randomised. Four of the trials were of a parallel group design
and two cross-over trials were included. Four of the trials included participants
with a diagnosis of Parkinson’s disease with dementia (Aarsland 2002a;
Dubois 2007; Emre 2004; Ravina 2005), of which Dubois 2007 remains
unpublished. Leroi 2004 included patients with cognitive impairment and
Parkinson’s disease (both with and without dementia). Patients with dementia
with Lewy bodies (DLB) were included in only one of the trials (McKeith
2000).
For global assessment, three trials comparing cholinesterase inhibitor
treatment to placebo in PDD (Aarsland 2002a; Emre 2004; Ravina 2005)
reported a difference in the Alzheimer’sDisease Cooperative Study-Clinical
Global Impression of Change (ADCS-CGIC) score of -0.38, favouring the
cholinesterase inhibitors (95% CI -0.56 to -0.24, P < 0.0001).
For cognitive function, a pooled estimate of the effect of cholinesterase
inhibitors on cognitive function measures was consistent with the presence of
a therapeutic benefit (standardised mean difference (SMD) -0.34, 95% CI 0.46 to -0.23, P < 0.00001). There was evidence of a positive effect of
cholinesterase inhibitors on theMini-Mental State Examination (MMSE) in
patients with PDD (WMD 1.09, 95% CI 0.45 to 1.73, P = 0.0008) and in the
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single PDD and CIND-PD trial (WMD 1.05, 95% CI 0.42 to 1.68, P = 0.01)
but not in the single DLB trial. For behavioural disturbance, analysis of the
pooled continuous data relating to behavioural disturbance rating scales
favoured treatment with cholinesterase inhibitors (SMD -0.20, 95% CI -0.36 to
-0.04, P = 0.01). For activities of daily living, combined data for the ADCS
and the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) activities of daily
living rating scales favoured treatment with cholinesterase inhibitors (SMD 0.20, 95% CI -0.38 to -0.02, P = 0.03). For safety and tolerability, those taking
a cholinesterase inhibitor were more likely to experience an adverse event
(318/452 versus 668/ 842; odds ratio (OR) 1.64, 95% CI 1.26 to 2.15, P =
0.0003) and to drop out (128/465 versus 45/279; OR 1.94, 95% CI 1.33 to
2.84, P = 0.0006). Adverse events were more common amongst those taking
rivastigmine (357/421 versus 173/240; OR 2.28, 95%
CI 1.53 to 3.38, P < 0.0001) but not those taking donepezil (311/421 versus
145/212; OR 1.24, 95% CI 0.86 to 1.80, P = 0.25). Parkinsonian symptoms in
particular tremor (64/739 versus 12/352; OR 2.71, 95% CI 1.44 to 5.09, P =
0.002), but not falls (P = 0.39), were reported more commonly in the treatment
group but this did not have a significant impact on the UPDRS (total and
motor) scores (P = 0.71). Fewer deaths occurred in the treatment group than in
the placebo group (4/465 versus 9/279; OR 0.28, 95% CI 0.09 to 0.84, P =
0.03).

Source of funding

The currently available evidence supports the use of cholinesterase inhibitors
in patients with PDD, with a positive impact on global assessment, cognitive
function, behavioral disturbance and activities of daily living rating cales. The
effect in DLB remains unclear. There is no current disaggregated evidence to
support their use in CIND-PD.
Not reported
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Lewy-Körperchen-Demenz

Bibliographic citation
Donepezil for Dementia with Lewy Bodies: A Randomized, Placebo-Controlled Trial; Mori, E., et al.; 2012
American Neurological Association ; volume 72, No.1 (41-52)
Study type
Randomized controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 140
Placebo: n = 32
3mg: n = 35
5mg: n = 32
10g: n = 36
Patient characteristics
plac
3mg
5mg
10mg
p

Intervention
Comparison
Length of follow up
Outcome measures

Age

78.6 (4.7)

79.6 (4.5)

77.9 (6.8)

78.6 (6.1)

0.663

Male

9

17

16

4

0.001

Female

23

18

16

32

weight

47.5 (9.0)

51.3 (10.1)

49.6 (9.6)

44.9 (9.2)

Treatment with different levels of donepezil
Treatment vs. treatment vs. placebo
12 weeks
MMSE
- WMS-R
- category fluency
- letter fluency
- WAIS-III symbol digit modalities
- VPTA form recognition
- NPI10
- NPI2
- NPI4
- ZBI
- UPDRS part III

Effect size

group
MMSE

WMS-R

p

Plac
3

0,017

5

0,001

10

0,001

Plac
3

0,074
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Category fluency

Letter fluency

WAIS-III

VPTA

NPI10

5

0,001

10

0,003

Plac
3

0,341

5

0,145

10

0,286

Plac
3

0,474

5

0,038

10

0,189

Plac
3

0,001

5

0,001

10

0,057

Plac
3

0,145

5

0,964

10

0,921

Plac
3

0,396

5

0,086

10

0,029
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NPI2

NPI4

ZBI

UPDRS part III

Source of funding

Plac
3

0,032

5

0,001

10

0,001

Plac
3

0,377

5

0,028

10

0,015

Plac
3

0,069

5

0,149

10

0,004

Plac
3

0,393

5

0,281

10

0,200

Funded by Eisai C., LTD., Tokyo
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Generelle Aspekte der Antipsychotikabehandlung von Demenzerkrankten

Bibliographic citation
Withdrawal versus continuation of chronic antipsychotic drugs for behavioural and psychological symptoms in
older people with dementia (Review); Declercq, T., et al. (2013). The Cochrane Collaboration
Study type

Systematic Review

Evidence level

Ia

Results

funding

-

N = 606 patients in total

-

Findings suggest that many older people with AD and NPS can be
withdrawn from antipsychotic medication without detrimental effects
on their behaviour

-

It remains uncertain whether withdrawal is beneficial for cognition or
psychomotor status

-

There are also two studies that suggest, that continuation of
antipsychotic treatment can be beneficial as well

-

Sometimes withdaral might not be recommended!

No financial support

Bibliographic citation
A 6-month, randomized, double-blind, placebo-controlled pilot discontinuation trial following response to
haloperidol treatment of psychosis and agitation in Alzheimer’s disease; Devanand, D.; Int J Geriatr Psychiatry.
2011 September ; 26(9): 937–943.
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 44
Placebo: n = 10
Treatment: n = 10
Patient characteristics

Intervention
Comparison

The majority of study participants (n=44) were female (57%). The ethnic
distribution was
56.8% White, 13.6% African American, and 29.6% Hispanic. Mean age was
75.0 (SD 8.0)
years and mean education was 10.9 (SD 5.2) years. Baseline and end-Phase A
rating scale
scores in responders and non-responders are described in Table 1. By endPhase A (or early
termination), mean dose of haloperidol was 1.58 (SD 1.0) mg/day, and did not
differ between responders (mean 1.53 SD 0.9) and non-responders (mean 1.61,
SD 1.0). There were 15 Phase A non-completers (34%), with all early
terminations attributed either to lack of efficacy (n=9) or side effects (n=6).
Efficacy of haloperidol
Treatment vs. placebo
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Length of follow up
Outcome measures

20 weeks
- CUSPAD
- BPRS
- CERAD
- MMSE

Effect size

Of 44 patients, 22 patients responded in Phase A. The sum score of target
symptoms, and Brief Psychiatric Rating Scale psychosis and hostile
suspiciousness factor scores, decreased in Phase A (p’s < .001).
Extrapyramidal signs increased in Phase A (p < .01). Of 22 responders, 21
patients entered Phase B, and 20 had at least one follow-up visit. Four of 10
patients (40%) on continuation haloperidol relapsed compared to 8 of 10
patients on placebo (80%, χ2=3.3, p=0.07). In survival analyses, time to
relapse was shorter on placebo than haloperidol (χ2=4.1, p=0.04).

Source of funding

Haloperidol open treatment was efficacious, and relapse was greater on
placebo than with haloperidol continuation. In patients with AD who have
psychosis or agitation and respond to antipsychotic medication, the increased
risk of relapse after discontinuation needs to be weighed against the side
effects associated with continuing the medication.
1. Open treatment with antipsychotic medications can be effective in patients
withAlzheimer’s disease who have symptoms of psychosis or
agitation/aggression.
2. There was an increased risk of relapse in target symptoms of psychosis and
agitation following placebo-controlled discontinuation of haloperidol.
3. This increased risk of relapse following antipsychotic discontinuation needs
to be weighed against the propensity to neurological and other side effects of
antipsychotic medications.
4. The findings in this pilot study need confirmation in a larger clinical trial.
Study was supported by NIH grants

Bibliographic citation
Devanand DP1, Mintzer J, Schultz SK, Andrews HF, Sultzer DL, de la Pena D, Gupta S, Colon S, Schimming
C, Pelton GH, Levin B. Relapse risk after discontinuation of risperidone in Alzheimer's disease. N Engl J Med.
2012 Oct 18;367(16):1497-507.
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 180
Intervention
Risperidone vs. Placebo
Compariosn

Treatment vs. placebo

Length of follow up
Outcome measures

Effect size

Up to 32 weeks
-

NPI
CGI-C
AIMS
ADAScog
PSMS
MMSE
TESS

A total of 180 patients received open-label risperidone (mean dose, 0.97 mg
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daily). The severity of psychosis and agitation were reduced, although there
was a mild increase in extrapyramidal signs; 112 patients met the criteria for
response to treatment, of whom 110 underwent randomization. In the first 16
weeks after randomization, the rate of relapse was higher in the group that
received placebo than in the groups that received risperidone (60% [24 of 40
patients in group 3] vs. 33% [23 of 70 in groups 1 and 2]; P=0.004; hazard
ratio with placebo, 1.94; 95% confidence interval [CI], 1.09 to 3.45; P=0.02).
During the next 16 weeks, the rate of relapse was higher in the group that was
switched from risperidone to placebo than in the group that continued to
receive risperidone (48% [13 of 27 patients in group 2] vs. 15% [2 of 13 in
group 1]; P=0.02; hazard ratio, 4.88; 95% CI, 1.08 to 21.98; P=0.02). The rates
of adverse events and death after randomization did not differ significantly
among the groups, although comparisons were based on small numbers of
patients, especially during the final 16 weeks.
CONCLUSIONS:
In patients with Alzheimer's disease who had psychosis or agitation that had
responded to risperidone therapy for 4 to 8 months, discontinuation of
risperidone was associated with an increased risk of relapse.
Source of funding

NHS and others

Bibliographic citation
Gardette V, Lapeyre-Mestre M, Coley N, et al.: Antipsychotic use and mortality risk in community-dwelling
Alzheimer's disease patients: evidence for a role of dementia severity. Curr Alzheimer Res 2012; 9: 1106- 1116
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 534
Patient characteristics
Female %
Age
Duration diagnosis y
No school education %
Antidementia
treatment
MMSE
CDR
ADL
IADL
NPI
MNA < 23,5
Intervention

included
72,3
77,7 (6,8)
10
20,2
489

P
0.21
0.13
0.03
0.17
< .001

20,3 (4,1)

.002
.006
.01
.0005
.03
.03

6
11
162

Treatment with antipsychotic (Risperidone or Tiapride)

Comparison

Antipsychotic use vs. Cumulative antipsychotic use

Length of follow up
Outcome measures

3,5 years
MMSE
ADAS cog
ADL
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MNA
NPI12
Effect size

Antipsychotic use associated with increased risk of mortality, but to lesser
extent than other factors; risks outweigh the benefits; non-pharmacological
approaches remain first-line treatment.

Source of funding

Grant from Clinical Research Hospital Program from French Ministry of
Health

Bibliographic citation
Comparative mortality risks of antipsychotic medications in community-dwelling older adults; Gerhard, T., et
al. (2014); BJP, 205, 44-51.
Study type
Cohort study
Evidence level
III
Number of patients
Dose response: n = 136393
Dose-adjusted: n = 132414
Intervention
Mortality risk of prescribed antipsychotics
Comparison

Comparison of different antipsychotics

Length of follow up
Outcome measures
Effect size

Source of funding

180 days
- non cancer mortality
- cause specific mortality
Risperidone, olanzapine and haloperidol showed a
dose–response relation in mortality risk. After controlling for propensity score
and dose, mortality risk was found to be increased for haloperidol (hazard ratio
(HR)=1.18, 95% CI 1.06–1.33) and decreased for quetiapine (HR=0.81, 95%
CI 0.73–0.89) and olanzapine (HR=0.82, 95% CI 0.74–0.90).
Conclusions
Significant variation in mortality risk across commonly prescribed
antipsychotics suggests that antipsychotic selection and dosing may affect
survival of older people living in the community.
AHRQ/FDA

Bibliographic citation
Kales, H., et al.; (2012). Risk of mortality among individual antipsychotics in patients with dementia; Am J
Psychiatry, 169 (1), 71-79.
Study type
Cohort study
Evidence level
III
Number of patients
N = 33.604
Haloperidol: n = 2855
Olanzapine: n = 4716
Quetiapine: n = 10651
Risperidone: n = 13356
Valproic acid: n = 2026
Intervention
Mortality risk
Comparison

Comparisons between different kinds of medication
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Length of follow up
Outcome measures
Effect size

180 days follow-up period
Mortality data
ITT
Risperidone
Haloperidol
Olanzapine
Quetiapine
Valproic acid
ITT

p

.0001
.8748
.000.
.2468

Propensity
weighted
1.00
1.57
1.03
0.74
0.97

.0001
.6194
.0001
.7220

Risperidone
Haloperidol
Olanzapine
Quetiapine
Valproic acid

Propensity
stratified
1.00
1.54
1.00
0.74
0.93

.0001
.9941
.0001
.3831

Exposure
analysis
Risperidone
Haloperidol
Olanzapine
Quetiapine
Valproic acid

Adjusted
unweighted
1.00
1.59
1.06
0.74
0.96

.0001
.3954
.0001
.6996

Exposure
analysis
Risperidone
Haloperidol
Olanzapine
Quetiapine
Valproic acid

Propensity
weighted
1.00
1.61
1.10
0.74
1.04

.0001
.2062
.0001
.7057

Exposure
analysis
Risperidone
Haloperidol
Olanzapine
Quetiapine
Valproic acid
NIMH grant

Propensity
stratified
1.00
1.56
1.07
0.74
0.99

.0001
.3347
.0001
.9568

Risperidone
Haloperidol
Olanzapine
Quetiapine
Valproic acid

ITT

Source of funding

HR
Adjusted
unweighted
1.00
1.54
0.99
0.73
0.91
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Bibliographic citation
Langballe EM, Engdahl B, Nordeng H, et al.: Short- and long-term mortality risk associated with the use of
antipsychotics among 26,940 dementia outpatients: a population-based study. Am J Geriatr Psychiatry
2014;
22: 321-331.
Study
Population-based Study
type
Eviden
IIb
ce level
Numbe
N = 26940
r of
patients
Prescription of drugs for treatment of
total
age Mean DDD cance diabet
Card. COP Muskoskelet
of
r
es
Dis.
D
al dis.
psychotropi
cs
All
2694 79.
.94
171
3080
2115 4370 1516
0
9
1
(6.3
)
Other
1872 79.
.98
113
2120
1482 3063 10618
psychotropics
6
4
5
(6.3
)
Antipsychotics
8214 80.
.87
58
960
6326 1307 4398
6
(6.2
)
Risperidone
1588 81.
.30
6
148
1188 219
802
5
(6.2
)
Olanzapine
541
80.
.62
3
52
392
84
261
6
(6.1
)
Quetiapine
568
79
.25
3
47
414
72
304
(6.7
)
Levomepromazi 408
80.
.15
3
64
316
82
249
ne
4
(6.1
)
Perfenazine
147
81.
.23
0
14
114
18
75
7
(6.2
)
Prochlorperazin 753
81
.11
7
101
622
153
488
e
(5.3
)
Haloperidol
1658 82.
.29
5
190
1284 236
817
1
(6.0
)
Zuchlopenthixo 273
82.
.25
2
28
215
38
131
l
4
(5.9
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chlorprothixen
201
81.
.18
2
24
156
42
105
2
(6.2
)
Max. antipsych. 1828 80.
.31
26
259
1432 328
1034
2
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chlorprothixen

201

Max. antipsych.

1828

Patient
characteristics
Intervention
Comparison
Length of follow
up
Outcome
measures
Effect size
Source of
funding

(5.9
)
81.
2
(6.2
)
80.
2
(6.2
)

.18

2

24

156

42

105

.31

26

259

1432

328

1034

Age: > 65 years
Treatment with antipsychotics
Treatment over time (investigation of relative mortality risk)
2400 days
Different antipsychotics
Antipsychotics clearly involve increased short- and longterm mortality risk; they should be
avoided or used with caution
The Research Counsil of Norway
National Institute for Health Research (UK)

Bibliographic citation
Lopez OL, Becker JT, Chang YF, et al.: The long-term effects of conventional and atypical antipsychotics in
patients with probable Alzheimer's disease. Am J Psychiatry 2013; 170: 1051-1058
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of
N = 957
patients
total of 241 patients (25%) were exposed to antipsychotics at some time during follow-up
(conventional, N=138; atypical, N=95; both, N=8). Nursing home admission (63%
compared with 23%) and death (69% compared with 34%) were more frequent in
individuals taking conventional than atypical antipsychotics.
Patient
characteristics
Intervention
Comparison
Length of follow
up
Outcome
measures

Check results below
Treatment with atypical antipsychotics
Comparison of different antipsychotics
4,3 (2,7) years mean
Semistructured interview
New York University Scale for Parkinsonism
CERAD
Hachinski Ischemic Scale
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CDR
Effect size

The use of antipsychotic medications, both conventional and atypical, was not associated
with either time to nursing home admission or time to death after adjustment for relevant
covariates. Rather, it was the presence of psychiatric symptoms, including psychosis and
agitation, that was linked to increased risk of institutionalization and death after adjustment
for exposure to antipsychotics.

