
Antipsychotika



Antipsychotisch wirksame Substanzen erzielen ihre 
Hauptwirkung hauptsächlich durch Blockade der D2-

Rezeptoren im Gehirn. Unerwünschte Wirkungen 
werden durch Bindung an andere G-Protein-

gekoppelte Rezeptoren ausgelöst. Welcher Rezeptor
gehört NICHT dazu?

a)Serotonin 5-HT2A-Rezeptor
b)Histamin H2-Rezeptor
c)Muskarinischer Acetylcholin Rezeptor
d)Alpha1-Adrenozeptoren
e)Histamin H1-Rezeptor
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Richtige Antwort: B



Atypische Neuroleptika sind aufgrund ihrer 
chemischen Struktur von den klassischen 

Neuroleptika abzugrenzen. Diese
strukturellen Unterschiede machen sie:

a)potenter antipsychotisch wirksam als klassische 
Neuroleptika

b)potenter wirksam an Serotonin-Rezeptoren
c) reicher an Muskarin-Rezeptor vermittelten 

Nebenwirkungen
d)potenter wirksam gegen "Plus-Symptome"
e)potenter wirksam an Muskarin-Rezeptoren
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Haloperidol zählt zu den Butyrophenonen; diese wirken 
über D2-Rezeptorblockade stark antipsychotisch. 

Diese Blockade ist aber auch verantwortlich für die 
Unerwünschten Wirkungen wie Früh- und 

Spätdyskinesie dieser Substanzen, da:

a) Die anticholinergen Nebenwirkungen der Butyrophenone diese 
Dyskinesien noch verstärken.

b) Ein Parkinson-ähnliches Bild entsteht durch Hemmung der 
nigrostriatalen Neurotransmission; die Spätdyskinesien sind 
behandelbar durch Anticholinergika (z.B. Biperiden).

c) durch Hemmung der nigrostriatalen Neurotransmission ein 
Parkinson-ähnliches Bild entsteht; die Frühdyskinesien sind 
behandelbar durch Anticholinergika (z.B. Biperiden).

d) Sie in ihrem Profil der dyskinetischen Unerwünschten Wirkungen 
den atypischen Neuroleptika ähneln.

e) Das dopaminerge System von Anfang an stark sensibilisiert ist.
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Welche der unter A – E gelisteten 
Substanzen löst bei Gesunden keine 
psychotischen Erscheinungsbilder 

aus, die der produktiven Symptomatik 
der Schizophrenie ähneln:

a) Metoclopramid
b) Bromocriptin
c) L-DOPA
d) D-Amphetamin
e) Ropinirol
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Welche der folgenden unerwünschten 
Wirkungen der Klassischen Neuroleptika
werden therapeutisch nicht verwertet?

a) Extrapyramidal-motorische Effekte
b) Affektive Distanzierung
c) Veränderungen des Blutbildes
d) Hypothermie
e) Antiemetische Wirkung
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Welchen Effekt möchte man durch Anwendung 
von Depot-Neuroleptika umgehen?

a) Aufgrund des ausgeprägten Metabolismus der 
Neuroleptika umgeht man so metabolisch ungünstige 
Polymorphismen (z.B. CYP2D6).

b) Man umgeht eine mögliche niedrige Compliance der 
Patienten. 

c) Unerwünschte Wirkungen können so verringert werden.
d) Die niedrige Resorptionsrate aus dem Magen-Darm-

Trakt wird umgangen.
e) Die Wirkstoffkonzentrationen, die im 

Zentralnervensystem erreicht werden, sind höher.
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Das maligne neuroleptische Syndrom ist ein 
Notfall, der sich innerhalb von wenigen 

Tagen entwickelt und in einem Fünftel aller 
Fälle zum Tode führt. Welche

intensivmedizinische Maßnahme gehört
NICHT zum Maßnahmenkatalog?

a)Absetzen des Medikamentes
b)Dantrolen i.v.
c)Bromocriptin-Gabe
d)Amantadin-Gabe
e)Aspirin-Gabe
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Mit welchem der genannten Medikamente 
erwarten Sie eine deutliche Wechselwirkung 
mit Neuroleptika, die zu einer Verstärkung 
der sedierenden Wirkungen mit möglichen 

lebensbedrohlichen Zuständen führt?

a)Levo-Dopa
b)Dantrolen i.v.
c)Bromocriptin-Gabe
d)Scopolamin
e)Benzodiazepine
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Welches der folgenden Neuroleptika ist durch 
das Fehlen der trizyklischen Struktur 

gekennzeichnet?

a)Levomepromazin
b)Perazin
c)Zuclopenthixol
d)Sulpirid
e)Zotepin
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Mit der Affinität zu welchem Rezeptor korreliert 
die klinische Dosierung von typischen 

Neuroleptika?

a)5-HT2A
b)alpha2
c)D2
d)D3
e)NMDA
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Durch die Blockade welcher Rezeptoren 
verursachen Neuroleptika

Fertilitätsstörungen?

a)D2
b)5-HT2A
c)alpha2
d)M1
e)alpha1
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In welcher UAW unterscheiden sich typische 
von atypischen Neuroleptika?

a)sexuelle Funktionsstörungen
b)Allergien
c)Leberfunktiosstörungen
d)Blutbildveränderungen
e)Akathisie
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Für welches der folgenden 
Antipsychotika ist das Auftreten von 
EPS am wenigsten wahrscheinlich?

a)Benperidol
b)Pimozid
c)Perphenazin
d)Levomepromazin
e)Haloperidol
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Bei einem Patienten mit affektiver Verflachung, 
Sprachverarmung, Apathie und sozialem 

Rückzug wird eine Schizophrenie 
diagnostiziert. Welches Antipsychotikum ist

am besten geeignet?

a)Chlorprothixen
b)Levomepromazin
c)Thioridazin
d)Melperon
e)Sertindol
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Welches der angeführten NL ist am 
ehesten für die Therapie des 
Alkoholentzugs geeignet?

a)Melperon
b)Olanzapin
c)Sertindol
d)Pimozid
e)Fluphenazin
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Unter erfolgreicher Therapie mit Pimozid
entwickelt sich ausgeprägte EPS. Welches 

der angeführten NL ist am ehesten als Ersatz 
geeignet?
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b)Haloperidol
c)Clozapin
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Typische Neuroleptika zeigen mit 
zunehmender antipsychotischer Potenz

a)Vermehrtes kardiovaskuläres Risiko
b)zunehmende Sedation
c)abnehmendes Parkinsonoid-Risiko
d)zunehmende endokrine Störungen
e)abnehmendes Risiko einer Akathisie
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Zu welchen Rezeptoren zeigen die meisten 
atypischen NL hohe, typische aber eher 

niedrige Affinität?

a)D2
b)alpha1
c)5-HT2A
d)NMDA
e)5-HT1A
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Welches der folgenden Symptome 
gehört nicht zu den EPS

a)Parkinsonoid
b)Akathisie
c)Ataxie
d)Frühdyskinesie
e)Spätdyskinesie
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Welche der folgenden UAWs ist nicht typisch 
für niederpotente Neuroleptika?

a)Dyskinesie
b)Orthostase
c)Sedation
d)Tachykardie
e)Reaktionsverzögerung
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Welche der folgenden UAWs ist nicht 
typisch für hochpotente typische NL?

a)Menstruationsstörungen
b)Hypothermie
c)Akathisie
d)Harnverhalten
e)Gynäkomastie
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Butyrophenone sind

a)hochpotente typische NL
b)niederpotente typische NL
c)hochpotente atypische NL
d)niederpotente atypische NL
e)Thymoleptika
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