
Funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen

Schnell die Lebensqualität bessern
 _ Wenn Patienten mit Sodbrennen, 

epigastrischen Schmerzen, Übelkeit, 
Blähungen oder Krämpfen im Rahmen 
funktioneller Magen-Darm-Erkran-
kungen vorstellig werden, bedarf es  
eines schnell wirkenden Präparates, um 
die stark eingeschränkte Lebensqualität 
der Betro�enen wieder zu verbessern. 
Die Wirksamkeit der Iberis-amara-
Kombination (Iberogast®) bei funktio-
nellen Magen-Darm-Erkrankungen 
wurde durch umfangreiche klinische 
und pharmakologische Studien belegt. 
Im Rahmen einer apothekenbasierten 
Daten erhebung wurden nun Anwen-
derdaten im „Real-life-Setting“ erho-
ben.   

Für die Datenerhebung zu Anwen-
dungsverhalten und -zufriedenheit wur-
den im Zeitraum November 2017 bis  

April 2018 insgesamt 844 Personen rek-
rutiert. Auf einem Fragebogen konnten 
die Teilnehmer ihre Beschwerden ange-
ben und ihre Erfahrungen bei der Be-
handlung mit dem p�anzlichen Multi-
Target-Präparat STW 5 festhalten. 384 
gaben dabei Beschwerden im Oberbauch 
an, 139 im Unterbauch, die restlichen 
311 Personen klagten über Symptome in 
beiden Bereichen. Ein diagnostizierter 
Reizmagen lag bei 7,3% der 384 Befrag-
ten mit Oberbauchsymptomen vor, die 
Diagnose Reizdarm bei 16,9%.

97,4% aller Befragten gaben die Ver-
träglichkeit der Iberis-amara-Kombina-
tion mit „gut“ bis „sehr gut“ an. Für das 
einzige in Deutschland für beide Indika-
tionen (Reizmagen und Reizdarm) zu-
gelassene Phytopharmakon wurde von 
den Patienten ein als schnell empfunde-

ner Wirke�ekt berichtet. Dementspre-
chend gab die Mehrzahl der Patienten 
(93,2%) eine hohe Zufriedenheit an.  ■

 Red.
 ■ Nach Informationen von Bayer

Typ-2-Diabetes

Früher Behandlungsbeginn zahlt sich aus
 _ Wenn Patienten mit Insulinresistenz 

bzw. frühem Typ-2-Diabetes e�ektiv 
versorgt werden, ernten sie noch Jahr-
zehnte später die Früchte. Das zeigen 
Langzeit-Follow-up-Daten von immer 
mehr Diabetesstudien aus den 1980er- 
und 1990er-Jahren.

Ein nachdrückliches Plädoyer gegen 
therapeutische Zurückhaltung bei Pa-
tienten mit frühem oder drohendem 
Typ-2-Diabetes hielt Prof. Merlin ¦o-
mas, Melbourne, Australien Er berich-
tete von einer aktuellen Auswertung der 
Da-Qing-Studie, im Rahmen derer in 
den späten 1980er-Jahren bei 577 Chine-
sen mit gestörter Glukosetoleranz eine 
sechsjährige Lifestyle-Intervention mit 

einer normalen Versorgung nach Leitli-
nien verglichen wurde. 

Noch heute lasse sich zeigen, dass die 
Patienten im Interventionsarm pro¬tie-
ren, so ¦omas. Nach im Mittel 23 Jah-
ren hatten nur 73% der Patienten mit in-
tensivem Lifestyle-Programm, aber 90% 
der Patienten mit Normalversorgung  
einen manifesten Typ-2-Diabetes. Auch 
die Sterblichkeit war mit 45% gegenüber 
55% nach 30 Jahren geringer. 

Bei bereits manifestem Typ-2-Diabe-
tes habe die STENO-2-Studie Ähnliches 
gezeigt, so der Arzt. Auch in dieser Stu-
die, bei der 160 Typ-2-Diabetiker entwe-
der konventionell oder intensiv pharma-
kologisch-verhaltenstherapeutisch be-

handelt wurden, war die Sterblichkeit im 
21-Jahres-Follow-up um 45% geringer 
als in der Kontrollgruppe. Im Mittel 
starben die Patienten in der Kontroll-
gruppe knapp acht Jahre früher. 

Insgesamt seien diese Langzeitdaten 
ein starkes Argument gegen therapeuti-
sche Trägheit bei frühem Typ-2-Diabe-
tes. Prof. Roy Taylor, Newcastle, betonte, 
dass ein HbA1c-Wert < 6,5% und eine 
Nüchternglukose unter 7 mmol/l aus 
diesen Gründen in frühen Erkrankungs-
stadien wichtige ¦erapieziele seien. ■

 Philipp Grätzel 

 ■ Satellitensymposium  „Type 2 diabetes: how to turn back the 
clock and change the future“, EASD-Kongress 2018; Berlin,  
Oktober 2018 (Veranstalter: Novartis)

Er hat ein wirksames Therapeutikum 
gefunden.
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