Source of funding

Model 1

Model 2

Model 3

Conc. Antipsych.

.60

.52

.17

Antyp. Antipsych.

.60

.32

.93

Age

.0001

.0001

.0001

Education

.007

.002

.002

Gender

.0001

.0001

.001

MMSE

.0001

.0001

.0001

Extrapyr. Signs

.0001

.0001

Inc. stroke

.10

.24

Hypertension

.18

.21

Diabetes

.05

.10

Heart dis.

.48

.50

Aggr.

.08

Agit.

.91

Depr.

11

psychosis

.04

Dementia med.

.97

National Institute on Aging
NIMH

Bibliographic citation
Predictors of mortality in atypical antipsychotic-treated community-dwelling elderly patients with behaviioral
and psychological symptoms of dementia: a prospective population based cohort study from italy; (2014).
Rafaniello, C., et al.; Eur J Clin Pharmacol, 70, 187-195.
Study type
Cohort study
Evidence level
III
Number of patients
N = 1618
n= 884 quetiapine
N = 369 risperidone
N = 292 olanzapine
N = 36 clozapine
N = 10 aripiprazole
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Patient characteristics

total
Age
Female
Duration
of
disease y

Intervention

80.3
1097
1.3

Survivors
n=1535
80.2
1046
1.3

Deaths
n=83
82.2
52
1.6

p
.014
.200
.234

Predictors of mortality in antipsychotic treated patients with dementia

Effect size
Source of funding

Study suggests, that long-term treatment with atypical APMs does not afect
survival status significantly. Only age was found to be a significant predictor
of mortality.
Not reported

Bibliographic citation
Cerebrovascular accidents in elderly people treated with antipsychotic drugs; Sacchetti, E., et al.; Drug Saf
(2010), 33 (4), 273-288.
Study type
Review
Evidence level
Ia
Results
- Clinicians should always consider the risk factors of prescribing
antipsychotic treatment
- Antipsychotic treatment causes high risk of stroke, especially because
all classes of antipsychotics are involved in higher risk!
- Risk patient profile: older age, cognitive impairment, vascular
dementia, concurrent use of coagulants, atrial fibrillation,
hypertension and a history of previous stroke
Source of funding
Not reported
Bibliographic citation
Sultana, J., et al. (2014); Associations between risk of mortality and atypical antipsychotic use in vascular
dementia: a clinical cohort study; International journal of geriatric psychiatry.
Study type
Cohort study
Evidence level
II
Number of patients
N = 1531
Alive: n = 810
Dead: n = 721
Patient characteristics

Total %
Age
Female
White
MMSE 3020
19-10
<10

Intervention

884
963
546

alive
78.95
478
459
334

dead
83.38
406
504
212

534
102

282
48

252
54

mortality

Length of follow up
Outcome measures
Effect size

22.7 months
mortality
No increased risk of mortality in association with APM ind VaD: HR 1.05, CI:
0.87-1.26)
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Same for risperidone: HR 0.85; CI: 0.59-1.24

Source of funding

Only for quitiapine non significant increase in mortaliy: HR = 1.14; CI: 0.931.39)
- National institute for health research
- Health biomedical research centre
- King’s college london

Bibliographic citation
Cognitive effects of atypical antipsychotic medications in patients with Alzheimer’s disease: outcomes from
CATIE-AD; Vigen, C., et al.; American Journal of Psychiatry (2011), 168 (8), 831-839.
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 421
Patient characteristics
Male
Cholinesterase inhibitor use
Age
Education years
Brief psychiatric rating scale
Neuropsychiatric rating scale
ADAS (activities of daily
living)
MMSE
Brief psychiatric rating scale,
cognitive factor
Intervention

SD

15,2
5,3

5,7
2,4

7,4
3,4
12,1
18,2
16,7

Olanzapine vs. Quetiapine vs. Risperidone vs. placebo

Comparison

Treatment vs. placebo

Length of follow up
Outcome measures

Effect size

mean
163
249
77,6
12,3
27,5
36,6
39,7

36 weeks
-

MMSE
ADAScog
CGIC
BPRStrail making test
finger tapping test
Olanzapine
Quetiapine
Risperidone
comp. W. Plac.
comp. W. Plac.
comp. W. Plac.
MMSE
0,05
0,26
0,19
Brief psychiatric 0,46
0,05
0,68
rating scale
cognitive factor
ADAS cog
0,41
0,40
0,13
ADAS
0,32
0,67
0,60
concentration
ADAS number
0,30
0,57
0,07
cancellation
ADAS executive 0,40
0,84
0,92
function
Test of category
0,92
0,55
0,14
instances
Finger tapping
0,18
0,44
0,17
preferred hand
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preferred hand
Finger tapping
nonpreferred
hand
Trail making test
Working
memory deficit
Cognitive
summary

Source of funding

0,30

0,38

0,06

0,12
0,82

0,10
0,23

0,15
0,47

0,04

0,08

0,001

-

Atypical antipsychotics have shown to be associated with worsening
of cognitive functions

-

Addicitional risk in treatment with them is cognitive impairment

-

NIMH research contract

-

Alzheimer’s Disease Research Center NIH

-

Department of veterans affairs

-

AstraZeneca

-

Forest

-

Janssen

-

Eli Lilly
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Antidepressiva

Bibliographic citation
Sertraline or mirtazapine for depression in dementia (HTA-SADD): a randomised, multicentre, double-blind,
placebo-controlled trial; Banerjee, S. et al.; www.thelancet.com Vol 378 July 30, 2011
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 326
Placebo: n = 111
Sertraline: n = 107
Mirtazapine: n = 108
Patient
participant
Carer
characteristics
placebo
sertraline mirtazapine placebo sertraline mirtazapine
Age
79
80
79
59
61
61
Male
40
34
31
46
37
48
Ethnicity 104
98
101
119
109
119
white
Married
48
51
60
93
82
85
Lives in
20
13
17
/
/
/
care
home
Intervention
Sertraline and mirtazapine
Comparison

Treatment vs. placebo

Length of follow up
Outcome measures

39 weeks
- CSDD
- DEMQOL
- DEMQOL-proxy
- GHQ12
- MMSE
- EQ5D
- carer quality of life short form

Effect size

sertraline
Mean difference from placebo
13 weeks
0.10
39 weeks
0.62
Mean difference from mirtazapine
13 weeks
0.11
39 weeks
0.17

MMSE
BADL
NPI
CSDD low
CSDD high
DEMQOL
DEMQOLproxy

Week 13
Ser vs.
plac
0.73
0.27
0.26
0.26
0.34
0.87
0.36

Mir vs.
plac
0.66
0.97
0.12
0.76
0.76
0.97
0.15

mirtazapine
0.99
0.37

Ser vs.
mir
0.94
0.27
0.010
0.15
0.34
0.85
0.021

Week 39
Ser vs.
plac
0.42
0.26
0.43
0.76
0.69
0.39
0.24

Mir vs.
plac
0.08
0.36
0.53
0.33
0.65
0.99
0.11
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Ser vs.
mir
0.37
0.75
0.164
0.20
0.41
0.40
0.67

68
EQ5D
EQ5D carer
Carer burden
Zarit
GHQ
SF12PCS
SF12MCS

Source of funding

0.36
0.84
0.80

0.59
0.23
0.56

0.14
0.34
0.75

0.30
0.94
0.97

0.78
0.73
0.19

0.45
0.80
0.20

0.042
0.36
0.042

0.43
0.70
0.72

0.23
0.61
0.021

0.58
0.26
0.96

0.43
0.99
0.84

0.20
0.27
0.80

Because it shows that there is few or no benefit in treatment with antidepressants
compared to placebo. Plus it shows, that there is a higher risk of adverse events in
treatment with Sertraline or mirtazapine: Study says, that first-line treatment with
antidepressants should be reconsidered due to higher risk in treatment with them!
UK national institute for health research

Bibliographic citation
Lyketsos CG, DelCampo L, Steinberg M, et al.: Treating depression in Alzheimer disease: efficacy and safety
of sertraline therapy, and the benefits of depression reduction: the DIADS. Arch Gen Psychiatry 2003; 60: 737746
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 44
Sertraline: n = 24
Placebo: n = 20
Patient characteristics
Age
Female
Race
Education y
Intervention

placebo
79.9(5.2)
10
3
12.4

sertraline
75.5(9.5)
20
8
12

p
.07
.03
.29
.77

sertraline

Comparison

Treatment vs. placebo

Length of follow up
Outcome measures

Effect size

Source of funding

12 weeks
CSDD
HDRS
ADL
NPI(-NM)
scale

P

CSDD

.002

HDRS

.01

PGDRS-ADL

.07

NPI

.32

MMSE

.22

National Institute of Mental Health, Bethesda
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Bibliographic citation
Sertraline for the treatment of depression in Alzheimer’s disease; Rosenberg, P.; Am J Geriatr Psychiatry. 2010
February ; 18(2): 136–145
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients

EG: n = 67
CG: n = 64

Patient characteristics

Intervention

total

EG

CG

Number

131

67

64

Age

77,3

76,5

78,2

Female %

54,2

59,7

48,8

Male %

45,8

40,3

51,6

Education

12,5

13,2

11,8

Duration of
dementia

2,8

2,6

3,1

sertraline

Comparison

Treatment vs. placebo

Length of follow up
Outcome measures

12 weeks
- mADCS-CGIC
- CSDD
- CGIC

Effect size

mADCS-CGIC ratings (OR = 1.01 (95% CI: 0.52, 1.97, p=0.98), CSDD
scores (median difference at 12 weeks 1.2,[95% CI -1.65, 4.05], p=0.41), and
remission at 12 weeks of followup (OR = 2.06, [95% CI - 0.84, 5.04], p=0.11)
did not differ between sertraline (N=67) and placebo (N=64). Sertralinetreated patients experienced more adverse events, most notably gastrointestinal
and respiratory, than placebo-treated patients.
Sertraline did not demonstrate efficacy for the treatment depression symptoms
in patients with Alzheimer's disease. In addition, its use was associated with an
increased incidence of adverse events. Thus, selective serotonin reuptake
inhibitors may be of limited value for treating depression in AD patients

Source of funding

National Institute of mental health
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13

Antidementiva

Bibliographic citation
Fox C, Crugel M, Maidment I, Auestad BH, Coulton S, et al. (2012) Efficacy of Memantine for Agitation in
Alzheimer’s Dementia: A Randomised Double-Blind Placebo Controlled Trial. PLoS ONE 7(5)
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 153
Patient characteristics
Placebo (n = 77)
Memantine (n=72)
Age
84,4
84,9
Men
19
20
White
75
71
MMSE
7,3
7,3
Intervention
Memantine treatment
Comparison

Treatment vs. placebo

Length of follow up
Outcome measures

Effect size

Source of funding

12 weeks
- Cohen Mansfield agitation score (CMAI)
- NPI
- CGI-C
- SMMSE
- SIB
This is the first completed trial designed primarily to explore the efficacy of
memantine on clinically significant agitation in AD. Authors found no
significant advantage of memantine versus placebo in the primary outcome
CMAI at week 6 or 12. In addition there were no significant benefits for
memantine in global clinical outcome. There was a greater improvement in a
secondary outcome measure - the total NPI score for memantine at week 6 and
12. The post hoc analysis of the NPI agitation/psychosis symptom cluster also
favored memantine at week 6, but not at week12. As this cluster contained
both agitation and psychosis it is not surprising that the results differ from
those for the CMAI. It is unclear what the clinical meaning of the decrease in
the NPI relative to placebo of 7–10 points is, especially when it is less than the
overall change over time and, and that, despite the accompanying cognitive
superiority of memantine, it was not associated with a significant difference in
global clinical improvement. As this was a post hoc test, the ‘significance’ of
the p value should be interpreted with caution. This nonetheless merits further
investigation.
Limitations:
Limitations of the study include the finding that level of
agitation predicted response both to memantine and to placebo, which suggests
that severe agitation reduces over time, making it more difficult to establish
whether any interventions have a specific beneficial effect.
East kent hospitals university NHS foundation
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Bibliographic citation
A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of memantine in a behaviorally enriched sample of
patients with moderate-to-severe Alzheimer’s disease; Nathan Herrmann,1 Serge Gauthier,2,3 Neli Boneva4
and Ole Michael Lemming4; International Psychogeriatrics (2013), 25:6, 919–927
Study type
Randomized controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 369
Patient characteristics
memantine

placebo

Male

77

77

Age

74,7

75,1

Disease duration

151

159

Donepezil

252,6

287,7

Galantamine

124,0

161,9

Rivastigmine

98,3

93,6

ChEI overall

474,9

543,2

Antipsychotics

44

38

Antidepressants

49

38

Anxiolytics

5

7

MMSE

11,9

11,8

NPI

30,9

29,2

SIB

82,3

82,0

CMAI

16,6

15,8

Exposure to ChEI
prior to baseline in
years

Receiving
psychoactive
treatment

Intervention

Memantinve vs. placebo

Comparison

Treatment vs. placebo

Length of follow up
Outcome measures

24 weeks
- NPI scale
- SIB scale
- CIBIC-Plus
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- ADCS-ADL
- CMAI

Effect size
outcome
NPI total
SIB total

group
Mem
Plac
Mem
plac

n
159
165
159
165

baseline
30,94
29,18
82,25
81,98

Difference (95% CI)
1,23(-1,75;4,21)

p
0,42

-0,48(-2,30;1,34)

0,60

Results: A total of 369 patients (average age = 75, average MMSE = 12) were
randomized to placebo or
memantine. The study was prematurely terminated due to recruitment
problems. There were no statistically significant differences between
memantine and placebo in mean change from baseline in NPI, SIB, or any of
the secondary outcome measures. Behavior improved in both groups (total
NPI change scores −3.90 ± 1.24 for memantine and −5.13 ± 1.23 for placebo).
Memantine was generally well tolerated and patient retention in both treatment
arms was good.
Conclusions: The study failed to show the superiority of memantine in this
sample of patients with moderate to severe AD with significant baseline
agitation and aggression. Methodological limitations could have contributed to
these results.

Source of funding

H. Lundbeck A/S
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14

Antikonvulsiva

Bibliographic citation
Long-term safety and tolerability of donepezil 23 mg in patients with moderate to severe Alzheimer’s disease;
Pierre Tariot, Steven Salloway, Jane Yardley, Joan Mackell and Margaret Moline; BMC Research Notes 2012,
5:283
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 915
23/23: N = 570
Patient characteristics

Intervention

10/23: N = 332
Number of safety patients
Age
Female
White
Asian
Hispanic
Black
Other
Weight
<55
55-65
65-75
>75
Lives alone
Lives with caregiver
Lives with relative/friend
Lives in retirement home
Lives in nursing facility
MMSE
Memantine use

902
74.3
63.7%
74.7%
15.5%
6.7%
2.5%
0.6%
22.9%
25.6%
25.5%
25.9%
3.7%
80.2%
9.4%
4.5%
0.8%
13.8
36.1%

Different amounts of donepezil

Comparison

Treatment vs. treatment

Length of follow up
Outcome measures

12 months
- electrocardiogram
- blood and urine samples
- physical and neurological examinations

Effect size

In total, 674 patients (74.7%) reported at least one AE; in 320 of these patients
(47.5%) at least one AE was con- sidered to be possibly or probably study
drug related. The majority of patients with one or more AE (552 of 674;
81.9%) reported AEs of mild or moderate severity. The AEs with the highest
incidence were weight decreased, fall, agitation, urinary tract infection, and
ag- gression.
The incidences of patients who reported AEs that are known to be associated
with acetylcholinesterase inhibitors were: decreased weight (11.2%), weight
loss ≥7% (11.1%), diarrhea (4.3%), nausea (3.5%), syncope (3.1%), vomiting
(2.7%), anorexia (2.4%), bradycardia (1.2%), and gastrointestinal (GI)
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bleeding (0.8%, includ- ing the following terms: GI hemorrhage, hematemesis,
hematochezia, melena, rectal bleeding, and upper GI hemorrhage). Of the 7
cases of GI bleeding, 5 occurred in subjects continuing on 23 mg from Study
326 (5/569, 0.9%) and 2 in those transitioning to 23 mg from 10 mg (2/330,
0.6%).
The patients in the 10–23 subgroup had higher rates of cholinergic AEs
(nausea, vomiting, diarrhea) during the first 4 weeks of the study than those in
the 23–23 subgroup (Table 3). Discontinuations due to AEs during this time
period totaled 4.8% in the 10–23 subgroup, compared with 2.3% in the 23–23
subgroup. However, after this initial increase in AEs and discontinuations
associated with the upward dose titration in the 10–23 subgroup, the incidence
of patients with newly occurring AEs and discontinuations due to AEs
declined rapidly and remained similarly low in both groups throughout the
remainder of the study.
SAEs were reported in 136 patients (15.1%). The most frequent SAEs were
syn- cope, urinary tract infection, and fall. Of the SAEs occur- ring in > 1.0%
of patients, only syncope occurred in a higher percentage of patients in the 10–
23 subgroup (1.8%) than in the 23–23 subgroup (1.1%). Overall, 48 (5.3%)
patients discontinued due to SAEs. The incidence of death in the safety
population was 2.1% (n = 19); how- ever, only one death, attributed to
hematemesis, was as- sessed as probably related to study drug. Over the course
of the study there were no changes in laboratory test values, vital signs,
physical exam findings, neurologic findings, or ECG recordings indicative of a
safety signal.
This 1-year extension study of donepezil 23 mg/day in patients with moderate
or severe AD demonstrated no new safety findings and provides evidence for
the accept- able long-term tolerability of this dosage option.

