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COPD

Regelmäßige Bewegung ist essenziell
 _ „Der COPD-Patient be�ndet sich in  

einem Teufelskreis: Je weniger er sich be-
wegt, umso geringer wird seine körperli-
che Leistungsfähigkeit“, erinnerte Dr. Jo-
hannes Uerscheln, Düsseldorf. Diese Ab-
wärtsspirale der Dekonditionierung zu 

durchbrechen, sei ein wichtiger therapeu-
tischer Ansatz. Diesem Ziel diene die von 
Berlin-Chemie organisierte Initiativveran-
staltung: „ Mein Atem, mein Weg“.

Eine wichtige Voraussetzung für 
mehr Bewegung ist die optimale an-
tiobstruktive Medikation mit Broncho-
dilatatoren (LABA bzw. LAMA). Bei 
leichter Symptomatik emp�ehlt sich zu-
nächst eine Monotherapie mit einem 
LAMA, bei ausgeprägter Dyspnoe die 
Kombination LAMA + LABA. Zweimal 
täglich inhaliert kann das LAMA Acli-
dinium (Bretaris® Genuair®) und die 
LAMA/LABA-Fixkombination Aclidi-
nium/Formoterol (Brimica® Genuair®) 
e�ektiv die Lungenfunktion verbessern 
und die Symptome auch morgens redu-
zieren.

Dass eine regelmäßige körperliche 
Aktivität eine günstige Wirkung entfal-
tet, dafür gibt es eine Reihe von wissen-

scha�lichen Beweisen. So schneiden 
COPD-Patienten, die aktiv bleiben, im 
6-Minuten-Gehtest besser ab als inakti-
ve, und sie verlieren auch weniger an 
Muskelmasse. Auch weisen aktive 
COPD-Patienten mit moderater körper-
licher Aktivität von 2–4 Stunden pro 
Woche ein geringeres Risiko für eine sta-
tionäre Behandlung und auch ein gerin-
geres Sterberisiko auf.

Neue Hoffnung
Das Feedback der Teilnehmer an der 
Düsseldorfer Veranstaltung war äußerst 
positiv: „Ich habe zum ersten Mal erfah-
ren, dass ich mir trotz der schweren Er-
krankung körperlich etwas zumuten 
darf“, berichtete eine 72-jährige Teilneh-
merin.  ■

 Dr. Peter Stiefelhagen

 ■ Aktion: „Mein Atem, mein Weg“; Düsseldorf, Juni 2019  
(Veranstalter: Berlin-Chemie) 

Diabetes mellitus

Neue Wege in der Therapie
 _ Wie Lars F. Jørgensen, CEO von Novo 

Nordisk, Kopenhagen, ausführte, hat 
das Unternehmen im April 2019 sowohl 
bei der EMA als auch der FDA die Zu-
lassung einer Semaglutid-Tablette bean-
tragt, die einmal täglich vor dem Früh-
stück einzunehmen ist. 

Das komplette Phase-III-Studienpro-
gramm (PIONEER) zur Semaglutid-Ta-
blette wurde als ein Highlight beim dies-
jährigen Kongress der American Diabe-
tes Association vorgestellt. Die Daten 
zeigten, dass die Tablette in der 14-mg-
Dosierung den HbA1c-Wert ebenso ef-
fektiv senkt wie einmal täglich zu inji-
zierendes Liraglutid (1,8 mg) und stärker 
als die SGLT-2- und DPP-4-Hemmer in 
den Vergleichsgruppen. Das Körperge-
wicht sank noch stärker als unter Lira-
glutid. 

Unerwünschte Wirkungen waren 
insgesamt nicht höher als unter den Ver-
gleichssubstanzen, schwere Hypoglykä-
mien selten. Auch eine kardiovaskuläre 
Endpunktstudie wurde durchgeführt 
(PIONEER 6), nach der die Rate von 
Herzinfarkt, Schlaganfall oder kardio-
vaskulär bedingtem Tod unter oralem 
Semaglutid um 21% niedriger lag als un-
ter Placebo. 

Die Tablette enthält zur Steigerung 
der Bioverfügbarkeit von Semaglutid das 
Fettsäure-Derivat SNAC. SNAC erhöht 
den pH-Wert am Ort der Resorption, 
steigert damit die Resorption und 
schützt das Peptid vor dem proteolyti-
schen Abbau. ■

 Ralf Schlenger 

 ■ International Press Visit 2019; Kopenhagen, Mai 2019  
(Veranstalter: Novo Nordisk)
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Wider den Mg-Hochdosiswahn 
Die Bioverfügbarkeit von Magnesium (Mg)
ist viel diskutiert worden. Als wissenschaft-
lich gesichert gilt: Organische Magnesium-
verbindungen sind wasserlöslicher und da-
mit per se besser resorbierbar und verträg-
licher als klassische, anorganische Magnesi-
umverbindungen. Daher setzt magnesium-
Loges® bewusst auf eine bedarfsgerechte 
Dosierbarkeit und die Kombination rein or-
ganischer Magnesiumverbindungen ohne 
überflüssige Zusatzstoffe. Das enthaltene 
Magnesiummalat zeigte in einer aktuellen 
präklinischen Bioverfügbarkeitsstudie im 
direkten Vergleich u. a. mit Magnesiumcit-
rat, -sulfat und -oxid eine signifikant höhere 
Bioverfügbarkeit und war den anderen  
Magnesiumverbindungen deutlich überle-
gen. Kombiniert mit Magnesiumbisglycinat 
und Magnesiumtaurat handelt es sich um 
ein organisches und gut verträgliches Prä-
parat. ■ 

 Red. 
 ■ Nach Informationen von Dr. Loges

Der COPD kann man zu einem gewissen 
Grad davonlaufen.
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