
Leitlinien-Update veröffentlicht

Paradigmenwechsel in der 
H. pylori-Therapie
In der deutschen Helicobacter pylo-
ri-Therapie vollzieht sich ein Para-
digmenwechsel.

Ab sofort werden mindestens zehntägige 
Quadrupeltherapien in den meisten Fällen 
�erapie der ersten Wahl sein und die Tri-
peltherapien in den Hintergrund rücken. 
Letztere sollen nur noch zum Einsatz 
kommen, wenn das Vorliegen von Risiko-
faktoren für eine Clarithromycin-Resis-
tenz sicher ausgeschlossen werden kann. 
Risikofaktoren gemäß Leitlinien-Update 
sind das Herkun�sland des Patienten, Ma-
krolid-Vorbehandlung sowie weibliches 
Geschlecht. Auch bei Fehlen von Risiko-
faktoren wird aufgrund der stark ver-
schlechterten E�ektivität von Clarithro-
mycin-haltigen Schemata eine generelle 

Verlängerung der �erapiedauer von sie-
ben auf 14 Tage empfohlen. 

Standardisierte Erstlinientherapie
Im Hinblick auf den neuen �erapiealgo-
rithmus ermöglicht die innovative Galenik 
von Pylera® eine standardisierte Erstlinien-
Quadrupeltherapie, da drei der vier Wirk-
sto�omponenten in einer 3-in-1-Kapsel 
aus Bismut-Kalium-Salz, Metronidazol 
und Tetrazyklinhydrochlorid eingenom-
men werden können. Zusätzlich nimmt der 
Patient zweimal täglich je eine Kapsel 
Omeprazol ein. Pylera® plus Omeprazol ist 
derzeit das einzige zugelassene und leitlini-
engemäße Vierfach-Kombinationspräparat 
zur Eradikation von Helicobacter pylori.

Nach Informationen der Firma Aptalis Pharma

Jeder dritte Teilnehmer war betroffen

Jodversorgung  
nicht ausreichend
In einer Untersuchung erreichte na-
hezu jeder dritte Teilnehmer nicht 
den empfohlenen mittleren Bedarf 
an Jod.

Die Ergebnisse der bundesweiten DEGS-
Studie (Gesundheit Erwachsener in 
Deutschland) deuten auf eine Verschlech-
terung des Jodversorgungsstatus im Ver-
gleich zu einer früheren Studie bei Kindern 
und Jugendlichen (KiGGS) hin. Dies war 
Anlass für Forscher der Universität Bonn 
und des RKI Berlin, die Versorgung sowie 
Auswirkungen der Hydratation auf die 
Urin-Jodkonzentration (UIC) zu untersu-
chen. In der Studie wurden 6.978 Spontan-
urinproben verwendet. Anhand der Jod-
konzentration wurde die 24-Stunden-Jod-
ausscheidung im Urin (24-h-UIE) ge-
schätzt. Ergebnisse: Die mediane UIC 

betrug bei Männern 69 µg/l, bei Frauen 
54 µg/l. Dies liegt klar unter dem WHO-
Grenzwert (100 µg/l). Die geschätzte medi-
ane 24-h-UIE betrug 113 µg/Tag, 32% der 
Teilnehmer erreichten den geschätzten 
mittleren Bedarf (EAR) nicht. Der Ver-
gleich mit den KiGGS-Daten (> 14.000 
Spontanurine von Kindern; mediane UIC 
117 µg/l) zeigte Ähnliches – hier erreichten 
33% nicht den geschätzten Bedarf.

Eur J Nutr, online 2. Juni 2015; Bericht: Christina Ott

Basal unterstützte 
Inkretintherapie
Deutschland hat in Europa den 
höchsten Pro-Kopf-Insulin-Ver-
brauch, ohne eine bessere Einstel-
lung seiner Diabetiker zu erreichen. 
Der Grund für die Überinsulinierung 
hierzulande sind finanzielle Fehlan-
reize, erklärte Dr. Elmar Jaeckel, Me-
dizinische Hochschule Hannover, 
auf einer Pressekonferenz.

Den Patienten, so der Diabetologe, tun wir 
damit keinen Gefallen. Die intensivierte In-
sulintherapie bedeutet fast zwangsläu°g 
Gewichtszunahme und erhöhte Hypogly-
kämie-Gefahr. Hinzu kommen häu°ges 
Spritzen und häu°ges BZ-Messen, ständige 
gedankliche Auseinandersetzung mit dem 
Diabetes, schlechte Planbarkeit des Alltags. 
Mehr als Ärzte dies vermuten, fühlen sich 
Diabetiker hierdurch in ihrer Leistungsfä-
higkeit und Stimmung beeinträchtigt, sie 
emp°nden Stress – so das Ergebnis der von 
Novo Nordisk initiierten online-Patienten-
befragung „perceptions of control“. Viele 
Diabetiker zögern notwendige �erapiein-
tensivierungen deswegen lange hinaus.

Gute Alternativen vorhanden
Dabei gibt es heute gute Alternativen, so 
Jaeckel. Eine solche ist die basal-unterstütz-
te orale �erapie unter Einbezug eines 
SGLT-2-Inhibitors, eine andere die Kombi-
nation Basalinsulin plus GLP-1-Analogon. 
Seit Mitte 2015 steht die Fixkombination 
Xultophy® zur Verfügung, bestehend aus 
Insulin degludec und Liraglutid, kurz 
IDegLira. In mehreren Vergleichsstudien 
mit intensivierten Insulintherapien machte 
IDegLira eine gute Figur, so Jaeckel: Bei 
vergleichbarer Blutzuckersenkung wogen 
die Patienten 3 bis 4,5 kg weniger, senkten 
ihren Blutdruck und erlitten um 60% bis 
90% weniger Unterzuckerung. Zudem ist 
die �erapie viel einfacher: Der Patient mit 
intensivierter Insulintherapie spritzt 4 mal 
täglich, pro Woche misst er 28 mal seinen 
Blutzucker. Die basal unterstützte Inkretin-
�erapie erfordert nur eine Injektion täg-
lich, zu einem beliebigen Zeitpunkt unab-
hängig von der Mahlzeit, sowie drei Blut-
zuckerkontrollen pro Woche.

Pressekonferenz „Studienergebnisse und Praxiserfahrun-

gen: Medizinischer Fortschritt am Beispiel von IDegLira“, 

Frankfurt 2016, Veranstalter: Novo Nordisk Pharma 

GmbH, Mainz, Bericht: Dirk Einecke

Tipp
„Auch 2016 gibt es wieder eine Schilddrüsen-
woche. Sie findet vom 25. bis 29. April statt. 
Mehr Infos dazu unter: 
www.infoline-schilddruese.de“
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