Source of funding

Not reported
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15

Apathie

Bibliographic citation
Rosenberg PB, Lanctôt KL, Drye LT, et al.: Safety and efficacy of methylphenidate for apathy in Alzheimer's
disease: a randomized, placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry 2013; 74: 810-816.
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 60
Patient characteristics
Total
Methylphenidate
Placebo n=31
n=60
n=29
Age
76
78
75
Women
37
17
20
White
55
28
27
Afircan
5
1
4
american
Hispanic
0
0
0
Other
0
0
0
No highschool
7
3
4
diploma
High school
17
5
12
diploma
College degree
13
6
7
Bachelor
13
8
5
Graduate
9
6
3
Missing
1
1
0
MMSE
20
19
20
Intervention
- safety and efficacy of methylphenidate for apathy in Alzheimer’s disease (20
mg daily)
Comparison

Comparison between treatment and no-treatment

Length of follow up
Outcome measures

Effect size

Source of funding

6 weeks
-

apathy evaluation scale
alzheimer’s disease cooperative study clinical global impression of
change
- neuropsychiatric inventory apathy score
- mini-mental state examination
Treatment effect in AES : p=.23
4-point improvement in AES from baseline to week 5: p=.78
8-point improvement in AES from baseline to week 5: p=.47
estimated treatment effect in ADAS-cog: p=.02
estimated treatment effect in Neuropsychiatric Inventory apathy subscale:
p=.02
Methylphenidate may be a safe and effective treatment for Apathy in AD and
is possibly associated with cognitive improvements as well. Trials with more
participants are needed!
National Institute on Aging
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16

Kognitive Verfahren

Bibliographic citation
Cognitive training and cognitive rehabilitation for mild to moderate Alzheimer’s disease and vascular dementia
(Review) Bahar-Fuchs A, Clare L, Woods B; The Cochrane Library 2013, Issue 6
Study type
Systematic Review
Evidence level
Ia
Results
Main results
Cognitive training was not associated with positive or negative effects in
relation to any reported outcomes. The overall quality of the trials was low to
moderate. The single RCT of cognitive rehabilitation found promising results
in relation to a number of participant and caregiver outcomes, and was
generally of high quality.
Authors’ conclusions
Available evidence regarding cognitive training remains limited, and the
quality of the evidence needs to improve.However, there is still no indication
of any significant benefit derived fromcognitive training. Trial reports indicate
that some gains resulting fromintervention may not be captured adequately by
available standardised outcome measures. The results of the single RCT of
cognitive rehabilitation show promise but are preliminary in nature. Further,
well-designed studies of cognitive training and cognitive rehabilitation are
required
to obtainmore definitive evidence. Researchers should describe and classify
their interventions appropriately using available terminology.
Implications for practice
Cognitive training: The review does not provide evidence to support the
efficacy of cognitive training. Trial reports indicate that some gains resulting
from intervention may not be captured adequately by available standardised
outcome measures.
Cognitive rehabilitation: Data from a single, high-quality trial provide
preliminary positive results regarding the use of contextualized individual
cognitive rehabilitation, emphasising collaborative goal-setting to achieve
better self-rated competence and satisfaction with personally meaningful
activities of daily living. Risk of harm or adverse effects of cognitive
rehabilitation are unlikely. Given that the evidence to date comes froma single
trial, the overall quality of evidence is best described as moderate. The
capacity to make firmer treatment recommendations awaits the publication of
additional trials of individual cognitive rehabilitation.
Implications for research
Cognitive training: Further well-designed single-blind RCTs of
Source of funding

Not reported
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Bibliographic citation
Orrell M, Aguirre E, Spector A, et al.: Maintenance cognitive stimulation therapy for dementia: single-blind,
multicentre, pragmatic randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2014; 204: 454-461
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 236
EG: n= 123
CG: n= 113
Patient characteristics

Intervention

EG

CG

Female

80

70

White

111

104

Widow

54

57

AD diagnosis

38

35

age

82.7(7.9)

83.5(7.2)

Maintenance cognitive stimulation therapy

Comparison

Treatment vs. Treatment as usual

Length of follow up
Outcome measures

6 months
ADAScog
QoLAD
MMSE
DEMQOL
NPI
ADCS-ADL
ProxyQolAD
ProxyDEQOL

Effect size

P 6 months

P 3 months

ADAScog

.67

.27

QoLAD

.03

.54

MMSE

.15

.56

DEMQOL

.87

.54

NPI

.53

.34

ADCS-ADL

.54

.04

ProxyQolAD

.95

.01

ProxyDEQOL

.50

.03
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Results
For the intervention group at the 6-month primary end-point
there were significant benefits for self-rated quality of life
(Quality of Life in Alzheimer’s Disease (QoL-AD) P = 0.03). At 3
months there were improvements for proxy-rated quality of
life (QoL-AD P = 0.01, Dementia Quality of Life scale
(DEMQOL) P = 0.03) and activities of daily living (P = 0.04). The
intervention subgroup taking AChEIs showed cognitive
benefits (on the Mini-Mental State Examination) at 3 (P = 0.03)
and 6 months (P = 0.03).
Conclusions
Continuing CST improves quality of life; and improves
cognition for those taking AChEIs.

Source of funding

Maintenance Cognitive Stimulation Programme (ISRCTN26286067) is part of
the Support at Home – Interventions to Enhance Life in Dementia (SHIELD)
project (Application No. RP-PG-0606-1083) awarded to M.O. (University
College London (UCL)/North East London Foundation Trust), based in North
East London Foundation Trust (study sponsor), and funded by the National
Institute of Health Research (NIHR) Programme Grants for Applied Research
funding scheme. Other grant holders include R.T.W. (Bangor), David Challis
(Manchester), Esme Moniz-Cook (Hull), I.R. (Swansea), M.K. (LSE) and
Georgina Charlesworth (UCL). This article presents independent research
commissioned by the NIHR under its Programme Grants for Applied Research
scheme (RP-PG-060-1083). The views expressed in this publication are those
of the author(s) and not necessarily those of the National Health Service, the
NIHR or the Department of Health. The NIHR Programme Grant for Applied
Research scheme monitors progress of the programme RP-PG-060-1083
through regular reports.

Bibliographic citation
Woods B, Spector A, Jones C, et al.: Reminiscence therapy for dementia. Cochrane Database Syst Rev 2005 (2):
CD001120
Study type
Review
Evidence level
II
Results
Five trials are included in the review, but only four trials with a total of 144
participants had extractable data. The results were statistically significant for
cognition (at follow-up), mood (at follow-up) and on a measure of general
behavioural function (at the end of the intervention period). The improvement
on cognition was evident in comparison with both no treatment and social
contact control conditions. Care-giver strain showed a significant decrease for
care-givers participating in groups with their relative with dementia, and staff
knowledge of group members' backgrounds improved significantly. No
harmful effects were identified on the outcome measures reported. Whilst four
suitable randomized controlled trials looking at reminiscence therapy for
dementia were found, several were very small studies, or were of relatively
low quality, and each examined different types of reminiscence work.
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Although there are a number of promising indications, in view of the limited
number and quality of studies, the variation in types of reminiscence work
reported and the variation in results between studies, the review highlights the
urgent need for more and better designed trials so that more robust conclusions
may be drawn.
Source of funding

No further Information concerning funding!

Bibliographic citation
Woods B, Aguirre E, Spector AE, Orrell M: Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people
with dementia. Cochrane Database Syst Rev 2012 (2): CD005562.
Study type
Systematic Review
Evidence level
Ia
Results
Fifteen RCTs were included in the review. Six of these had been included in
the previous review of RO. The studies included participants from a variety of
settings, interventions that were of varying duration and intensity, and were
from several different countries. The quality of the studies was generally low
by current standards but most had taken steps to ensure assessors were blind to
treatment allocation.Data were entered in themeta-analyses for 718
participants (407 receiving cognitive stimulation, 311 in control groups). The
primary analysis was on changes that were evident immediately at the end of
the treatment period. A few studies provided data allowing evaluation of
whether any effects were subsequently maintained. A clear, consistent benefit
on cognitive function was associated with cognitive stimulation (standardised
mean difference (SMD) 0.41, 95% CI 0.25 to 0.57). This remained evident at
follow-up one to three months after the end of treatment. In secondary
analyses with smaller total sample sizes, benefits were also noted on selfreported quality of life and well-being (standardised mean difference: 0.38
[95% CI: 0.11, 0.65]); and on staff ratings of communication and social
interaction (SMD 0.44, 95% CI 0.17 to 0.71). No differences in relation to
mood (self-report or staff-rated), activities of daily
living, general behavioural function or problem behaviour were noted. In the
few studies reporting family caregiver outcomes, no
differences were noted. Importantly, there was no indication of increased
strain on family caregivers in the one study where they were trained to deliver
the intervention.

Source of funding

Authors’ conclusions
There was consistent evidence from multiple trials that cognitive stimulation
programmes benefit cognition in people with mild to
moderate dementia over and above any medication effects. However, the trials
were of variable quality with small sample sizes and only limited details of the
randomisation method were apparent in a number of the trials. Other outcomes
need more exploration but improvements in self-reported quality of life and
well-being were promising. Further research should look into the potential
benefits of longer term cognitive stimulation programmes and their clinical
significance.
NIHR, UK.
EA was supported by the Support at Home - Interventions to Enhance Life in
Dementia (SHIELD) project (Application No RP-PG0606-1083) which is funded by the NIHR Programme Grants for Applied
Research funding scheme.
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Ergotherapie

Bibliographic citation
Clare L, Linden DE, Woods RT, et al.: Goal-oriented cognitive rehabilitation for people with early-stage
Alzheimer disease: a single-blind randomized controlled trial of clinical efficacy. Am J Geriatr
Psychiatry
2010; 18: 928-939
Study type
Randomized controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 69
EG: n= 24 (23)
CG: n= 22 (21)
Cognitive rehabilitation: n= 23 (20)
Patient characteristics
CR
RT
NT
p
Age
76.32 (6.39) 77.92(6.23)
78.18(6.61)
.58
Education
11.41(2.81)
10.92(2.52)
11.43(2.99)
.77
years
MMSE
23.14(3.12)
23.33(2.88)
22.32(3.05)
.49
IADL self
16.68(6.42)
15.57/4.66)
14.23(5.76)
.37
IADL proxy 19.9(6.44)
19.5(6.6)
19.18(7.57)
.92
PSMS self
7.50(2.39)
6.65(0.93)
6.55(1.5)
.12
PSMS proxy 8.8(3.08)
7.83(2.59)
9.0(4.69)
.76
Intervention
Relaxation therapy
Comparison

Therapy vs. no therapy

Length of follow up
Outcome measures

Six months
MMSE
COPM
HADS
QoL-AD
Rivermead Behavioral Memory Test
Test of Everyday Attention
Independent living scales
MARS
General Health Questionnaire 12
Relatives Stress Scale

Results

CR produces significant improvement in ratings of goal performance and
satisfaction, other scores don’t change by applying CR. Clinical efficacy of
CR is proven by this research (in early stage of AD)

Source of funding

Alzheimer’s Society UK grant

Bibliographic citation
Gitlin LN, Winter L, Dennis MP et al.: Targeting and managing behavioral symptoms in individuals with
dementia: a randomized trial of a nonpharmacological intervention. J Am Geriatr Soc 2010; 58: 14651474.
Study type
Randomized Controlled Trial
Evidence level
Ib
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Number of patients

N= 272
Dropout:
At 16-weeks, 239 caregivers (87.9%), and at 24 weeks, 220 caregivers
(81.0%) were
available for follow-up, representing 12.1% and 19.1% attrition respectively,
below
expected level (26.0%). While more were lost to follow-up in intervention (16weeks=20;
24-weeks=13) than control group (16-weeks=13; 24-weeks=9), the difference
was not
statistically significant (p>.10).

Patient characteristics

Caregivers were primarily female (82.0%), white (69.9%), spouses (51.0%),
and welleducated
(66.9%>high school). On average, they provided care for 3.7 years (SD=3.0,
range=<1 yr. to 20 years) and were 66.4 years old (SD=12.2; range=33 to 93
years).
Dementia patients were primarily female (52.7%), white (69.9%) and older
(M=82.1 years,
SD=8.4) with an average MMSE of 13.0 (range=0.0–29.0). On average,
caregivers reported
9.6 (SD=3.9) problem behaviors occurring an average of 3.2 (SD=3.2) times
weekly in the
month prior to study entry (Table 1). Most patients were taking medications:
38.6% on antidepressants,
33.5% on medications for problem behaviors, 36.0% on pain medications, and
71.7% on memory enhancement medications.

Intervention

Up to 11 home/telephone contacts over 16-weeks by health professionals who
identified potential triggers of patient behaviors including communication,
environment, patient
undiagnosed medical conditions (by obtaining blood/urine samples), and
trained caregivers in
strategies to modify triggers and reduce caregiver upset. Between 16–24
weeks, 3 telephone
contacts reinforced strategy use.

Comparison

Treatment vs. No-treatment

Length of follow up
Outcome measures

24 weeks
Primary Patient Outcome—Primary patient outcome was frequency of the
problem
behavior targeted by caregivers as most distressful to them. To identify the
problem
behavior, we used a standard method employed in medical, pharmacologic,
psychotherapeutic, and behavior management trials.32–34 At baseline,
caregivers indicated
whether each of 23 behaviors occurred (yes/no) in the past month using
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standardized scales.
23,35, 36 For each problem behavior that occurred, caregivers indicated
frequency of
occurrence in the past month and then the one behavior most distressful to
them which they
sought to manage better. The problem behavior selected at baseline and its
frequency of
occurrence were then reassessed at 16 (main endpoint) weeks.
Primary Caregiver Outcomes—Primary caregiver outcomes included
caregiver upset
with (0=no upset to 10=extreme upset with midpoint labeled “fairly upset”)
and confidence
in managing (0=not confident to 4=extremely confident) the target problem
behavior.23
Secondary Outcomes—Other outcomes for caregivers included measures of
well-being,
skill enhancement, and perceived study benefits.
Effect size

A wide range of problem behaviors were targeted by
caregivers with the most common being resistance to care (15.4% caregivers),
repetitive
questioning (10.5%) and argumentativeness (8.4%) (Table 2). We observed
significantly
greater improvement in occurrence of the primary targeted problem behavior
for ACT
(67.5%) versus the control group (45.8%; Chi Square=8.7, p=.002). Also, a
higher
percentage of control group caregivers reported that symptoms worsened
(31.7%) or stayed
the same (22.5%) compared to ACT caregivers (18.4% and14%, respectively),
although the
difference was not statistically significant.
We also observed a statistically significant reduction in upset with the target
problem
behavior among ACT caregivers from baseline (M=7.8, SD=2.3) to 16-weeks
(M = 5.5, SD
= 3.3) compared to control group caregivers from baseline (M=7.6, SD=2.6) to
16-weeks
(M=6.4, SD=3.1), F=4.88 (1, 180); adjusted mean difference=−0.93; CI
=1.76,−0.10, p=.
028; Cohen's d=.30). Similarly, we found a statistically significant
improvement in
confidence managing the target problem behavior among ACT caregivers
from baseline
(M=2.1, SD=1.1) to 16 weeks (M=2.5, SD=.92) compared to control group
caregivers from
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baseline (M=2.0, (SD=1.1) to 16-weeks (M=2.2, SD=1.0), F=6.61 [1, 196];
adjusted mean
difference=.33; CI=0.08, 0.58; p=.011; Cohen's d=.30), representing small
effect sizes.
Secondary Caregiver Outcomes (16 and 24c-Weeks)—For improvements in
skills
at 16-weeks, ACT caregivers reported using less negative communication than
the control
group; however, use of simplification strategies did not improve significantly.
We found
statistically significant treatment differences favoring ACT caregivers for
well-being
(burden, upset with problem behaviors overall, perceived change).
At 16-weeks we also found statistically significant benefit for ACT
participants for each
domain of perceived change: affect (F [1, 233]=22.4, adjusted mean
difference=0.46,
CI=0.27, 0.65, p=.001, Cohen's d=.58), somatic symptoms (F [1, 233]=21.0,
adjusted mean
difference=.41, CI=0.24, 0.59, p=.001; Cohen's d=.55) and managing daily
care (F [1,
233]=25.7, adjusted mean difference=0.49, CI=0.30, 0.68, p=.001; Cohen's
d=.64),
representing moderate to large effect sizes. (Figure 2)
As to caregiver depression at 16-weeks, we found significantly greater
symptomatology
(CES-D>8) among control group than ACT caregivers (67.8% vs. 53.0%, Chi
Square=5.4,
p=.020).
For long-term outcomes (baseline to 24-weeks), we found that all assessed
caregiver
outcomes including simplification strategy use were statistically significant
favoring
intervention except for negative communication, which showed a trend
favoring intervention
(Table 3). Similarly, each domain of the Perceived Change Index was
statistically significant
favoring intervention at 24-weeks (Figure 2). There was a higher prevalence of
depressive
symptoms among controls than intervention caregivers (61.4% vs. 56.2%), and
more
intervention caregivers did not have clinical symptoms (43.8%) compared to
controls
(38.6%), although differences were not statistically significant.
Perceived Benefit—At completion of the study at 24-weeks, both intervention
and
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control group caregivers perceived participation as not too time consuming,
felt they were
treated with respect, and reported the study was clearly explained. Compared
to control
group caregivers, however, ACT caregivers reported a “great deal” of
improvement in
understanding the disease (69.0% vs. 25.2%, Chi Square=46.2, p=.001),
confidence
managing behaviors 71.9% vs. 29.1%, Chi Square=41.1, p=.001), making life
easier (46.0%
vs. 9.7%, Chi Square=60.6, p=.001), enhancing ability to provide care (58.0%
vs. 16.7%,
Chi Square=55.5, p=.001), improving patient's daily life (36.4% vs. 7.8%, Chi
Square=43.8,
p=.001), and keeping patients at home (46.5% vs. 17.6%, Chi Square=22.0,
p=.001), over
benefit in caregiving (79% vs. 36.9%, Chi Square, 39.7, p=.001), daily life
(46.1% vs. 9.7%,
Chi Square=58.2, p=.001). Finally, 99% of ACT caregivers would have
recommended study
participation, compared to 83.3% of control group caregivers (Chi Square,
15.3, p=.001).
Source of funding

Research reported was supported by funds from the National Institute on
Aging and the National Institute on
Nursing Research Grant # RO1 AG22254)

Bibliographic citation
Jelcic N, Cagnin A, Meneghello F, et al.: Effects of lexical-semantic treatment on memory in early
Alzheimer disease: an observer-blinded randomized controlled trial. Neurorehabil Neural Repair 2012;
26: 949-956.
Study type
Evidence level
Number of patients

Randomized controlled trial
Ib
N=40 (20/20)

Patient characteristics
UCS
before
25 (2.6)
35.8 (7.5)
33.7 (2.8)
22.5 (11.5)
25.6 (8.1)
4 (1.3)
4.1 (2.6)

after
24 (3.3)
35 (7)
33.7 (3.5)
23.8 (11.9)
26.6 (9.6)
4.4 (1.7)
3.9 (2.7)

LSS
before
24.4 (2.8)
40.9 (8.9)
34 (2.9)
22.7 (12.6)
25.4 (8.5)
4.4 (1.8)
4.3 (2.9)

MMSI
BNT
VNT
Ph.fl.
Sem. Fl.
Story recall
Story recall
delayed
RAVL
23.5 (8.1)
23.3 (8.9)
26.2 (8.4)
RAVL
3.7 (3.4)
2.8 (2.7)
4.6 (3.1)
delayed
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after
26.4 (2.3)
44.4 (8.9)
36.3 (1.7)
24.4 (10.2)
26.9 (9.4)
5.3 (1.4)
5.8 (1.9)
29.1 (9.2)
6.1 (3.9)
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delayed
Intervention

Lexical semantic stimulation

Comparison

Lexical semantic stimulation vs. Unstructured semantic stimulation

Length of follow up
Outcome measures

6 months
BNT
VNT
RAVL
MMSE

Effect size

LSS treatment yielded significant
improvements of the MMSE, BNT, VNT, Brief Story Recall, and RAVL delayed recall
mean scores. Among secondary outcome
measures, only working memory and the speed of a task assessing executive functions
(Stroop test) improved after LSS.
Unstructured cognitive stimulation intervention did not improve any cognitive domain.
Six months after LSS discontinuation,
the MMSE mean score remains significantly higher than the baseline value.
Conclusion. LSS treatment may improve episodic
memory in AD patients and may be regarded as a clinical option to counteract the
cognitive decline typical of the disease.

