
Reisemedizin

Weißdorn hilft  
bei Herzinsuffizienz
Immer mehr Senioren gehen auf 
Reisen und erhöhen die Anforde-
rungen an die reisemedizinische 
Beratung. Zu berücksichtigen ist 
dabei u. a. die chronische Herzin-
suffizienz.

Für kardiologische Patienten gilt laut Dr. 
Axel Sommer, Internist und Tropenme-
diziner aus Hamburg, die Faustregel: Wer 
eine Treppe mit 30 Stufen gut hochgehen 
kann, ist in der Regel auch �ugreisetaug-
lich. Allerdings seien viele der über 
60-Jährigen körperlich schnell erschöp�, 
was auf Reisen leicht zum Problem wer-
den könne.

Eine Option für Patienten mit Herzin-
su�zienz ist der Weißdornextrakt WS 
1442 (Crataegutt® novo 450 mg), wenn 
bereits mehrere Wochen vor der Reise mit 

der Einnahme begonnen wird. Weiß-
dornextrakt wirkt positiv inotrop, sagte 
Sommer. In einer Studie bei 140 Patien-
ten mit Herzinsu�zienz mit erhaltener 
Pumpfunktion und Stadium NYHA 2 
wurden unter der �erapie Müdigkeit 
und Kurzatmigkeit deutlich verringert. 

Der Internist erinnerte daran, dass 
Herzpatienten mit einem Eingri� auch 
einen zeitlichen Abstand bis zur nächsten 
Urlaubsreise einhalten sollten: mindes-
tens 3 Wochen nach einem Katheterein-
gri� oder einer DEFI-Implantation, bis 
zu 3 Monate nach einem Herzinfarkt 
oder einer Bypass-Operation. 

Pressekonferenz „Generation Silver Surfer – nicht nur im 

Netz weltweit unterwegs“, Hamburg, November 2016, 
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Vergleich zum Originalpräparat

Infliximab-Biosimilar bei 
CED sicher und wirksam
Bisher wurden gut 2200 Patienten 
mit chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen (CED) mit einem 
Infliximab-Biosimilar behandelt. Es 
stellt sich heraus, dass es sich hin-
sichtlich Wirkung und Verträglich-
keit nicht nennenswert vom 
Originalpräparat unterscheidet.

In�iximab-Biosimilar In�ectraTM weist 
bei Anwendung in der Gastroenterologie 
– zumindest über die 16 Monate, die es 
zur Verfügung steht – ein vergleichbares 
Wirk- und Sicherheitspro¦l auf wie das 
Originalpräparat. Im Rahmen der Zulas-
sung war es nur an Patienten mit rheu-
matoider Arthritis und ankylosierender 
Spondyloarthritis geprü� worden. 

Wie Dr. Christian Petrik, P¦zer Phar-
ma, berichtete, liegen die Raten für klini-

sches Ansprechen und Remission von Pa-
tienten mit Colitis ulcerosa (CU) oder 
Morbus Crohn (MC) im Bereich der be-
kannten Daten des Originalpräparates. 
Die Ansprechrate betrug sowohl bei MC- 
als auch bei CU-Patienten in Woche 8–14 
im Mittel 81,4%. 

Die Remissionsraten lagen bei durch-
schnittlich 64,4% für MC-Patienten und 
51,0% für CU-Patienten. Die uner-
wünschten Ereignisse (in 11–17% der Fäl-
le) waren vor allem akute Reaktionen an 
der Infusionsstelle.

„Therapie von CED mit Inflectra® - Chancen in der Pati-

entenversorgung“, 71. Jahrestagung der Deutschen 
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Stoffwechselkrankheiten (DGVS) 2016, September 
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Postprandiale 
Blutzuckerkontrolle
Insulin aspart kann in der Therapie 
von Patienten mit Typ-2-Diabetes 
die postprandiale Hyperglykämie 
und das Risiko für makrovaskuläre 
Ereignisse günstig beeinflussen – 
bei gleichzeitiger Kostenersparnis 
im Vergleich zu Humaninsulin.

Die postprandiale Hyperglykämie ist nach-
weislich ein Risikofaktor für kardiovasku-
läre Ereignisse.  Laut den Ergebnissen einer 
retrospektiven Datenbankanalyse sei es 
nicht gleichgültig, mit welchem Insulin die 
Blutzuckerkontrolle vorgenommen wird, 
berichtete Dr. Andreas Liebl, Bad Heil-
brunn [1]. Ausgewertet wurden Patienten-
daten aus deutschen Allgemeinarztpraxen. 

Das Risiko für makrovaskuläre Ereignis-
se unter Insulin aspart (NovoRapid®) war  
15% niedriger als unter der �erapie mit 
kurz wirksamen Humaninsulinen. Das Ri-
siko für einen Schlaganfall/eine transitori-
sche ischämische Attacke war 42%, das 
Myokardinfarktrisiko 31% und das Risiko 
für eine periphere arterielle Verschluss-
krankheit 20% niedriger. Liebl wies darauf 
hin, dass die retrospektive Beobachtungs-
studie allerdings nicht geeignet ist, eine 
kausale Assoziation zwischen der Verord-
nung von Insulin aspart und dem makro-
vaskulären �erapieergebnis zu belegen.

Gesundheitsökonomische Analyse
Das reduzierte Risiko für makrovaskuläre 
Erkrankungen und die damit einhergehen-
de geringere Anzahl an Begleiterkrankun-
gen unter Insulin aspart gegenüber 
Human insulin wurde in einer gesundheits-
ökonomischen Analyse ins Verhältnis mit 
den jeweils entstehenden Kosten der beiden 
�erapieformen gesetzt [2]. „Daraus er-
rechnete sich ein Gewinn an qualitätsad-
justierten Lebensjahren bei gleichzeitiger 
Kostenersparnis im deutschen Gesund-
heitswesen durch den Einsatz von Insulin 
aspart im Vergleich zu Humaninsulin“, 
fasste Liebl die Ergebnisse zusammen.
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