
Gewichtsreduktion

Adipositas erfordert 
Dauertherapie
Adipositas ist durch ein dauerhaft 
gestörtes Gleichgewicht im Energie-
haushalt charakterisiert. Wie jede 
andere chronische Erkrankung  
benötigt sie eine Dauertherapie.

Bei der Regulation des Essverhaltens spielt 
GLP-1 eine wichtige Rolle. GLP-1-Sekre-
tion und -Rezeptor-Expression �nden sich 
nicht nur im Magen-Darm-Trakt, sondern 
auch im ZNS. Vor allem in hypothalami-
schen Kernregionen wird der hedonische 
Hunger, der mit dem Belohnungssystem 
gekoppelt ist, gesteuert, erklärte Prof. Se-
bastian M. Schmid, Universität Lübeck. 
Dies kann therapeutisch durch die Gabe 
eines GLP-1-Rezeptor-Agonisten wie Lira-
glutid 3 mg (Saxenda®) genutzt werden. 

Die Wirksamkeit und Sicherheit belegte 
eine randomisierte Studie mit 3.731 adipö-
sen oder übergewichtigen Patienten mit 
Prädiabetes, Hypertonie oder Dyslipidä-
mie, die entweder 3 mg Liraglutid oder 
Placebo erhielten, jeweils in Kombination 
mit kalorienreduzierter Ernährung und 
vermehrter Bewegung. Nach 56 Wochen 
betrug der Gewichtsverlust unter Liraglu-
tid 8% vs. 2,6% unter Placebo. Mit Liraglu-
tid nahmen im ersten Jahr 63,5% der Pa-
tienten mindesten 5% und 32,8% sogar 
mehr als 10% ihres Körpergewichts ab.

Pressekonferenz „Adipositas erfolgreich behandeln: 

Arzt-Patienten-Kommunikation im Fokus“, DGIM 2018, 

Mannheim, 16.  April 2018, Veranstalter: NovoNordisk, 

Bericht: Dr. Peter Stiefelhagen

Herzrhythmusstörungen

Mineralstoff-Duo  
hält das Herz im Takt
Dysbalancen im Elektrolythaushalt 
können Arrhythmien auslösen oder 
verstärken. Patienten mit funktio-
nellen Herzerkrankungen sollte man 
daher rechtzeitig mit Kalium und 
Magnesium versorgen.

Das Mineralsto�-Doppel Kalium und 
Magnesium spielt bei der Nervenreizlei-
tung und damit für Muskelkontraktion 
und -relaxation eine zentrale Rolle. Die 
placebokontrollierte doppelblinde MA-
GICA-Studie zeigte, dass die Supplemen-
tierung von Kalium und Magnesium bei 
Patienten mit Arrhythmien zur Stabili-
sierung des Herzrhythmus beitragen 
kann. Dysbalancen dieser Mineralsto�e 
sollten dementsprechend frühzeitig aus-
geglichen werden. Mit der Tagesdosis 
(vier Tabletten) von 12 mmol Kalium, 

6 mmol Magnesium, 400 µg Folsäure,  
3 µg Vitamin B12, 48 mg Niacin und  
60 mg Coenzym Q10 ist Tromcardin® 
complex zum Diätmanagement bei funk-
tionellen Herzrhythmusstörungen das 
Mittel der Wahl. Die aufeinander abge-
stimmten Inhaltssto�e fördern dabei 
nicht nur den taktklaren Herzschlag, 
sondern auch die Energiegewinnung in 
den Herzmuskelzellen. Zusätzlich schüt-
zen die herzwichtigen Inhaltssto�e die 
Blutgefäße und tragen so zu einer gesun-
den Funktion des Herzens bei. Damit bil-
den sie eine speziell auf die Bedürfnisse 
von Herzkranken abgestimmte Basisthe-
rapie, die dazu beitragen kann, dass Pa-
tienten mit Herzrhythmusstörungen ein 
hohes Lebensalter erreichen.

Nach Informationen von Trommsdorff

Schmerz im Alter 
verträglich lindern
Polypharmazie und Arzneimittel-
interaktionen erschweren bei älte-
ren Patienten mit chronischen 
Schmerzen die Wahl eines geeig-
neten Analgetikums. Vorteile kann 
Tapentadol bieten.

„Ältere Patienten nehmen im Durch-
schnitt sieben Medikamente täglich ein“, 
so Dr. Dietmar Wulfert, St. Elisabeth-Hos-
pital in Herten. Damit steigt das Risiko für 
Arzneimittelinteraktionen deutlich an. In 
dieser Situation bietet Tapentadol retard 
(Palexia® retard) aufgrund seines relativ 
geringen Interak tionspotenzials Vorteile. 

„Die häu�gste Ursache für chronische 
Schmerzen ist bei den über 55-Jährigen 
die Arthrose“, so Dr. Herrmann Schwarz, 
Orthopäde in Freudenstadt. Der Einsatz 
von nicht steroidalen Antirheumatika 
(NSAR) ist aufgrund ihrer gastrointesti-
nalen Nebenwirkungen vor allem in der 
Langzeittherapie kritisch. Besser geeignet 
zur langfristigen Reduktion der Basis-
schmerzen ist Tapentadol.

Vorteile durch dualen 
Wirkmechanismus
Mit seinem dualen Wirkmechanismus als  
μ-Opioid-Rezeptor-Agonist und Norad-
renalin-Wiederaufnahme-Hemmer 
wirkt Tapentadol sowohl auf aszendie-
rende als auch deszendierende Schmerz-
bahnen. In den aufsteigenden Bahnen be-
�nden sich μ-Opioid-Rezeptoren, die 
durch Tapentadol gehemmt werden. Die-
se Schmerzhemmung wird unterstützt 
durch die Wirkung von Tapentadol als 
Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hem-
mer  in den absteigenden Bahnen. Insge-
samt werden dadurch im Vergleich mit 
Opioiden geringere Dosen benötigt und 
die Nebenwirkungen sind geringer.

Dies bestätigte unter anderem eine  
Studie bei Patienten mit Kniegelenksar-
throse, in der sich die ¬erapie mit Ta-
pentadol retard als ebenso wirksam wie 
retardiertes Oxycodon erwies, aber mit 
deutlich weniger Nebenwirkungen ein-
her ging. Bei chronischen Rücken-
schmerzen war der Wirksto� ebenfalls 
besser verträglich als Oxycodon.

Symposium „Schmerztherapie beim geriatrischen Patien-

ten“, DGIM 2018, Mannheim, 14. April 2018, Veranstalter: 

Grünenthal; Bericht: Anne Bäurle
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