Cog.
domain
Work.mem.
Vis. Spat.
Att. + exec.
Funct.

Vis- spat.
Abilities

Functional
activities

Source of funding

UCS
before

after

LSS
before

after

Forward
digit span
Rey
complex
figure
Stroop

5 (0.9)

4.6 (0.8)

4.9 (0.9)

5.1 (0.8)

5.2 (4.4)

6.2 (4.8)

8.6 (6.9)

9.6 (7.5)

66.4 (27.4)

59.8 (24.8)

65.1 (27.8)

51.9 (15.3)

Attentive
matrices
Trial
making test
A
Rey
complex
figure
(copy)
Clock
drawing
IADL

36.8 (11.2)

37.4 (13.5)

39.4 (11.9)

39 (9.9)

75.9 (21.1)

77.9 (33.1)

110 (91.2)

90.7 (58.9)

22.4 (11.2)

21.5 (12.5)

24.9 (10.9)

26.8 (9.1)

5.7 (3.2)

5.5 (3.1)

5.6 (3.9)

5.1 (3.9)

6.6 (2.1)

6.6 (2.2)

7.3 (1.7)

7.4 (1.6)

test

Italian ministry of health
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Bibliographic citation
Korczak D, Habermann C, Braz S: The effectiveness of occupational therapy for persons with moderate and
severe dementia. GMS Health Technol Assess 2013; 9: 1-7.
Study type
Evidence level
Number of patients

Source of funding

Systematic Review
Ia
The available studies are insufficient concerning the
analysis of the efficacy of interventions for persons with
moderate and severe dementia. On the whole there is a
clear trend that occupational therapy shows efficacy on
the quality of life and the affects of patients and their
families if the therapy is carried out with structured and
client-centered interventions.
The conduction of further studies is recommended. They
should diagnose dementia by the available psychometric
tools which allow a clear classification of the severity of
dementia. Furthermore it seems to be useful to concentrate
on single research questions to precisely described
interventions with standardized procedures.
Despite the deficiencies in the studies occupational
therapy can be recommended – in the frame of the
mentioned limitations – as means for the improvement
of symptoms of moderate/severe dementia. Moreover,
occupational therapy is a cost-effective form of treatment
compared with drug therapy or increased medical and
nursing care.
Not reported

Bibliographic citation
McLaren AN, Lamantia MA, Callahan CM: Systematic review of non-pharmacologic interventions to delay
functional decline in community-dwelling patients with dementia. Aging Ment Health 2013; 17: 655-666.
Study type
Systematic Review
Evidence level
Ia
Number of patients
The current literature provides clinical trial evidence that non-pharmacologic
interventions can delay progression of functional impairment or disability
among communitydwelling
dementia patients. The clinical significance of this early evidence is uncertain.
These
early studies provide rationale for larger and longer-term studies to determine
if these
interventions are sufficiently potent to delay institutionalization
Source of funding
Not reported

Bibliographic citation
Effectiveness of interventions designed to modify the activity demands of the occupations of self-care and
leisure for people with alzheimer’s disease and related dementias; Padilla, R.; The American Journal of
Occupational Therapy; 65 (5), 523 -531.
Study type
Review
Evidence level
Ib
Results
- Occupational therapy programs should be individualized to elicit the
person’s highest level of retained skill and interest
-

Cues used to assist demented (AD) should be short and provide clear
direction
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Source of funding

-

Implementation of compensatory strategies only on behalf of unique
needs of the patient

-

Implementation of individualized programs only accompanied by
caregiver training

Not reported

Bibliographic citation
Pinquart M, Forstmeier S: Effects of reminiscence interventions on psychosocial outcomes: a meta-analysis.
Aging Ment Health 2012; 16: 541-558.
Study type
Evidence level
Number of patients

Source of funding

Meta-Analysis
Ia
There were 128 studies included in the review (8,404 participants). Ninety-five
studies were randomised controlled trials and the
same number were published studies. Eighty-two studies assessed
reminiscence, 37 assessed life-review and only 18 used
life-review therapy. Follow-up data were reported in only 27 studies; mean
length of follow up was 23 weeks (range two to 156
weeks). The results of the quality assessment were not reported but the authors
stated that study quality did not affect the size of treatment effects.
The largest benefit of interventions using reminiscence (measured by pooled
effect size) was found for the outcome of
ego-integrity (g=0.64). Significant benefits were found for depression
(g=0.57), purpose in life (g=0.48), preparation for death
(g=0.40), mastery (g=0.40), mental health other than depression (g=0.33),
positive well-being (g=0.33), social integration
(g=0.31) and cognitive performance (g=0.24). Follow-up data indicated
persistence of the effects for six of the nine outcomes (depression, other
mental health measures, positive well-being, ego-integrity, cognitive
performance and preparation for death).
Trim-and-fill analysis did not identify a consistent pattern of over-estimation.
There was heterogeneity in most analyses; only
preparation for death and cognitive performance showed homogeneity.
Exploration of potential moderating variables suggested that benefits in
depression and well-being were greatest in studies that used the most intensive
intervention (life-review therapy).
Improvements in depression were greater in participants who had depression
or chronic physical health problems at baseline.
Stronger effects were seen in studies without an active control. Results of
multiple linear regression were reported.
Authors' conclusions
Reminiscence interventions affected a broad range of outcomes. Therapeutic
and preventive effects were similar to those observed
in other frequently used interventions.
Not reported

Bibliographic citation
Subramaniam P, Woods B: Thje impact of individual reminiscence therapy for people with dementia:
systematic review. Expert Rev Neurother 2012; 12: 545-555
Study type
Systematic Review
Evidence level
Ia
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Results

Source of funding

Five trials were included, with 225 patients with dementia (range 17 to 101). All trials
had a before-and-after randomised
controlled design. Three reported some form of assessor blinding and two reported
attrition rates (15% and 33%) and used
intention-to-treat analysis.
Two small trials (31 and 17 participants) used a life review or story method. In one of
these participants produced a life-story book
based on one-to-one life review sessions. Significant improvements in depression,
communication, positive mood and cognition
were reported. The other study provided life review sessions with a trainee clinical
psychologist and found significant
improvements in autobiographical memory and depression.
One trial (101 participants) used specific reminiscence, which produced a life-story
book using personalised triggers for each
person's life history. No significant differences between groups were found, but the
intervention group showed a significant
improvement in measures of well-being and social engagement.
Two small trials (24 and 36 participants) used general individual reminiscence
approaches. One had six weekly sessions, which
focused on a particular life phase, such as childhood or family life, and introduced
relevant objects for discussion from that phase.
Group sessions produced improvements in cognition, but individual sessions did not.
Participation in social activity resulted in a
The impact of individual reminiscence therapy for people with dementi...
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0047591/?report=pri...
1 von 2 28.09.2015 17:24
greater improvement in well-being than individual or group reminiscence. The other
study used a kit of visual and auditory
activities, based on five themes, such as musical instruments, designed to stimulate
reminiscence. The control group included
elements of reminiscence and both groups showed improvements in apathy after four
weeks.
Authors' conclusions
Individual reminiscence involving life review or personalised specific memory triggers
in a life-story book showed some
psychosocial benefits for people with dementia. No benefits were seen with general
reminiscence materials.
Not reported

Bibliographic citation
Thinnes A, Padilla R: Effect of educational and supportive strategies on the ability of caregivers of people
with dementia to maintain participation in that role. Am J Occup Ther 2011; 65: 541-549
Study type
Systematic Review
Evidence level
Ia
Number of patients
43 articles included;
Results
Studies show, that interventions that aim to engage demented people and their
caregivers in education and training at home, are more successful. Programs
that only focus on the demented person aren’t as successful as prior described
programmes. There is a need for interventions that offer knowledge about
problem solving, technical skills, support, simple home modification strategies
and information about community resources. Interventions that rely on
technology are especially beneficial for those people living in rural areas.
Source of funding

Review was part of American Occupational Therapy Association’s EvidenceBased Literature Review Project; No further information provided concerning
funding
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Bibliographic citation
A multicentre RCT on community occupational therapy in Alzheimers Disease: 10 sessions are not better than
one consultation; Voigt-Radloff, S., et al. (2011) BMJ open, 1-11
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N = 141
EG: n = 71
CG: n = 70
Patient characteristics
Intervention
Treatment with 10-session community occupational therapy
Comparison

OT vs. one session consultation at home

Length of follow up
Outcome measures

Effect size

52 weeks
-

IDDD

-

PRPP

-

Dementia quality of life instrument

-

Health survey questionnaire

-

Videotaping patient

-

Carer questionnaires

The MANOVA in 104 completers (COTiD: n1⁄454; control: n1⁄450) revealed
no significant groupetime interaction effect in the primary outcome
measurements of patients’ daily functioning (figures 2, 3). Using the arcsine
34
transform for the PRPR percentage did not change results (original:
p1⁄40.243; arcsine-transform: p1⁄40.216). An additional mixed-models
analysis of all randomised patients (N1⁄4141) as recommended by Coley and
35
colleagues also revealed no significant interactions for the IDDD
(p1⁄40.340) and the PRPP (p1⁄40.785); details are provided as supplementary
online material. Tables 3, 4 show the mean, SD and group difference including
95% CIs of an ANOVA for all outcomes. Patients’ daily functioning did not
change significantly over 26 weeks in either the experimental or control group.
In the postal 52-week follow-up, the patients’ need for assistance increased in
both groups, and accordingly the carer’s hours of care for basic ADL were
higher. Two patients of the COTiD group were placed in nursing homes 33
and 44 weeks after baseline and one patient of the control group after 33
weeks.
To address the problem of missing data in single measurement instruments, we
performed a multiple data imputation. We calculated a MANOVA over four
measurement time points for all primary and secondary outcomes for all 104
completers. Ten different data imputations did not reveal any significant
timeegroup interaction effects.
We also tested for study site differences at baseline and found no significant
differences in a MANOVA with the factors study sites and intervention groups
(F (66, 432)1⁄4 1.079, p1⁄40.323). Furthermore, no study-site effect was found
in the primary outcome analysing IDDD and PRPP data of baseline, and
weeks 6, 16 and 26 (IDDD: F (6, 90)1⁄40.724, p1⁄40.631; PRPP: F (6, 90)1⁄4
1.758, p1⁄40.117).
In the results of this study, a 10-session community occupational therapy in
dementia programme (COTiD) was found to be no more beneficial than a oneS3-Leitlinie "Demenzen": Methodenreport und Evidenztabellen (Januar 2016)
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session consultation concerning short- and middle-term effects on patients’
daily functioning. In both groups, the need for assistance in basic and
instrumental ADL and the performance of a self-chosen daily living task
remained stable up to 6months after baseline. No significant group differences
could be found on secondary outcomes, which were quality of life and mood
of patient and primary carer; patient’s initiative in daily activities; carer’s
sense of competence in interaction with the patient; carer’s hours of daily care;
and patient’s nursing home placement. There were no adverse events associated with experimental or control intervention.

Source of funding

German federal ministry of health
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18

Körperliche Aktivität

Bibliographic citation
Exercise programs for people with dementia (Review); Forbes D, Thiessen EJ, Blake CM, Forbes SC, Forbes S;
The Cochrane Library, 2013, Issue 12
Study type
Systematic Review
Evidence level
Ia
Number of patients
There was promising evidence that exercise programs can significantly
improve the cognitive functioning of people with dementia and their ability to
perform daily activities, but there was a lot of variation between trial results
that we were not able to explain. The studies showed no significant effect of
exercise on mood. There was little or no evidence regarding the other
outcomes listed above.
Further well-designed research is required to examine these outcomes and to
determine the best type of exercise program for people with different types and
severity of dementia. With an increased number of trials now available, there
is evidence
that suggests that exercise programs could have a significant impact on
improving cognitive functioning and ability to perform
activities of daily living (ADLs) in people with dementia. Healthcare providers
who work with people with dementia and their caregivers should feel
confident in promoting exercise among this population, as decreasing the
progression of cognitive decline and dependence in ADLs will have significant
benefits for people with dementia and their family caregivers’ quality of life,
and possibly delay the need for placement in long-term care settings. No trials
reported adverse events related to exercise programs. One trial that examined
the burden experienced by family caregivers who provide care in the home
revealed that this burden can be reduced if they supervise their family member
with dementia during participation in an exercise program. Therefore,
encouraging caregivers to participate in exercise may also have a beneficial
impact on their quality of life.
Setting (home versus institutional) can be considered in the future, if more
studies become available. There was an insufficient number of trials to permit
subgroup analyses that would determine which type of exercise (aerobic,
strength training, balance), at what frequency and duration, is most beneficial
for specific types and severity of dementia. Clearly further research is needed
to be able to develop best practice guidelines that would be helpful to
healthcare providers in advising people with dementia living in institutional
and community settings.
Source of funding
• Canadian Cochrane Centre, Canada.
Sponsored Emily Thiessen’s attendance at a five day Cochrane Review
workshop
• Nova Scotia Cochrane Centre, Canada.
Hosted Cochrane Review workshop

Bibliographic citation
Forbes, D., et al. (2014).
Study type

Systematic review

Evidence level

Ia
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Results

Source of funding

-

13 trials included

-

Insuficient evidence to justify the use of light therapy in dementia

-

Cognitive function, sleep, agitation or psychiatric symptoms
associated with dementia couldn’t be altered by the use of light
therapy

-

Only one study found beneficial effects on ADLs (but study should
be replicated first of all)

No financial support

Bibliographic citation
Efficacy of physical exercise intervention on mobility and physical functioning in
older people with dementia: A systematic review Kaisu Pitkälä, Niina Savikko, Minna Poysti, Timo Strandberg,
Marja-Liisa Laakkonen; Experimental Gerontology 48 (2013) 85–93
Study type
Systematic Review
Evidence level
Ia
Number of patients
Numerous trials have shown that physical activity and exercise training have
beneficial effects in general
older populations. However, few have studied its effectiveness among people
with dementia. The aim of
this systematic review is to examine the efficacy of trials using a rigorous
randomised, controlled design
and including physical activity or exercise as a major component of
intervention on the physical functioning,
mobility and functional limitations of people with dementia. We found 20
randomised controlled trials that
included a total of 1378 participants. Of these, only three were of high
methodological quality, and six of
moderate quality. Nevertheless, these studies consistently show that intensive
physical rehabilitation
enhances mobility and, when administered over a long period, may also
improve the physical functioning
of patients with dementia. Although 20 randomised studies aimed to clarify the
effects of exercise
on dementia patients’ mobility and physical functioning, only a
few of them are of high quality. The high-quality studies nevertheless
demonstrate fairly consistently that intensive physical exercise may improve
the mobility or functional limitations of older people with dementia (Miu et
al., 2008; Schwenk et al., 2010; Shaw et al., 2003; Steinberg et al., 2009;
Tappen et al., 2000; Teri et al., 2003; Toulotte et al., 2003). In addition, both
intensive and long-term physical exercise
intervention may improve physical functioning as well (Rolland
et al., 2007).
Source of funding
Social Insurance Institution of
Finland, the Central Union for the Welfare of the Aged, the Sohlberg
Foundation, and the King Gustaf V and Queen Victoria's Foundation
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Musiktherapie

