
Wenn Schmerz den 
Schlaf beeinflusst
Schlafstörungen und Schmerzer-
krankungen können sich in einem 
Teufelskreis gegenseitig anheizen. 
Verschiedene Pathomechanismen 
werden in diesem Zusammenhang 
diskutiert. Möglicherweise hilft 
deren Kenntnis bei der Auswahl 
des geeigneten Schmerzmittels.

Schlafdeprivation kann mit einer erhöh-
ten Schmerzsensibilität und längerfristig 
mit Spontanschmerzen einhergehen, be-
richtete PD Dr. Sigrid Schuh-Hofer, Ins-
titut für Neurophysiologie, Universitäts-
medizin Mannheim.

Die Opioidtherapie sei in Bezug auf die 
Schlafqualität eine zweischneidige Angele-
genheit, erklärte Schuh-Hofer: Einerseits 
könnte eine zuverlässige Schmerzlinde-
rung schmerzbedingte Schlafstörungen 
verbessern, andererseits könnten Opioide 
über zentrale μ-Rezeptoren den Tiefschlaf-über zentrale μ-Rezeptoren den Tiefschlaf-über zentrale μ-Rezeptoren den Tiefschlaf
anteil vermindern. Demnach könnten 
Schmerzpatienten, bei denen eine Opioid-
therapie angezeigt ist und die zudem unter 
ausgeprägten Schlafstörungen leiden, 
möglicherweise von einer Behandlung mit 
dem starken Analgetikum Tapentadol pro-
�tieren, da dessen schmerzlindernder Ef-�tieren, da dessen schmerzlindernder Ef-�tieren, da dessen schmerzlindernder Ef
fekt nicht allein auf dem μ-Agonismus, 
sondern auf einer zusätzlichen Noradrena-
lin-Wiederaufnahmehemmung beruht.

Studie liefert Indizien
PD Dr. Michael A. Überall, Institut für 
Neurowissenscha�en, Algesiologie und 
Pädiatrie, Nürnberg, ergänzte, man habe 
in der großen, nicht-interventionellen 
Studie „PraxisRegister Schmerz“ unter 
der Behandlung mit Tapentadol eine Ver-
besserung der subjektiven Schlafqualität 
proportional zur Schmerzreduktion fest-
gestellt. Allerdings wies Überall auch da-
rauf hin, dass aus einer solchen o�enen 
Beobachtungsstudie keine Kausalzusam-
menhänge abgeleitet werden können. 
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Frühzeitige Behandlung 
mit Sitagliptin lohnt sich
Auf der 78. Tagung der American 
Diabetes Association (ADA) wurden 
Ergebnisse einer retrospektiven 
Studie zu den Auswirkungen einer 
frühzeitigen Therapieintensivierung 
bei metforminrefraktären Diabetes-
patienten präsentiert.

In einer US-amerikanischen retrospekti-
ven Datenbankanalyse untersuchten 
Wissenscha�ler die Auswirkungen einer 
frühzeitigen Behandlungsintensivierung 
durch Hinzugabe von Sitagliptin bei 
2.852 erwachsenen Patienten mit Typ-
2-Diabetes, die den HbA1c-Zielwert < 7% 
mit einer Metformin-Monotherapie nicht 
erreichten. 

In der Studie gab es zwei Behandlungs-
arme: In der frühen Sitagliptin-Gruppe 
erhielten 362 Patienten innerhalb der ers-
ten drei Monate nach Versagen der Met-
formin-Monotherapie Sitagliptin; in der 
verzögerten Gruppe mit 2.490 Patienten 
wurde die Behandlung erst nach drei Mo-

naten oder später nach dem ©erapiever-
sagen von Metformin intensiviert. 

Die Anwendung eines multivariaten 
Cox-Regressionsmodells, das an Alter, 
Geschlecht, Body-Mass-Index (BMI), 
Raucherstatus, HbA1c-Ausgangswert und 
Komorbiditäten angepasst war, zeigte, 
dass eine frühzeitige Sitagliptin Add-on-
©erapie die Chance verdoppelte, den 
HbA1c-Zielwert innerhalb eines Jahres zu 
erreichen. 

Während der Nachbeobachtungszeit 
hatten 47,8% der Patienten in der frühen 
Sitagliptin-Gruppe ihren HbA1c-Zielwert 
erreicht, verglichen mit nur 32,9 % in der 
verzögerten Gruppe. Die Studie konnte 
zeigen, dass – nach Versagen einer Metfor-
min-Monotherapie – durch eine frühzei-
tige Behandlungsintensivierung mit Sita-
gliptin (z.B. Xelevia® oder Velmetia® als 
Fixkombination mit Metformin) mehr Pa-
tienten ihren Zielwert erreichen können.

Nach Informationen von Berlin-Chemie

Versuche im Zellmodell

Wie Weißdornextrakt das 
Endothel schützt 
Laut den Ergebnissen einer 
aktuellen Studie aus den USA hat 
Weißdornextrakt im Zellmodell 
einen schützenden Effekt auf Endo-
thelzellen, die dem Entzündungs-
botenstoff Tumornekrosefaktor α 
(TNF-α) ausgesetzt sind.  

In einer aktuellen Studie aus den USA 
konnten Endothelzellen bei Gabe des 
Weißdornextrakts WS® 1442 unter Ein-
wirkung von TNF-α weiterhin gefäß-
schützendes Sticksto�monoxid (NO) 
produzieren. Hingegen reduzierte der 
Entzündungsbotensto� alleine die NO-

Produktion in den Endothelzellen. Pa-
thophysiologisch sei dieses Phänomen 
laut Studienautoren dadurch zu erklären, 
dass das Weißdornextrakt die Phospho-
rylierung der endothelialen Sticksto�mo-
noxid-Synthase (eNOS) erhöht und da-
mit auch die NO-Produktion in Endothe-
zellen. Entzündungsbotensto�e wie 
TNF-α hingegen steigerten die Bildung 
von microRNA 155 (miR-155), die die Bil-
dung von eNOS senkt und somit die En-
dothelfunktion beeinträchtigt. 

Nach Informationen von Dr. Willmar Schwabe 
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