
Antidepressive Therapie

Patientenwunsch beachten
 _ Viele Ärzte überschätzen den 

Wunsch ihrer Patienten nach chemi-
schen Antidepressiva. Tatsächlich präfe-
rieren mehr Patienten mit leichter bis 
mittelschwerer Depression eine p�anz-
liche Depressionsbehandlung. Dies hat 
eine repräsentative Umfrage unter Pa-
tienten und Ärzten ergeben, wie Dr. Ste-
phan Langer, Bayer Vital, berichtete.  
Laut einer Befragung bevorzugen über 
40% ein p�anzliches Antidepressivum, 
35% ein chemisches Präparat, und 22% 
haben keine eindeutige Präferenz. Diese 
Präferenzverteilung ist vielen Ärzten je-
doch nicht bewusst, was mit ein Grund 
sein kann, dass sich viele Patienten über 
p�anzliche Antidepressiva unzurei-
chend aufgeklärt fühlen.    

Ein frühzeitiger �erapieeinstieg bie-
tet die Chance, schweren Verläufen der 

Depression vorzubeugen, erklärte Dr. 
Erwin Häringer, Allgemeinmediziner 
und Naturheilkundler aus München. 
Hochdosiertes Johanniskraut (z. B. 
Laif®) als Ersttherapie bei leichten und 
auch bei mittelschweren Depres sionen 
biete hier einen einfachen Einstieg in die 
medikamentöse Behandlung. 

Johanniskrautextrakt erfüllt die Kri-
terien der evidenzbasierten Medizin und 
gilt als anerkannter �erapiestandard 
bei leichten und mittelschweren Depres-
sionen. Das Phytopharmakon ist deut-
lich besser verträglich als chemische An-
tidepressiva, so Häringer. Vorurteile der 
Patienten gegenüber möglichen Neben-
wirkungen von Johanniskraut, etwa das 
Risiko einer Photosensibilisierung,  
ließen sich im Beratungsgespräch leicht 
abbauen. 

Präparate mit der Zulassung „mittel-
schwere Depression“ sind verschreibungs-
p�ichtig und GKV-erstattungsfähig.  ■

 Dagmar Jäger-Becker 

 ■ Pressegespräch „Hochgeschätzt, wenig genutzt: Johannis-
kraut in der Depressionsbehandlung“; Frankfurt/M., Septem-
ber 2018 (Veranstalter: Bayer) 

Typ-2-Diabetes

Kombiniert zur Blutzuckerkontrolle
 _ Wenn Lebensstiländerungen mit Ge-

wichtsreduktion, Umstellung der Ernäh-
rung und körperlicher Aktivität sowie die 
Einnahme von Metformin nicht ausrei-
chen für die glykämische Kontrolle bei 
Patienten mit Typ-2-Diabetes, sollte eine 
Kombinationstherapie begonnen werden. 
Denn so können verschiedene metaboli-
sche Probleme und auch eine fortschrei-
tende Erkrankung besser beherrscht 
werden, sagte Prof. Richard Pratley, Or-
lando/Florida. Pratley ist Verfechter ei-
ner frühen Kombinationstherapie auch 
mit zwei weiteren Wirksto§en neben 
Metformin, weil die E§ektivität der ein-
zelnen Substanzen limitierter und zeit-
lich begrenzter ist als die einer Kombi-

nation, z. B. eines SGLT2-Hemmers  mit 
einem DPP4-Inhibitor zusätzlich zu 
Metformin.  

Kombination von SGLT2- und DPP4-
Inhibitor 
Die Anwendung des SGLT2-Inhibitors 
Ertugli�ozin zusätzlich zur Hinter-
grundmedikation mit Metformin und 
dem DPP4-Inhibitor Sitagliptin redu-
zierte in einer randomisiert-kontrollier-
ten Studie den HbA1c-Wert nach 26 Wo-
chen um 0,8(5 mg) bzw.  –0,9 Prozent-
punkte (15 mg). In der Placebogruppe 
sank der HbA1c-Wert nur um 0,2 Pro-
zentpunkte. An der Studie hatten 463 
Patienten mit Typ-2-Diabetes und einem 

Ausgangs-HbA1c-Wert von im Mittel 8% 
teilgenommen. Die zusätzliche Ertugli-
�ozin-�erapie führte auch zu einer Ge-
wichtsabnahme. In Deutschland ist eine 
Fixkombination aus Ertugli�ozin und 
Sitagliptin (Steglujan®) verfügbar. 

Eine kardiovaskuläre Endpunktstudie 
zur �erapie von Patienten mit Typ-2- 
Diabetes und bestehender atherosklero-
tischer Erkrankung und hohem kardio-
vaskulären Risiko mit Ertugli�ozin läu¯, 
die Ergebnisse – auch zu renalen End-
punkten – werden 2019 erwartet. ■

 Friederike Klein

 ■ Symposium „New Insights for Clinician Choices in the Treat-
ment of Patients With Type 2 Diabetes“, 54th Annual EASD-
Meeting; Berlin, Oktober 2018 (Veranstalter: MSD)

Gegen Depressionen ist ein Kraut 
gewachsen.
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