Bibliographic citation
Effects of music therapy on behavioral and psychological symptoms of
dementia: A systematic review and meta-analysis; Tomomi Ueda, Yoshimi Suzukamoa, Mai Satoa, Shin-Ichi
Izumia; Ageing Research Reviews 12 (2013) 628– 641
Study type
Systematic Review
Evidence level
Ia
Number of patients
Behavioral and psychological symptoms of dementia (BPSD) are common
problems for patients and caregivers.
Although music therapy is considered a non-pharmacological intervention for
the management of BPSD, its effectiveness remains unclear. This study aimed
to investigate the effects of music therapy on BPSD, cognitive function, and
activities of daily living in patients with dementia. A literature search
was conducted in the following databases: MEDLINE, CINAHL, PsycINFO.
Authors selected 20 studies, including randomized controlled trials, controlled
clinical trials, cohort studies, and
controlled trials, and conducted a meta-analysis using standardized mean
differences (SMD). The results showed that music therapy had moderate
effects on anxiety [SMD, −0.64; 95% confidence interval (CI), −1.05 – −0.24;
p = 0.002] and small effects on behavioral symptoms (SMD, −0.49; 95% CI,
−0.82 – −0.17; p = 0.003). In studies of duration >3 months, music therapy had
large effects on anxiety (SMD, −0.93; 95% CI,
−1.72 – −0.13; p = 0.02). The present systematic review and meta-analysis
suggests that music therapy is effective for the management of BPSD. This
systematic review and meta-analysis of RCTs, a CCT, and CTs showed that
music therapy influenced BPSD in patients with dementia. The length of the
intervention period was associated with the effects of the music therapy. In
particular, interventions of >3-month durations strongly decreased anxiety.
Furthermore, the effects of music therapy were greater than those of other
nonpharmacological
interventions. Even though the effects of music therapy were small compared
with those of non-pharmacological
interventions, music therapy is recommended for the management of BPSD,
especially after considering the adverse effects of pharmacological
intervention on one’s health. We expect that music therapy will make
important contributions to management strategies designed for decreasing
BPSD.
Source of funding
Not reported
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Aromatherapie

Bibliographic citation
Forrester LT, Maayan N, Orrell M, et al.: Aromatherapy for dementia. Cochrane Database Syst Rev 2014
(2):CD003150
Study type
Systematic Review
Evidence level
Ia
Results
Five trials measured agitation on three scales. Participants were
less agitated in the aromatherapy group in two studies, Ballard
2002 and Lin 2007; the latter was a cross-over study only reporting
overall data. Three other studies (Burns 2011; Cameron 2011;
Fu 2013) found no difference in participants’ levels of agitation,
although Cameron 2011 did not report any actual data and Fu
2013 did not report data separately for each treatment group.
The results fromtwo studies thatmeasured behavioural symptoms
were highly heterogeneous, with Ballard 2002 showing an effect
in favour of aromatherapy and Burns 2011 finding no treatment
effect. O’Connor 2013 also found no difference in observed behaviour
between aromatherapy and placebo. Two studies (Burns
2011; Fu 2013) showed no difference in adverse effects, and a single
study (Burns 2011) showed no difference in quality of life and
activities of daily living of participants treated with aromatherapy
compared to those treated with placebo.
Source of funding
The Mental Health Foundation, UK
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Psychosoziale Interventionen zur Behandlung von Depression

Bibliographic citation
Orgeta V, Qazi A, Spector AE, Orrell M: Psychological treatments for depression and anxiety in dementia and
mild cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev. 2014 (1): CD009125
Study type
Systematic Review
Evidence level
Ia
Results
Six RCTs involving 439 participants with dementia were included in the
review, but no studies of participants with MCI were identified. The studies
included people with dementia living in the community or in nursing home
care and were carried out in several countries. Only one of the studies was
classified as low risk of bias. Five studies were at unclear or high risk of bias
due to uncertainties around randomisation, blinding and selective reporting of
results. The studies used the different psychological approaches of cognitive
behavioural therapy (CBT), interpersonal therapy and counselling. Two
studies were of multimodal interventions including a specific psychological
therapy. The comparison groups received either usual care, attention-control
educational programs, diagnostic feedback or services slightly above usual
care. Meta-analysis showed a positive effect of psychological treatments on
depression (6 trials, 439 participants, standardised mean difference (SMD) 0.22; 95% confidence interval (CI) -0.41 to -0.03, moderate quality evidence)
and on clinician-rated anxiety (2 trials, 65 participants, mean difference (MD)
-4.57; 95% CI -7.81 to -1.32, low quality evidence), but not on self-rated
anxiety (2 trials, SMD 0.05; 95% CI -0.44 to 0.54) or carer-rated anxiety (1
trial, MD -2.40; 95% CI -4.96 to 0.16). Results were compatible with both
benefit and harm on the secondary outcomes of patient quality of life,
activities of daily living (ADLs), neuropsychiatric symptoms and cognition, or
on carers’ self-rated depressive symptoms, but most of the studies did not
measure these outcomes. There were no reports of adverse events.

Source of funding

Authors’ conclusions
We found evidence that psychological interventions added to usual care can
reduce symptoms of depression and clinician-rated anxiety for people with
dementia.We conclude that psychological interventions have the potential to
improve patient well-being. Further high quality studies are needed to
investigate which treatments are most effective and to evaluate the effect of
psychological interventions in people with MCI.
Not reported
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Psychosoziale Interventionen bei agitiertem Verhalten

Bibliographic citation
Livingston G, Barber J, Rapaport P, et al.: START (STrAtegies for RelaTives) study: a pragmatic randomised
controlled trial to determine the clinical effectiveness and cost-effectiveness of a manual-based coping strategy
programme in promoting the mental health of carers of people with dementia. Health Technol Assess 2014; 18:
1-242.
Study type
Randomized Controlled Trial
Evidence level
Ib
Number of patients
N= 250
Intervention: n= 173
TAU: n= 87
Patient characteristics
Carer charachteristics:
Carer sex (not randomised/randomised)
Male 56 (29%) 82 (32%)
Patient sex
Male 75 (39%) 108 (42%)
Patient relationship to carer
Spouse/partner 65 (34%) 109 (42%)
Child 90 (47%) 113 (43%)
Friend 8 (4%) 6 (2%)
Daughter’s/son’s partner 4 (2%) 12 (5%)
Nephew/niece 8 (4%) 8 (3%)
Grandchild 4 (2%) 6 (2%)
Sibling 5 (3%) 4 (2%)
Other 6 (3%) 2 (1%)
Outcome measures

Effect size

HADS-T
HADS-A
HADS-D
Qol-AD
HSQ mental health
Zarit total
NPI total
CDR overall
Analysis of HADS-T, adjusting for trust and baseline score and for factors
related to outcome (carer age and sex, NPI and Zarit scores), showed a mean
difference of –1.80 points (95% CI –3.29 to –0.31 points; p = 0.02) in favour
of the intervention (Table 6). If the model did not include factors relating to
outcome, then the results were similar, with an average decrease in score of –
1.46 points (95% CI –2.89 to –0.03 points; p = 0.05). There was little therapist
clustering: ICC at 4 months was 0.02 (95% CI 0.00 to 0.09) and at 8 months
was 0.00 (95% CI 0.00 to 0.08). Model assumptions were examined by
checking the normality of the residuals and also plotting the residuals
compared with the fitted values. These were done at the individual and
therapist cluster level. These plots are shown in Figure 3 and do not indicate
concerns about the model fit.

Source of funding

Trial registration: Current Controlled Trials ISCTRN70017938.
Funding: The National Institute for Health Research Health Technology
Assessment programme.
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Reduktion von psychischer Belastung pflegender Angehöriger

Bibliographic citation
Belle SH, Burgio L, Burns R, et al.: Enhancing the quality of life of dementia caregivers from different ethnic
or racial groups: a randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2006; 145: 727-738.
Study type
Randomised Controlled Trial
Evidence level
Ib
Number of patients
Hispanic: n=212
White: n= 219
Black: n= 211
Intervention
In-home and telephone sessions for caregivers
Comparison

Intervention vs. No intervention

Length of follow up
Outcome measures

Effect size

6 months
Quality of live
Burden
Self-care
Social support
Care recipient problem behaviors
Clinical depression
Institutional placement of care recipient
The overall prevalence of clinical depression at follow-up was significantly
greater among caregivers in the control group than among those in the
intervention group (22.7% vs. 12.6%; P = 0.001) (Table 4). The difference
remained significant after adjustment for race or ethnicity and baseline clinical
depression (odds ratio, 0.46 [CI, 0.28 to 0.76]; P = 0.002). Prevalence differed
for white or Caucasian caregivers (24.5% [control] vs. 10.5% [intervention]; P
= 0.008) but not for Hispanic or Latino caregivers (26.9% vs. 19.2%; P = 0.21)
or black or African-American caregivers (16.8% vs. 8.5%; P = 0.086).
Adjustment for baseline clinical depression did not qualitatively affect the
within-group findings for white or Caucasian caregivers (odds ratio, 0.4 [CI,
0.2 to 1.0]; P = 0.045), Hispanic or Latino caregivers (odds ratio, 0.5 [CI, 0.2
to 1.2]; P = 0.129), or black or African-American caregivers (odds ratio, 0.4
[CI, 0.2 to 1.0]; P = 0.060). The number of care recipients who were
institutionalized did not differ statistically significantly between groups (7.2%
[control] vs. 4.3% [intervention]; P = 0.118). Twenty of 37 institutionalized
care recipients were white or Caucasian. An exact test indicated no significant
differences between the groups for institutionalization within 6 months in any
racial or ethnic group (P = 0.119 for Hispanic or Latino, P = 0.159 for white or
Caucasian, and P = 0.53 for black or African American). We found
statistically significant treatment differences favoring the intervention group
for all 7 items assessing the benefits of study participation

Source of funding

Grant Support: In part by the National Institute on Aging and the National
Institute of Nursing Research (AG13305,
AG13289, AG13313, AG20277, AG13265, and NR004261)
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Bibliographic citation
Chien LY, Chu H, Guo JL, et al.: Caregiver support groups in patients with dementia: a meta-analysis. Int J
Geriatr Psychiatry 2011; 26: 1089-1098
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Results
Support groups benefit caregivers; in this meta-analysis all outcomes were
significant but still show varying degrees of pooled effect sizes for
psychological well-being, depression, burden and social outcomes; in general
moderate effect sizes.
Source of funding

Not reported

Bibliographic citation
Vernooij-Dassen M, Draskovic I, McCleery J, Downs M: Cognitive reframing for carers of people with
dementia. Cochrane Database Syst Rev 2011 (11): CD005318.
Study type
Systematic Review
Evidence level
Ia
Results
Implications for practice
In clinical practice, cognitive reframing could be a useful additional tool in
individualised support for carers of people with dementia. Cognitive reframing
is individualised in the sense that it focuses on the personal attributions of the
carer and stimulates
personal change in appraisals. Although potentially influenced by
many factors, a carer’s change in appraisals is ultimately a personal process.
Its individualised nature makes cognitive reframing applicable to a variety of
caring situations and problems.

Source of funding

Implications for research
The present review adds further refinement to these conclusions
in that it points to cognitive reframing as an effective underlying
mechanism for reducing informal caregivers’ psychological morbidity and
stress. We hypothesize that cognitive reframing operates primarily through
carers’ attributions about personal strength and resilience. In future research
this hypothesis can be empirically tested, thereby contributing to a systematic
accumulation of knowledge on the mechanisms of action underlying
psychosocial interventions. A challenge for future research is to further refine
methodologies for trials of psychosocial interventions, including controlled
designs with a lower risk of contamination.
No sources of support supplied
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Leichte kognitive Störung, „Mild Cognitive Impairment“ (MCI)

Bibliographic citation
Mattsson N, Zetterberg H, Hansson O, et al.: CSF biomarkers and incipient Alzheimer disease in patients with
mild cognitive impairment. JAMA 2009; 302: 385–393
Study type
Randomised controlled trial
Evidence level
Ib
Number of patients
MCI: n = 750
AD: n = 529
Controls: n = 304
Intervention

Investigation of predictive value of different biomarkers

Comparison

Comparison between biomarkers

Length of follow up
Outcome measures

At least 2 years
Sensitivity
Specificity
positive and negative likelihoodratios (LRs) of CSF A_42, T-tau, and P-tau for
identifying incipient AD

Effect size

During follow-up, 271 participants with MCI were diagnosed with AD and 59
with other dementias. The A_42 assay in particular had considerable intersite
variability. Patients who developed AD had lower median A_42 (356; range,
96-1075 ng/L) and higher P-tau (81; range, 15-183 ng/L) and T-tau (582;
range, 83-2174 ng/L) levels than MCI patients who did not develop AD during
follow-up (579; range, 121- 1420 ng/L for A_42; 53; range, 15-163 ng/L for
P-tau; and 294; range, 31-2483 ng/L for T-tau, P_.001). The area under the
receiver operating characteristic curve was 0.78 (95% confidence interval [CI],
0.75-0.82) for A_42, 0.76 (95% CI, 0.72-0.80) for P-tau, and 0.79 (95% CI,
0.76-0.83) for T-tau. Cut-offs with sensitivity set to 85% were defined in the
AD and control groups and tested in the MCI group, where the combination of
A_42/P-tau ratio and T-tau identified incipient AD with a sensitivity of 83%
(95% CI, 78%-88%), specificity 72% (95% CI, 68%-76%), positive LR, 3.0
(95% CI, 2.5-3.4), and negative LR, 0.24 (95% CI, 0.21-0.28). The positive
predictive value was 62% and the negative predictive value was 88%. This
multicenter study found that CSF A_42, T-tau, and P-tau identify incipient AD
with good accuracy, but less accurately than reported from single-center
studies

Source of funding

Swedish brain power consortium
Swedish Research Council
Grant from European Union
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Bibliographic citation
A european multicentre PET study of fibrillar amyloid in Alzheimer’s disease (2012); Nordberg, A., et al.; Eur J
Nucl Med Mol Imaging, 40, 104-114.
Study type
Study of diagnostic accuracy
Evidence level
II
Number of patients
N = 238
AD: n = 97
MCI: n = 72
Control: n = 51
Patient characteristics
control
MCI
AD
Age
67.4
67.5
69.2
Male
22
37
47
ApoE4 carriers
10
34
48
MMSE
29.2
27.1
24
Verbal memory
0.6
-1
-1.9
immediate
v.m. delayed
0.9
-1.2
-2.2
Nonverbal mem.
0.7
-0.8
-1.7
Delayed
Visuoconstruction 0.9
-0.3
-1.1
Verb. fluency
0.3
-0.7
-1.1
Intervention
Usefulness of amyloid PET tracers for in vivo detection of fibrillar amyloid
deposition
Comparison
Length of follow up
Outcome measures

Effect size

Source of funding

PIB-positive or negative vs. Conversion to AD in a following follow up
28+- 15 months
PET scans genotyping quastionnaires
- MMSE
- Verbal memory immediate and delayed
- Nonverbal memory delayed
- Visuoconstruction
- Verbal fluency
- Trailmaking test A + B
Positive predictive value of PIB-positive is at 67.4%
PIB negativity had a 100% negative predictive value for progression to AD.
The study shows, that11C PIB PET is a robust marker of neocortical fibrillar
amyloid deposition. PIB-positive patinets (MI) showed more memory
impairment that PIB-negative patients and progressed to AD at a rate of 25%
per year. No PIB-negative patient converted to AD.
EC-FP6 network of excellence on diagnostic molecular imaging
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tomography, and structural MR imaging for prediction of rapid conversion to Alzheimer disease in patients with
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Study type
Meta-Analysis
Evidence level
Ia
Results
This meta-analysis showed that FDG-PET performs slightly better than
SPECT and structural MR imaging in the prediction of conversion to AD in
patients with MCI; parallel performance
was found between SPECT and MR imaging. meta-analysis, including data
from 1112 patients, showed that FDG-PET had moderately better concordance
with follow-up results for the prediction of conversion. Approximately 88.9%
of the patients with progressive MCI were scanned as positive by FDG-PET,
whereas 84.9% of stable patients had negative FDG-PET at baseline. In
addition, this study aimed to formally assess the heterogeneity in these studies.
The heterogeneity in the LR_ test of FDG-PET and the LR_ test of SPECT
was highly statistically significant for the between-study random effect (P _
.001 and I2 _ 80%); however, formal meta-regression analyses showed no
significant associations between the mean score of the MMSE at baseline, age,
years of education, male-female distribution, follow-up interval, and log OR;
Source of funding
funded by a grant from the Science and Technology Commission of
Shanghai Municipality Funds (No. 07DJ14005
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Anhang I:
Abstimmuungsergebnisse der im Konsensusprozess modifizierten Empfehlungen
Nr.

Text

Votum

2

Bei der Durchführung diagnostischer Maßnahmen ist die
Einwilligungsfähigkeit des Patienten zu prüfen und zu
berücksichtigen. Es sind ggf. Maßnahmen zu ergreifen, um eine gesetzliche Vertretung des Betroffenen für Fragen der
Gesundheitsfürsorge zu schaffen. Hierbei muß das Vorliegen einer
Vorsorgevollmacht beachtet werden. Das Vorliegen einer
Patientenverfügung muß ebenfalls beachtet werden.
Good clinical practice, Expertenkonsens

23/27

Prozentuale
Zustimmung
85,19%

5

Eine genaue Eigen-, Fremd-, Familien- und Sozialanamnese unter
Einschluss der vegetativen und Medikamentenanamnese soll
erhoben werden. Aus ihr sollen eine erste ätiologische Zuordnung,
eine Schweregradabschätzung, besondere Problembereiche,
Alltagsbewältigung und bisheriger Verlauf abschätzbar sein.
Good clinical practice, Expertenkonsens

21/27

77,78%

6

Bei jedem Patienten mit Demenz oder Demenzverdacht sollte
27/27
100%
bereits bei der Erstdiagnose eine Quantifizierung der kognitiven
Leistungseinbuße erfolgen. Für die ärztliche Praxis sind die
einfachen und zeitökonomischen Tests, z.B. MMST, DemTect, TFDD, MoCA und Uhrentest, als Testverfahren g
nicht geeignet.
Good Clinical Pratice, Expertenkonsens

2.2.3.
Empfehl
ung 7

Die Anwendung kognitiver Tests, auch kognitiver Kurztests, oder
apparativer diagnostischer Verfahren bei Personen ohne
Beschwerden und Symptome einzig mit dem Ziel des Screenings
für das Vorliegen einer Demenz oder einer Erkrankung, die einer
Demenz zugrunde liegen kann, wird nicht empfohlen.
Good Clinical Pratice, Expertenkonsens

22/26

84,62%

17

Die liquorbasierte neurochemische Demenzdiagnostik kann in
klinisch unklaren Fällen im Rahmen der Erstdiagnostik die
Differenzierung zwischen primär neurodegenerativen Demenzerkrankungen und anderen Ursachen eines Demenzsyndroms
eingesetzt werden.
Empfehlungsgrad 0, Evidenzebene Ia

23/27

85,19%

22

Die Spezifität der strukturellen MRT ist zu gering, um alleine
darauf die Differenzierung der Alzheimer-Demenz oder der
frontotemporalen Demenz von anderen neurodegenerativen
Demenzen zu begründen.
Für die Feststellung einer vaskulären
Demenz sollten neben der Bildgebung (Ausmaß und Lokalisation
von vaskulären Läsionen) Anamnese, klinischer Befund und
neuropsychologisches Profil herangezogen werden.
Empfehlungsgrad B, Leitlinienadaptation NICE-SCIE 2007

25/25

100%

23

Eine Notwendigkeit für eine cMRT-Untersuchung zur
routinemäßigen Verlaufskontrolle besteht im Regelfall nicht. Bei
atypischen klinischen Verläufen kann aber eine Verlaufs-cMRT
erwogen werden.
Empfehlungsgrad 0, Evidenzebene IV

23/25

92%
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Nr.

Text

Votum

2.7.3.
Empfehl
ung 25

Ein PET oder SPECT zur Festellung eines dopaminergen Defizits
kann in klinisch unklaren Fällen für die Differenzialdiagnose einer
Lewy-Körperchen-Demenz vs. Nicht-Lewy-Körperchen-Demenz
eingesetzt werden.
Empfehlungsgrad 0, Evidenzebene Ib

25/27

Prozentuale
Zustimmung
92,59%

26

Die Darstellung des zerebralen Amyloids mittels PET kann in
klinisch unklaren Fällen eines vorliegenden Demenzsyndroms zur
Differenzialdiagnose bzw. ätiologischen Zuordnung erfolgen. Ein
positiver Amyloid-Nachweis mittels PET muss im Gesamtkontext
insbesondere unter Beachtung des klinischen Befundes und
anderer Biomarker-Informationen interpretiert werden. Bei
Demenz kann ein positiver Amyloid-PET-Befund auf eine
zugrunde liegende Alzheimer-Krankheit hindeuten, während ein
negativer Amyloid-PET-Befund gegen eine zugrunde liegende
Alzheimer-Krankheit spricht.
Empfehlungsgrad 0, Evidenzebene Ib

23/27

85,19%

28

Bei Verdacht auf eine monogen vererbte Demenzerkrankung (z.B.
bei frühbeginnender Demenz in Verbindung mit einer
richtungsweisenden Familienanamnese) soll eine genetische
Beratung angeboten werden. Im Rahmen dieses Angebots soll
darauf hingewiesen werden, dass sich aus der
molekulargenetischen Diagnostik keine kausale Therapie oder Prävention der klinischen Manifestation ergibt und das Wissen um
eine monogen determinierte Demenz Implikationen für die
Patienten und die Angehörigen hat. Nach Beratung kann eine
molekulargenetische Diagnostik angeboten werden.
Empfehlungsgrad 0, Leitlinienadaptation NICE-SCIE 2007

23/27

85,19%

34

Auch bei Langzeitbehandlung und klinischer Progredienz ins
mittlere bis schwere Krankheitsstadium ist ein Absetzen von
Acetylcholinesterase-Hemmern mit einem Risiko für klinische
Verschlechterung bei der Alzheimer-Demenz assoziiert. Ein
Absetzversuch kann nur vorgenommen werden, wenn Zweifel an
einem günstigen Verhältnis aus Nutzen zu Nebenwirkungen
auftreten.
Empfehlungsgrad 0, Leitlinienadaptation MOH 2007

21/25

84%

37

Memantin ist wirksam auf die Kognition, Alltagsfunktion und den
klinischen Gesamteindruck bei Patienten mit moderater bis
schwerer Alzheimer-Demenz und sollte eingesetzt werden.
Empfehlungsgrad B, Evidenzebene Ia

18/24

75%

38

Bei leichtgradiger Alzheimer-Demenz ist eine Wirksamkeit von
Memantin nicht belegt. Memantin soll zur Behandlung von
Patienten mit leichter Alzheimer-Demenz nicht eingesetzt werden.
Empfehlungsgrad A, Evidenzebene Ib

19/25

76%

39

Die Datenlage zu einer Add-on-Behandlung mit Memantin bei
Patienten mit schwerer Alzheimer-Demenz, die Donepezil erhalten,
ist widersprüchlich. Eine Add-on-Behandlung kann erwogen
werden.
Empfehlungsgrad 0, Evidenzebene Ib

22/25

88%

42

Es gibt Hinweise für die Wirksamkeit von Ginkgo Biloba EGb 761 23/23
auf Kognition bei Patienten mit leichter bis mittelgradiger
Alzheimer-Demenz oder vaskulärer Demenz und nichtS3-Leitlinie "Demenzen": Methodenreport und Evidenztabellen (Januar 2016)
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Nr.

Text

Votum

Prozentuale
Zustimmung

psychotischen Verhaltenssymptomen. Eine Behandlung kann
erwogen werden.
Empfehlungsgrad 0, Evidenzebene Ia, Leitlinienadaptation MOH
2007
52

Rivastigmin (Kapseln) ist zur antidementiven Behandlung der
Demenz bei M. Parkinson im leichten und mittleren Stadium
wirksam im Hinblick auf kognitive Störung und Alltagsfunktion
und sollte eingesetzt werden. Es gibt Hinweise für die Wirksamkeit
von Donepezil auf Kognition und klinischen Gesamteindruck bei
der Demenz bei M. Parkinson.
Empfehlungsgrad B, Evidenzebene Ia, Leitlinienadaptation MOH 2007

22/23

95,65%

53

Für die antidementive Behandlung der Lewy-Körperchen-Demenz
existiert keine zugelassene oder ausreichend belegte Medikation.
Es gibt Hinweise für eine Wirksamkeit von Rivastigmin auf
Verhaltenssymptome und von Donepezil auf Kognition, den
klinischen Gesamteindruck und Verhaltenssymptome. Es gibt
ferner Hinweise für die Wirksamkeit von Memantin auf den
klinischen Gesamteindruck und Verhaltenssymptome, nicht aber
auf Kognition. Entsprechende Behandlungsversuche können erwogen werden.
Empfehlungsgrad 0, Evidenzebene Ia

22/23

95,65%

Kapitel
3.1.1.5.

Bei leichter Alzheimer-Demenz kann Souvenaid® zur Behandlung
von Gedächtnisfunktionen erwogen werden.
Empfehlungsgrad 0

19/25

76%

20/21

95,24%

Kapitel
3.2.1.

55

Streichung der Empfehlung wurde beschlossen!
Statement:
Global werden Verhaltenssymptome durch die Gabe von
Galantamin und eventuell von Donepezil bei leichter bis
mittelschwerer Alzheimer-Demenz positiv beeinflusst. Bei
mittelschwerer bis schwerer Demenz gibt es keinen Hinweis für
einen positiven Effekt von Acetylcholinesterase-Hemmern auf
Verhaltenssymptome. - Memantin beeinflusst
Verhaltenssymptome bei moderater bis schwerer AlzheimerDemenz mit geringer Effektstärke. - Zur pharmakologischen
Behandlung psychotischer Symptome bei Lewy-KörperchenDemenz und Demenz bei M. Parkinson gibt es für Rivastigmin
Hinweise für Wirksamkeit. Bei der Lewy-Körperchen-Demenz
gibt es Hinweise für Effekte von Memantin auf
Verhaltenssymptome.

Die Gabe von Antipsychotika bei Patienten mit Demenz ist
26/26
wahrscheinlich mit einem erhöhten Risiko für Mortalität und für
zerebrovaskuläre Ereignisse assoziiert. Es besteht wahrscheinlich
ein differenzielles Risiko, wobei Haloperidol das höchste und
Quetiapin das geringste Risiko hat. Das Risiko ist in den ersten
Behandlungswochen am höchsten, besteht aber wahrscheinlich
auch in der Langzeitbehandlung. Es besteht ferner wahrscheinlich
das Risiko für beschleunigte kognitive Verschlechterung durch die
Gabe von Antipsychotika bei Demenz. Patienten und rechtliche
Vertreter müssen über dieses Risiko aufgeklärt werden. Die
Behandlung soll mit der geringstmöglichen Dosis und über einen
möglichst kurzen Zeitraum erfolgen. Der Behandlungsverlauf
muss engmaschig kontrolliert werden.
S3-Leitlinie "Demenzen": Methodenreport und Evidenztabellen (Januar 2016)

100%

105
Nr.

Text

Votum

Prozentuale
Zustimmung

21/22

95,45%

21/24

87,5%

Empfehlungsgrad A, Evidenzebene Ia und III
57

61
Wenn zur Behandlung von agitiertem und aggressivem
Verhalten Antipsychotika erforderlich werden, dann sollte
Risperidon bevorzugt werden.
Empfehlungsgrad B, Evidenzebene Ia
62
Olanzapin soll aufgrund des anticholinergen
Nebenwirkungsprofils und heterogener Datenlage bezüglich
Wirksamkeit nicht zur Behandlung von agitiertem und
aggressivem Verhalten bei Patienten mit Demenz eingesetzt
werden.
Empfehlungsgrad A, Evidenzebene Ia, Ib
63 Aripiprazol kann aufgrund seiner Wirksamkeit gegen Agitation
und Aggression als alternative Substanz empfohlen werden.
Empfehlungsgrad 0, Evidenzebene Ia

59

Empfehlung wurde in drei Empfehlungen aufgeteilt!
Es gibt Hinweise für die Wirksamkeit einer medikamentösen
antidepressiven Therapie bei Patienten mit Demenz und
Depression. Bei der Ersteinstellung und Umstellung sollten
trizyklische Antidepressiva aufgrund des Nebenwirkungsprofils
nicht eingesetzt werden.
Empfehlungsgrad B, Evidenzebene Ib

66

Es gibt Hinweise für die Wirksamkeit von Citalopram bei
agitiertem Verhalten von Demenzkranken. Ein
Behandlungsversuch kann erwogen werden.
Empfehlungsgrad 0, Evidenzebene Ib

21/22

95,45%

73

Es gibt Evidenz für die Wirksamkeit von kognitiver Stimulation
auf die kognitive Leistung bei Patienten mit leichter bis moderater
Demenz. Kognitive Stimulation sollte empfohlen werden.
Empfehlungsgrad B, Evidenzebene IIb, Leitlinienadaptation NICESCIE 2007

16 / 20

80%

74

Reminiszenzverfahren können in allen Krankheitsstadien aufgrund von Effekten auf die kognitive Leistung, Depression und
lebensqualitätsbezogene Faktoren zur Anwendung kommen .
Empfehlungsgrad B, Evidenzebene IIb

17 / 20

85%

75

Es gibt Evidenz, dass ergotherapeutische, individuell angepasste
Maßnahmen bei Patienten mit leichter bis mittelschwerer Demenz
unter Einbeziehung der Bezugspersonen zum Erhalt der
Alltagsfunktionen beitragen. Der Einsatz sollte angeboten werden.
Empfehlungsgrad B, Evidenzebene Ib, Leitlinienadaptation NICESCIE 2007

17 / 20

85%

76

Es gibt Hinweise, dass körperliche Aktivierung positive
Wirksamkeit auf kognitive Funktionen, Alltagsfunktionen,
psychische und Verhaltenssymptome, Beweglichkeit und Balance
hat. Körperliche Aktivität sollte empfohlen werden. Es existiert
jedoch keine ausreichende Evidenz für die systematische
Anwendung bestimmter körperlicher Aktivierungsverfahren.
Empfehlungsgrad B, Evidenzebene Ib

18 / 20

90%
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Nr.

Text

Votum

77

Es gibt Hinweise, dass aktive Musiktherapie günstige Effekte auf
psychische und Verhaltenssymptome bei Menschen mit Demenz
hat, insbesondere auf Angst. Musiktherapie kann bei psychischen
und Verhaltenssymptomen bei Alzheimer-Demenz angeboten
werden.
Empfehlungsgrad 0, Evidenzebene IIa
Rezeptive Musiktherapie, insbesondere das Vorspielen von Musik
mit biographischem Bezug ("preferred music") kann geringe
Effekte auf agitiertes und aggressives Verhalten haben. Sie kann
empfohlen werden.
Empfehlungsgrad 0, Evidenzebene III

18 / 20

Prozentuale
Zustimmung
90%

19 / 20

95%

79

Die Anwendung von Aromastoffen kann geringe Effekte auf
agitiertes Verhalten und allgemeine Verhaltenssymptome bei
Patienten mit mittel- bis schwergradiger Demenz haben. Sie kann
empfohlen werden.
Empfehlungsgrad 0, Evidenzebene Ib

20 / 20

100%

80

Multisensorische Verfahren (Snoezelen) mit individualisierten,
biographiebezogenen Stimuli im 24-Stunden-Ansatz können
geringe Effekte auf Freude und Aktivität bei Patienten mit
moderater bis schwerer Demenz haben. Sie können empfohlen
werden.
Empfehlungsgrad 0, Evidenzebene Ib

20 / 20

100%

81

Es gibt keine ausreichenden Hinweise für einen therapeutischen
Effekt von Licht, die eine spezielle Empfehlung in der Anwendung
bei Menschen mit Demenz erlauben.
Evidenzebene Ib

20 / 20

100%

82

Angehörigentraining zum Umgang mit psychischen und
Verhaltenssymptomen bei Demenz können geringe Effekte auf
diese Symptome beim Erkrankten haben. Sie sollten angeboten
werden.
Empfehlungsgrad B, Evidenzebene Ib

20 / 20

100%

83

Zur Behandlung depressiver Symptome bei Demenzerkrankten
sind Edukations- und Unterstützungsprogramme von Pflegenden
und Betreuenden wirksam und sollten eingesetzt werden.
Empfehlungsgrad B, Evidenzebene Ib

19 / 20

95%

84

Familienähnliche Esssituationen, verbale Unterstützung und
positive Verstärkung können das Essverhalten von Menschen mit
Demenz verbessern und können empfohlen werden.
Empfehlungsgrad B, Evidenzebene Ib

20 / 20

100%

85

Angemessene strukturierte soziale Aktivierung während des Tages
kann zu einer Besserung des Tag-Nacht-Schlafverhältnisses führen
und sollte eingesetzt werden.
Empfehlungsgrad B , Evidenzebene Ib

20 / 20

100%

86

Zur Prävention von Erkrankungen, die durch die Pflege und
Betreuung hervorgerufen werden, und zur Reduktion von
Belastung der pflegenden Angehörigen sollten strukturierte Angebote für Bezugspersonen von Demenzerkrankten vorgesehen
werden.
Inhaltlich sollten neben der allgemeinen Wissensvermittlung zur

19 / 20

95%

78
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Nr.

Text

Votum

Prozentuale
Zustimmung

20/ 20

100%

21/21

100%

Erkrankung das Management in Bezug auf Patientenverhalten,
Bewältigungsstrategien und Entlastungsmöglichkeiten für die
Angehörigen sowie die Integration in die Behandlung des
Demenzkranken im Vordergrund stehen. Hierbei können auch
kognitiv-verhaltenstherapeutische Verfahren eingesetzt werden.
Empfehlungsgrad B, Evidenzebene Ia
87

Kap 5
Empf 91

Spezifische Behandlungsprogramme bewirken bei leicht- bis
mittelgradig betroffenen Demenzkranken ähnliche, bis nur mäßig
geringfügigere Therapieerfolge hinsichtlich Mobilität und
Selbstversorgungsfähigkeit wie bei kognitiv Gesunden.
Empfehlungsgrad B, Evidenzebene IIb
Wenn ein Ratsuchender mit MCI eine Risikoabschätzung wünscht
im Hinblick auf die Prädiktion einer Alzheimer-Demenz, dann soll
die Aufklärung über die möglichen Verfahren, inklusive
Vorhersagestärken, sowie über die Konsequenzen der
verschiedenen Ergebnismöglichkeiten vor der Durchführung der
Untersuchungen durch einen Experten erfolgen. Die Aufklärung
über die Ergebnisse der Untersuchungen sowie die Nachbetreuung
des Patienten sollen ebenfalls durch Experten durchgeführt
werden.
Good clinical practice, Expertenkonsens
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Anhang II:

Angabe von Interessenkonflikten der Mitglieder der Leitliniengruppe

Berater- bzw. Gutachtertätigkeit oder
bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften
im Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen,
Aktien, Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens
Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber,
relevante frühere Arbeitgeber der
letzten 3 Jahre

Bohlken
*- Firma Schwabe (Tebonin)
- BVDN Referat Demenz

Deuschl
*- Medtronic
- Sapiens
- Britannica
- Boston Scientific

*Firma Schwabe wissenschaftlich

*Medtronic
*Desitin
*UCB

BVDN Neurotransmitter Honorar

*Forschungszuschuss Firma
Schwabe

*Medtronic

*

*

*

*

*

*

*BVDN

*DGN
*European Academy of Neurology
*International Movement
Disorder Society

*Interesse an
nichtmedikamentösen
Therapieverfahren

*

Selbstst. Arztpraxis

Uni Kiel
Uniklinik Schleswig Holstein
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit oder
bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften
im Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen,
Aktien, Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens
Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber,
relevante frühere Arbeitgeber der
letzten 3 Jahre

Drach
*

Evers-Grewe
*

*Vorsitz Satelliten-Symposium*
2013 auf DGGPP
Kongress im Auftrag von GE

*

*

*

*

*

*

*

*

*stellvertretender Vertreter
der DGGPP

*

*Deutsche
Musiktherapeutische
Gesellschaft
*Bundesarbeitsgemeinschaft
künstlerische Therapien
*

Helios Kliniken Schwerin

LVR Klinikum Essen
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit
oder bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften
im Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen,
Aktien, Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens
Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber,
relevante frühere Arbeitgeber der
letzten 3 Jahre

Finckh
*DAKKS Fachgutachter
Molekulargenetik

Gertz
*Berater im DSMB der
TauRx

*

*Tätigkeit als Prüfarzt (endet
12/14)

*

*

*

*

*MVZ Dr. Eberhard & Partner *Teilhaber einer SMO
(AFLGmbH)/ Verkauf 12/14
*

*

*GfH
*BVDH
*DGNG

*AKdÄ

*

*

Freiberufler

Uni Leipzig
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit
oder bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften
im Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen,
Aktien, Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens
Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber,
relevante frühere Arbeitgeber der
letzten 3 Jahre

Fassbender
*

Fröhlich
*muss über die PDFs geprüft
werden, hat finanzielle
Zuwendung von dritten
erhalten (große Tabelle)
Gibt an Interessenkonflikte zu
haben

*

*

*Mitarbeiter der Klinik erhielten*
Drittmittel für Projekte auf
Fachgebiet der MS Forschung
(Novartis) und experimentellen
Alzheimer Forschung (Fa.
Schwabe)

*

*

*

*

*

*

*DGN

*DGP
*DGGG

*

*bis August Uni Zürich
*jetzt Uni Siegen

Universität des Saarlandes
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit
oder bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften
im Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen,
Aktien, Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens
Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber,
relevante frühere Arbeitgeber der
letzten 3 Jahre

Fortsmeier
*

Gogol
*siehe Frölich; bitte in den
PDFs prüfen

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit
oder bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften
im Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen,
Aktien, Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens
Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber,
relevante frühere Arbeitgeber der
letzten 3 Jahre

Gospodarek
*

Greune
*

*Referententätigkeit für
Fortbildungsanbieter

*

*

*

*

*

*

*Aktien DA4 (Unleserlich)

*

*

*Vorstandsmitglied Deutscher *Geschäftsführender Vorstand
Verband für Psychiotherapie DBSH
(ZVK)
*LV Berlin Brandenburg
* Vorstandsmitglied Alzheimer
Gesellschaft Berlin
*
*

Reha Steglitz
Selbständig
Tagespflege Selerweg (Berlin)
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit
oder bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften
im Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen,
Aktien, Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens
Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber,
relevante frühere Arbeitgeber der
letzten 3 Jahre

Gutzmann
*

Hamann
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*Deutsche Gesellschaft für
Gerontopsychiatrie und –
psychotherapie
*Hirnliga

*1. Vorsitzender DSG
*DGN Beirat

*

*

Rentner; vorher Alexianer St.
Hedwig Kliniken Berlin

Bezirkskliniken Schwaben BKH
Günzburg
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit
oder bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften
im Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen,
Aktien, Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens
Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber,
relevante frühere Arbeitgeber der
letzten 3 Jahre

Heneka
*

Heuser
*

*Fa. Nutricia, Fa. Novartis, Fa. *
Pfizer, AD-Boards, Vorträge

*ACTELION; Projekt zur
*
Erfassung von NPC Patienten in
einem Demenz-AmbulanzKollektiv

*

*

*

*

*

*

*DGN

*

*

*

Uniklinik Bonn

*Charité Universitätsmedizin
Berlin
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit
oder bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften
im Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen,
Aktien, Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens
Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber,
relevante frühere Arbeitgeber der
letzten 3 Jahre

Hofmann
*

Jansen
*

*

*ca. 3-5 Vorträge für
Krankenkassen
*1 Vortrag für BiomarkerFirma
*nicht persönlich vereinnahmt
(unleserlich)

*

*

*

*

*

*

*

*

*DGG

*

*

*

FEK Friedrich Ebert
Krankenhaus (kommunale
Trägerschaft)

Deutsche Alzheimer
Gesellschaft e.V. Selbsthilfe
Demenz, Berlin
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit
oder bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften
im Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen,
Aktien, Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens
Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber,
relevante frühere Arbeitgeber der
letzten 3 Jahre

Jessen
Kopp
*Beratung: Fa. Novartis, Lilly, *
Piramal Imaging, GE Healthcare,
UCB, Roche, AC Immune
Nutricia, Schwabe

*Vortragshonorare,
*
Autorenhonorare: Novartis, GE
Healthcare, Schwabe

*Schwabe

*

*

*

*

*

*

*

*DGPPN
*DGGPP *DGBP
*Netzwerk EBM

*

*

*

Universitätsklinikum Köln
UK Bonn bis 2014
DZNE
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit oder
bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften im
Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien,
Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber, relevante
frühere Arbeitgeber der letzten 3
Jahre

Kurz
*

Keller
*

*

*

*

*

*

*

*Aktien von Roche, Novartis

*

*

*

*DGPPN

*Mitglied DBfK in der
Fachgruppe und
Bundesarbeitsgruppe Pflege

*

*

Klinikum rechts der Isar,
Technische Universität München
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit oder
bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften im
Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien,
Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber, relevante
frühere Arbeitgeber der letzten 3
Jahre

Kloss
*

Leismann
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*Mitglied bei der Deustchen
Vereinigung für soziale
Arbeit im Gesundheitswesen
e.V.

*

*

Universitätsklinikum Bonn

Klinikum Stuttgart
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit oder
bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften im
Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien,
Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber, relevante
frühere Arbeitgeber der letzten 3
Jahre

Ludowisy-Dehl
*

Maier
*Lundbeck
*ely Lilly
*Pharma-consult
*Schwabe Pharma
Deutschland

*

*Lundbeck
*ely Lilly

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*ja angegeben; konkrete
Angabe ausgelassen

*

*

LVR Klinik Langenfeld

Uniklinik Bonn
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit oder
bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften im
Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien,
Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber, relevante
frühere Arbeitgeber der letzten 3
Jahre

Meins
*

Mielke
*

*

*

*

*

*

*

*

*Aktien der Fa. Bayer, Sanofi

*

*

*GfH
*BVDH
*Mitarbeit an S2 Leitlinie
Genetische Beratung
(Leitlinienkonferenz)
*

*Deutsche Gesellschaft für
Neurologie

*

Bio.Logis Frankfurt seit 2013 Universität Köln /Land NRW
2007-2013: Amedes
Wagnerstibbe Göttingen
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit oder
bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften im
Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien,
Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber, relevante
frühere Arbeitgeber der letzten 3
Jahre

Muthesios
*

Nelles
*Beratertätigkeit für
Arzneimittelindustrie: Pfizer,
Biogen-Idec, Bayer, Genzyme,
Merz, Novartis, Jansen-Cilag,
Merck-Serono

*

*Honorare für Vortragstätigkeit
für zu 1) bezeichneten
Unternehmen. Zusätzlich auch für
Teva, Boehringer, General
Electric

*

*

*

*

*Verlag Dr. Med. Mabuse,
Frankfurt

*

*

*

*Deutsche
* Vorstandsmitglied
Musiktherapeutische Gesellschaft
Berufsverband Deutscher
e.V.
Nervenärzte (BVDN)
*

*

Freiberufliche Tätigkeit für ca. 10
Selbständig; Ja, es ergeben sich
unterschiedliche
Interessenkonflikte;
Auftraggeber
keine Angabe zum
Umgang damit
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit oder
bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften im
Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien,
Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber, relevante
frühere Arbeitgeber der letzten 3
Jahre

Ney-Wildenhahn
*

Peters
*Kydra Kaívin, Novartis, Affinis,
Piramal, Roche

*

*Diagnostik Net BB, GSix,
Nutricia, Merck Servono, Affinis,
Novartis, Roche

*

*Roche, Lilly, Affinis,
Piramal, Servier, Genentech,
TRX-Pharmaceuticals,
Lundbeck

*

*

*

*

*

*

*Deutscher Verband der
Ergotherapeuten (DVE)

*

*

*

DVE seit 2011

Charité Universitätsmedizin
Berlin
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit oder
bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften im
Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien,
Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber, relevante
frühere Arbeitgeber der letzten 3
Jahre

Pogarell
Riepe
*Lundbeck Advisory Board
*Berater- und
„Vortioxetin“
Vortragstätigkeit für Firmen,
die Medikamente zur
Behandlung von demenzerkrankungen
verkaufen oder
entwickeln (u.A. AstraZeneca, Eisa,
Janssen-Cilag,
Lundbeck, Merz, Novartis,
Pfizer, Roche, Boehringer-Ingelheim)
*Vortragstätigkeit für
*Vortrags- und Schulungstätigkeiten
Lundbeck, Desitin, Otsukafür
Firmen, die Medikamente zur
Behandlung von Demenzerkrankungen
verkaufen oder
entwickeln (u.A. AstraZeneca, Eisa,
Janssen-Cilag,
Lundbeck, Merz, Novartis,
Pfizer, Roche, Boehringer-Ingelheim)
*
*

*

*

*

*

*

*

*DGPPN, DGN, DGKN, *DGN, DGPPN, DGG, DGGPP,
DGP
EMCA

*

*

Klinikum der Ludwig
Universität Ulm, Bezirkskrankenhaus
Maximilians Universität Günzburg
München
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit oder
bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften im
Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien,
Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung

Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber, relevante
frühere Arbeitgeber der letzten 3J.

Romero
*

Sabri
*Bayer Healthcare bzgl.
Amyloid-PET bei der
Alzheimer Demenz

*

*Bayer Healthcare:
Amyloid PET

*

*Piramal Imaging GmbH
*Bayer Healthcare
*GE Healthcare
*Siemens AG

*

*

*

*

*

*

*Deutsche Alzheimer
Gesellschaft
*Deutsche Gesellschaft für
Gerontopsychiatrie
*Gesellschaft für
Neuropsychologie
*Gesellschaft für
Selbsterhaltungstherapie
*

*Deutsche Gesellschaft für
Nuklarmedizin (DGN)
*Society of Nuclear Medicine

Freiberuflich tätig

Universitätsklinikum Leipzig

*
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit oder
bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften im
Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien,
Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber, relevante
frühere Arbeitgeber der letzten 3
Jahre

Scherer
*AQUA-Institut Göttingen,
wissenschaftlicher Beirat;
weniger als 1000 Euro p.a.

Schröder
*

*

*

*KV Hamburg
*IQWIG

*EU-Projekt LipiDi Diet
an dem die
Nahrungsmittelfirma Danone
beteiligt ist

*

*

*

*

*

*

*DEGAM
*DGPPN
1. Vizepräsident
2. Vorsitzender der LeitlinienKommission
*Versorgungsforschung
*Multimorbidität
*Vertreter der hausärztlichen
Medizin

*

Landesbeamter
Hochschullehrer BW
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit oder
bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften im
Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien,
Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber, relevante
frühere Arbeitgeber der letzten 3
Jahre

Seifert
*

Spottke
*

*Dozentin in verschiedenen
Hochschulen,
Weiterbildungsinstituten und
Ausbildungsstätten

*

*

*

*

*

*

*Astra-Fonds

*

*

*Mitglied im DFKGT; DGPPN *DGN
als Vertreterin des DFKGT
*DGPPN
(Sektion Gesundheitsfachberufe)
*

*

Uniklinik Bonn

UKB, Bestellung zum DZNE
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit oder
bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften im
Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien,
Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber, relevante
frühere Arbeitgeber der letzten 3
Jahre

Springob
*

Thiesemann
*Ja (konkrete Angabe nicht
lesbar)

*

*

*

*

*

*

*Arideka-Aktien

*

*

*

*Deutsche Gesellschaft für
Geriatrie
*Bundesverband Geriatrie

*ja (siehe Frage 1)

*

*

Klinikum Vest GmbH,
Paracelsus Klinik Marl
Bis 12/11 Evangelisches
Krankenhaus Castrop Rauxel

Nicht lesbar
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit oder
bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften im
Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien,
Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber, relevante
frühere Arbeitgeber der letzten 3
Jahre

Urbach
*

Urban
*

*Roche
*Bayer

*

*Roche, Siemens, BMBF,
Novartis, Acandis, Philips,
Merck, Wyeth, Biogen Idec

*

*

*

*

*

*

*

*DGNR

*Mitglied des
Berufsverbandes Deutscher
Psychiater
*Mitglied des
Berufsverbandes deutscher
Nervenärzte
*

*

Universitätsklinikum Freiburg; Selbständig
bis 4/13 Uniklinik Bonn
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit oder
bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften im
Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien,
Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber, relevante
frühere Arbeitgeber der letzten 3
Jahre

Von Arnim
*Nutricia GmbH

Werheid
*

*Dr. Willmar Schwabe GmbH &*
CoKG
*Desitin Arzneimittel GmbH
*Novartis Pharma GmbH
*Lilly Deutschland GmbH

*Roche Diagnostics GmbH
*ViaMed GmbH
*Biologische Heilmittel Heel
GmbH

**MidulKliniken, 30000 Euro für
Doktorandenprojekt
„Schlaganfallpatienten“

*

*

*

*

*

*

*DGN
*DGG

*Gesellschaft für
Neuropsychologie

*

*

Universitätsklinikum Ulm

Humboldt Universität zu Berlin
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Berater- bzw. Gutachtertätigkeit oder
bezahlte Mitarbeit in einem
wissenschaftlichen Beirat eines
Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft (z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Honorare für Vortrags- und
Schulungstätigkeiten oder bezahlte
Autoren- oder Co-Autorenschaften im
Auftrag eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Finanzielle Zuwendungen
(Drittmittel) für Forschungsvorhaben
oder direkte Finanzierung von
Mitarbeitern der Einrichtung von
Seiten eines Unternehmens der
Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten
Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Eigentümerinteresse an
Arzneimitteln/Medizinprodukten (z.
B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien,
Fonds mit Beteiligung von
Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Persönliche Beziehungen zu einem
Vertretungsberechtigten eines
Unternehmens Gesundheitswirtschaft
Mitglied von in Zusammenhang mit
der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden,
Mandatsträger im Rahmen der
Leitlinienentwicklung
Politische, akademische (z.B.
Zugehörigkeit zu bestimmten
„Schulen“), wissenschaftliche oder
persönliche Interessen, die mögliche
Konflikte begründen könnten
Gegenwärtiger Arbeitgeber, relevante
frühere Arbeitgeber der letzten 3
Jahre

Winterholler
*

Wiltfang
*

*Fortbildungen für
Logopädinnen/Logopäden:
Prolog, Heimerer Akademie

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*dbL Deutscher
*
Bundesverband für Logopädie
e.V.
Referat
„Weiterentwicklung der
Logopädie“
*
*

dbL

Universitätklinik Göttingen;
LVR Klinikum Essen;
Uniklinik Duisburg Essen
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CoI Gogol Ergänzung
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Coi Fröhlich Ergänzung
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Anhang III: Erhebungsbögen
SIGN 50: A guideline developers' handbook
Methodology Checklist 1: Systematic Reviews and Meta-Analyses
Studienidentifikation beinhaltet Autor, Titel, Referenz:
Abschnitt 1: Interne Validität
Bewertungskriterium
1.1

Ist die Fragestellung dem Gegenstand angemessen
und klar eingegrenzt?

1.2

Beinhaltet das Review eine Darstellung der
angewendeten Methoden?

1.3

War die Literatursuche ausreichend sensitiv, um
alle relevanten Studien zu identifizieren?

1.4

Wurde die Qualität der einzelnen Studien ermittelt
und in der Bewertung berücksichtigt?

1.5

Berücksichtigt das Review alle potenziellen
positiven und negativen Effekte der Intervention?

1.6

War es sinnvoll, die (für dieses Review
ausgewählten) Studien miteinander zu
kombinieren?

1.7

Ergeben sich die Schlussfolgerungen aus den
ermittelten Ergebnissen?

Wie gut wurde dieses Kriterium erfüllt?

Abschnitt 2: Gesamteinschätzung der Studie
2.1

Wie gut wurden mögliche Verzerrungen durch den
Studienaufbau verhindert? Code ++, +, or -

2.2

Für den Fall einer + oder - Bewertung: In welcher
Hinsicht könnte die systematische Verzerrung die
Studienergebnisse beeinflusst haben?

2.3

Sind die Studienergebnisse unmittelbar auf die
Zielpopulation der Leitlinie übertragbar?

Abschnitt 3: Studienbeschreibung
3.1

Welche Studientypen sind in das Review
eingeschlossen? Randomized Controlled Trials
(RCT), Controlled Clinical Trials (CCT), Cohorts,
Case Control Studies

3.2

Welche Interventionen sind betrachtet /untersucht
worden?

3.3

Welche Zielgrößen wurden untersucht? (Nutzen/
Risiken)

3.5

Sind mögliche "Confounder" berücksichtigt
worden? Dieser Punkt ist insbesondere dann von
Bedeutung, wenn nicht ausnahmslos RCTs in das
Review einbezogen worden sind.

3.6

Welches sind die Charakteristika der
Studienpopulation? (Alter, Geschlecht,
Krankheitscharakteristika, Krankheitsprävalenz)

3.7

Welches sind die Charakteristika des Umfeldes, in
dem die Studie durchgeführt wurde? (Stadt, Land,
Krankenhauspatienten, ambulante Patienten,
Allgemeinpraxis, Kommune)

3.8

Hauptergebnisse

3.9

Ableitbare Empfehlungen

Abschnitt 4: Generelle Anmerkungen und Kommentare
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SIGN 50: A guideline developers' handbook
Methodology Checklist 2: Randomized controlled trial
Studienidentifikation beinhaltet Autor, Titel, Referenz:
Abschnitt 1: INTERNE VALIDITÄT
Bewertungskriterien
1.1

Hat die Studie eine relevante und spezifische
Fragestellung? Wie lautet sie?

1.2

Wurden die Probanden den Gruppen
randomisiert zugeordnet?

1.3

Wurde die Randomisierung mit adäquaten
Methoden geheim gehalten?

1.4

Waren die Probanden und Untersucher
bezüglich der Zuordnung verblindet?

1.5

Waren Interventions- und Kontrollgruppe zu
Studienbeginn vergleichbar?

1.6

Wurden die Gruppen, mit Ausnahme der
Intervention, gleich behandelt?

1.7

Wurden alle relevanten Zielgrößen in
standardisierter, valider und
reproduzierbarer Weise erhoben?

1.8

Wie waren die Teilnehmerquoten?

Kommentar

a) Einschluss?
b) Dropouts?
1.9

Wurden alle Probanden in der Gruppe
analysiert, der sie ursprünglich zugeordnet
wurden (Intention to treat)?

1.10 Bei Multizenter-Studien: Sind die Ergebnisse
der einzelnen Zentren vergleichbar?
ABSCHNITT 2: GESAMTBEWERTUNG
2.1

Wie gut wurde für bias/ confounding kontrolliert?
Code ++, +, or –

2.2

Wenn + oder – : In welche Richtung könnte der
Effekt verzerrt worden sein?

2.3

Unter Berücksichtigung von klinischen Aspekten, der
Beurteilung der Methodik und der statistischen
Power, wie sicher sind Sie, dass der Effekt auf die
Intervention zurückzuführen ist?

2.4

Sind die Studienergebnisse auf die
Allgemeinbevölkerung übertragbar?

ABSCHNITT 3: BESCHREIBUNG DER STUDIE
3.1

Welche Intervention wurde untersucht?

3.2

Welche Zielgrößen wurden bestimmt?

3.3

Wie viele Studienteilnehmer? Insgesamt und
pro Arm?

3.4

Welche Effektmaße wurden berichtet und welche
Richtung? (z.B. odds ratio)

3.5

Welche statistischen Stabilitätsparameter wurden
berichtet? (z.B. p-Wert, Konfidenzintervalle)

3.6

Was sind die Charakteristika der Studienpopulation?
(Alter, Geschlecht, Risiko, Erkrankung etc.)
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3.7

Wie sind die Charakteristika des Studienortes?
(Krankenhaus, Praxis, Bevölkerung, Stadt/Land)

3.8

Wie viele Studienarme (Kontrolle/ Intervention) und
Studienzentren?

3.9

Sind spezielle Fragestellungen durch die Studie
angesprochen?

3.10 Hauptergebnisse
3.11 Ableitbare Empfehlungen

SIGN 50: A guideline developers' handbook
Methodology Checklist 3: Cohort study
Studienidentifikation beinhaltet Autor, Titel, Referenz, Publikationsjahr:
Teil 1: INTERNE VALIDITÄT
Evaluationskriterien
1.1

Wie gut ist das Kriterium beschrieben?

Ist die Fragestellung geeignet und klar fokusiert?

Auswahl der Studienpopulation
1.2

Sind die Grundgesamtheiten vergleichbar?
(i.e., are exposed and unexposed subjects,
or subjects with different levels of exposure, or
subjects with different levels of prognostic markers, or
subjects with different prognostic factors, the same?)

1.3

Wurde die Wahrscheinlichkeit abgeschätzt, mit der
geeignete/passende Personen bereits zu Beginn der
Studie die im Rahmen der Studie untersuchten
Zielgrößen aufweisen? Wurde dies in der Analyse
berücksichtigt?

1.4

Welcher Anteil der rekrutierten Personen oder
Cluster wurde in die Analyse aufgenommen?

1.5

Wurde überprüft, ob sich Personen, die bis zum Ende
in der Studie blieben, von denen, die vorzeitig
ausgeschieden sind, hinsichtlich des
Expositionsstatus unterscheiden?

Beschreibung der Studie
1.6

Sind die Zielgrößen klar definiert?

1.7

Wurde die Erfassung der Zielgröße ohne Kenntnis
des Expositionsstatus durchgeführt?

1.8

Wenn eine Verblindung nicht möglich war, gibt es
Evidenz (direkt oder indirekt) darüber, ob die
Kenntnis über den Expositionsstatus die Zielgröße
beeinflusst hat?

1.9

Sind die Methoden zur Beurteilung der Exposition
oder prognostischer Faktoren nachweislich geeignet?

1.10 Waren die Beurteilungsmethoden valide und
reproduzierbar?
1.11 Sind der Expositionsstatus oder prognostische
Faktoren mehr als einmal erfasst worden?
CONFOUNDING
1.12 Wurden die wichtigsten potenziellen Confounder
identifiziert und angemessen in das Studiendesign
und die Analyse aufgenommen?
Statistische Analyse
1.13 Sind Konfidenzintervalle berechnet worden?
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1.14 Ist ein Maß für den Goodness-of-Fit für die
verwendeten multivariaten Modelle angegeben?
1.15 Ist eine Korrektur für das multiple statistische Testen
durchgeführt wurden?
Teil 2: Gesamtbeschreibung der Studie
2.1

Wie geeignet war die Studie, das Risiko von
Verzerrungen oder den Einfluss von Confoundern zu
minimieren und eine kausale Beziehung zwischen
Exposition und Auswirkung nachzuweisen?
Code ++, + or -

2.2

Unter Berücksichtigung klinischer Überlegungen,
Ihrer Evaluation der Methodik und der statistischen
Power der Studie, sind Sie sich sicher, dass der
Gesamteffekt auf der Studienintervention beruht?

Abschnitt 3: Beschreibung
3.1

Welche Exposition oder prognostischer Faktor wird
in dieser Studie evaluiert?

3.2

Welche Zielgrößen werden erfasst?

3.3

Wie viele Patienten nehmen an der Studie teil?
Gesamtzahl, und Anzahl in jeder Studiengruppe.

3.4

Welches sind die Merkmale der Studienpopulation?
z.B. Alter, Geschlecht, Krankheitsbild der
Population, Krankheitsprävalenz.

3.5

Welches sind die Merkmale der Studienumgebung?
z.B. Land, Stadt, Krankenhauspatienten oder
ambulant behandelt, Allgemeinarztpraxen,
Umgebung.

3.6

Gibt es spezielle Fragen, die durch die Studie
aufgeworfen wurden? Machen Sie einige generelle
Kommentare zu den Studienergebnissen und
dessen Bedeutung.

3.7

Hauptergebnisse

3.8

Ableitbare Empfehlungen

SIGN 50: A guideline developers' handbook
Methodology Checklist 4: Case Control Study
Studienidentifikation beinhaltet Autor, Titel, Referenz,
Publikationsjahr
Teil 1: INTERNE VALIDITÄT
Evaluationskriterien
1.1

Wie gut ist das Kriterium beschrieben?

Ist die Fragestellung geeignet und klar fokusiert?

Auswahl der Studienpopulation
1.2

Stammen die Fälle und Kontrollen aus der gleichen
Grundgesamtheit?

1.3

Wurden für Fälle sowie Kontrollen die gleichen
Ausschlusskriterien angewandt?

1.4

Wie groß ist der Prozentsatz jeder einzelnen
Teilnehmergruppe (Fälle und Kontrollen)?

1.5

Gibt es einen Vergleich von Teilnehmern und
Nicht-Teilnehmern, um ihre Ähnlichkeiten und
Unterschiede zu ermitteln?

1.6

Sind die Fälle klar definiert und unterscheiden sie
sich von den Kontrollen?
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1.7

Sind die Kontrollen klar von den Nicht-Fällen
abgegrenzt?

Feststellung
1.8

Wurde berücksichtigt, dass kein Wissen über die
primäre Exposition die Sicherstellung des Fallstatus
beeinflusst?

1.9

Sind die Einflussvariablen auf eine standardisierte,
valide und reliable Art und Weise gemessen
worden?

CONFOUNDING
1.10 Wurden die wichtigsten potenziellen Confounder
identifiziert und angemessen in das Studiendesign
und die Analyse aufgenommen?
STATISTISCHE ANALYSE
1.11 Sind Konfidenzintervalle berechnet worden?
TEIL 2: GESAMTEINSCHÄTZUNG DER STUDIE
2.1

Wie gut wurde die Studie durchgeführt, um das
Risiko von Bias oder Confounder zu minimieren, und
um die kausale Beziehung zwischen Exposition und
Zielgröße zu begründen?
Code ++, +, oder -

Teil 3: BESCHREIBUNG DER STUDIE
3.1

Welche Exposition oder prognostischer Faktor wird
in dieser Studie evaluiert?

3.2

Welche Zielgrößen werden beschrieben?

3.3

Wie viele Patienten nehmen an der Studie teil?
Gesamtzahl, und Anzahl in jeder Studiengruppe.

3.4

Welches sind die Merkmale der Studienpopulation?
z.B. Alter, Geschlecht, Krankheitsbild der
Population, Krankheitsprävalenz.

3.5

Welches sind die Merkmale der Studienumgebung?
z.B. Land, Stadt, Krankenhauspatienten oder
ambulant behandelt, Allgemeinarztpraxen,
Umgebung

3.6

Gibt es spezielle Fragen, die durch die Studie
aufgeworfen wurden? Machen Sie einige generelle
Kommentare zu den Studienergebnissen und
dessen Bedeutung.

3.7

Hauptergebnisse

3.8

Ableitbare Empfehlungen

SIGN 50: A guideline developers' handbook
Methodology Checklist 5: Diagnostic Study
Studienidentifikation beinhaltet Autor, Titel, Referenz,
Publikationsjahr
Teil 1: INTERNE VALIDITÄT
Evaluationskriterien
1.1

The nature of the test being studied is clearly
specified.

1.2

The test is compared with an appropriate gold
standard.

1.3

Where no gold standard exists, a validated reference
standard is used as comparator.

1.4

Patients for testing are selected either as a

Wie gut ist das Kriterium beschrieben?
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consecutive series or randomly, from a clearly
defined study population.
1.5

The test and gold standard are measured
independently (blind) of each other.

1.6

The test and gold standard are applied as close
together in time as possible.

1.7

Results are reported for all patients that are entered
into the study.

1.8

A pre-test diagnosis is made and reported.

TEIL 2: GESAMTEINSCHÄTZUNG DER STUDIE
2.1

How reliable are the conclusions of this study?
Code ++, +, or -

2.2

Is the spectrum of patients assessed in this study
comparable with the patient group targeted by this
guideline in terms of the proportion with the disease,
or the proportion with severe versus mild disease?

Teil 3: BESCHREIBUNG DER STUDIE
3.1

How many patients are included in this study?
Please indicate number of patients included, with
inclusion/exclusion criteria used to select them.

3.2

What is the prevalence (proportion of people with the
disease being tested for) in the population from which
patients were selected?

3.3

What are the main characteristics of the patient
population?

3.4

What test is being evaluated in this study?
Consider whether the technology being described is
comparable / relevant to the test being considered in
the guideline, i.e,. make sure the test has not been
superceded by later developments.

3.5

What is the reference standard with which the test
being evaluated is compared?
Indicate whether a gold standard, or if not how this
standard was validated

3.6

What is the estimated sensitivity of the test being
evaluated? (state 95% CI)
Sensitivity = proportion of results in patients with the
disease that are correctly identified by the new test.

3.7

What is the estimated specificity of the test being
evaluated? (state 95% CI)
Specificity = proportion of results in patients without
the disease that are correctly identified by the new
test.

3.8

What is the positive predictive value of the test being
evaluated?
Positive predictive value = proportion of patients with
a positive test result that actually had the disease.

3.9

What is the negative predictive value of the test being
evaluated?
Negative predictive value = proportion of patients
with a negative test result that actually did not have
the disease.

3.10 What are the likelihood ratios for the test being
evaluated?
If not quoted in the study, a number of tools are
available that simplify calculation of LRs. Please
indicate where results are calculated rather than
taken from the study
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3.11 How was this study funded?
3.12 Are there any specific issues raised by this study?
How does this study help to answer your question?
Ableitbare Empfehlungen
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Anhang IV: Erklärung über Interessenkonflikte

Erklärung über Interessenkonflikte

(Titel, AWMF-Registernummer)
zu Händen

(Leitlinienkoordinator)

Vorbemerkung
Die Entwicklung von Leitlinien für die medizinische Versorgung verlangt über die fachliche
Expertise hinaus eine Vermeidung kommerzieller Abhängigkeiten oder anderer
Interessenkonflikte, die die Leitlinieninhalte beeinflussen. Es gibt eine Vielzahl von
materiellen (z.B. finanzielle oder kommerzielle) und immateriellen (z.B. politische,
akademische oder persönliche) Beziehungen, deren Ausprägungsgrade und Bedeutungen
variieren können. Interessenkonflikte sind somit zumeist unvermeidbar, aber nicht
zwangsläufig problematisch in Hinblick auf eine Beeinflussung der Leitlinieninhalte.
Eine Erklärung zu den Beziehungen und den daraus entstehenden Interessenkonflikten
durch die Autoren der Leitlinien und die Teilnehmer am Konsensusverfahren ist für die
Qualitätsbeurteilung von Leitlinien, aber auch für ihre allgemeine Legitimation und
Glaubwürdigkeit in der Wahrnehmung durch Öffentlichkeit und Politik entscheidend.
Die Erklärungen werden zu Beginn des Leitlinienprojekts gegenüber dem
Leitlinienkoordinator abgegeben. Bei länger andauernden Projekten kann eine zusätzliche
Abgabe im Verlauf erforderlich sein. Ob davon die erforderliche Neutralität für die Mitarbeit
bei der Leitlinienentwicklung in Frage gestellt ist oder in welchen Bereichen das
professionelle Urteilsvermögen eines Experten durch die Interessen Dritter unangemessen
beeinflusst sein könnte, ist in der Leitliniengruppe zu diskutieren und zu bewerten.
Die Inhalte der Erklärungen und die Ergebnisse der Diskussion zum Umgang mit
Interessenkonflikten sollten im Leitlinienreport offen dargelegt werden. In der Langfassung
der Leitlinien ist auf das Verfahren der Sammlung und Bewertung der Erklärungen
hinzuweisen.
Wir möchten Sie bitten, untenstehende Erklärung auszufüllen und zu unterzeichnen.
Erklärung
Die Erklärung betrifft finanzielle und kommerzielle (materielle) sowie psychologische und
soziale (immaterielle) Aspekte sowie Interessen der Mitglieder selbst und/oder ihrer
persönlichen/professionellen Partner innerhalb der letzten 3 Jahre. Bitte machen Sie
konkrete Angaben zu folgenden Punkten:
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1. Berater- bzw. Gutachtertätigkeit oder bezahlte Mitarbeit in einem wissenschaftlichen Beirat
eines
Unternehmens
der
Gesundheitswirtschaft
(z.B.
Arzneimittelindustrie,
Medizinproduktindustrie), eines kommerziell orientierten Auftragsinstituts oder einer
Versicherung
Nein
Ja
Falls ja, bitte konkrete Angabe:

2. Honorare für Vortrags- und Schulungstätigkeiten oder bezahlte Autoren- oder CoAutorenschaften im Auftrag eines Unternehmens der Gesundheitswirtschaft, eines
kommerziell orientierten Auftragsinstituts oder einer Versicherung
Nein
Ja
Falls ja, bitte konkrete Angabe:

3. Finanzielle Zuwendungen (Drittmittel) für Forschungsvorhaben oder direkte Finanzierung
von Mitarbeitern der Einrichtung von Seiten eines Unternehmens der Gesundheitswirtschaft,
eines kommerziell orientierten Auftragsinstituts oder einer Versicherung
Nein
Ja
Falls ja, bitte konkrete Angabe:

4. Eigentümerinteresse an Arzneimitteln/Medizinprodukten (z. B. Patent, Urheberrecht,
Verkaufslizenz)
Nein
Ja
Falls ja, bitte konkrete Angabe:

5. Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien, Fonds mit Beteiligung von Unternehmen der
Gesundheitswirtschaft
Nein
Ja
Falls ja, bitte konkrete Angabe:

S3-Leitlinie "Demenzen": Methodenreport und Evidenztabellen (Januar 2016)

148

Anhang III: Erhebungsbögen

6. Persönliche Beziehungen zu einem Vertretungsberechtigten eines Unternehmens
Gesundheitswirtschaft
Nein
Ja
Falls ja, bitte konkrete Angabe:

7. Mitglied von in Zusammenhang mit der Leitlinienentwicklung relevanten
Fachgesellschaften/Berufsverbänden, Mandatsträger im Rahmen der Leitlinienentwicklung
Nein
Ja
Falls ja, bitte konkrete Angabe:

8. Politische, akademische (z.B. Zugehörigkeit zu bestimmten „Schulen“), wissenschaftliche
oder persönliche Interessen, die mögliche Konflikte begründen könnten
Nein
Ja
Falls ja, bitte konkrete Angabe:

9. Gegenwärtiger Arbeitgeber, relevante frühere Arbeitgeber der letzten 3 Jahre

Bewertung
Ergeben sich aus allen oben angeführten Punkten nach Ihrer Meinung für Sie oder die ganze
Leitliniengruppe bedeutsame Interessenkonflikte?
Nein
Ja
Falls ja, bitte Angabe eines Vorschlags zur Diskussion in der Leitliniengruppe
(z.B. Stimmenthaltung zu speziellen Fragestellungen):

Ort, Datum
Name (bitte Druckschrift)

Unterschrift

Adresse (Einrichtung, Strasse, Ort, Emailadresse)
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