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Gibt es bald ein neues Medikament zur Therapie von
Adipositas?
Datum: 18.10.2022

Original Titel:
Efficacy and safety of semaglutide compared with liraglutide and placebo for weight loss in patients with obesity: a
randomised, double-blind, placebo and active controlled, dose-ranging, phase 2 trial

DGP – Internationale Forscher, u. a. auch aus Deutschland, untersuchten, ob Semaglutid
ein neues Medikament zur Therapie von Adipositas sein könnte. Semaglutid ist eigentlich
aus der Therapie von Diabetespatienten bekannt. Nach einem Jahr Therapie mit
Semaglutid konnte ein nennenswerter Gewichtsverlust bei den Personen erreicht werden.
Am größten war die Gewichtsabnahme bei Personen, die 0,4 mg Semaglutid am Tag
einnahmen.

Übergewicht und Adipositas (sehr starkes Übergewicht mit einem Body Mass Index, kurz BMI, von
≥ 30) sind mittlerweile fast in jedem Land dieser Welt ein Problem. Überall wird nach neuen
Möglichkeiten geforscht, um starkes Übergewicht zu behandeln oder gar nicht erst entstehen zu
lassen. Auch neue medikamentöse Ansätze, mit denen starkes Übergewicht therapiert werden kann,
werden erforscht.

Internationale Studie untersuchte, ob sich Semaglutid zum Abnehmen eignet

In einer internationalen Studie unter Beteiligung von deutschen Wissenschaftlern wurden nun ein
aus der Diabetestherapie bekanntes Medikament, Semaglutid, untersucht, um zu schauen, ob dieses
Medikament zu einer Gewichtsabnahme bei adipösen Personen beitragen kann. Für ihre Studie
verglichen die Wissenschaftler die Gewichtsverlusterfolge mit Semaglutid im Vergleich mit
Liraglutid, einem ähnlichen Medikament, welches im Gegensatz zu Semaglutid bereits zur Therapie
von Adipositas zugelassen ist, und mit einem Scheinmedikament.

Die internationalen Wissenschaftler führten die Studie an 71 Kliniken in 8 Ländern durch. Als
Teilnehmer rekrutierten die Wissenschaftler 957 erwachsene Personen ohne Diabetes, die einen
BMI von 30 oder mehr aufwiesen. Die Personen wurden auf eine von drei Gruppen aufgeteilt:
entweder sie erhielten Semaglutid, Liraglutid oder ein Scheinmedikament. Die Semaglutid-Gruppe
wurden in weitere Untergruppen eingeteilt, bei denen die Teilnehmer unterschiedliche Dosierungen
des Medikaments erhielten. Dies waren 0,05 mg/Tag, 0,1 mg/Tag, 0,2 mg/Tag, 0,3 mg/Tag und 0,4
mg/Tag. Allen Personen wurde zu Beginn 0,05 mg Semaglutid am Tag verabreicht – wenn die
Personen in Gruppen mit höherer Ziel-Dosierung waren, wurde die Dosierung alle 4 Wochen
gesteigert. Bei Liraglutid wurde bei allen Teilnehmern mit einer Dosierung von 0,6 mg/Tag
gestartet, die dann jede Woche um weitere 0,6 mg/Tag erweitert wurden, bis 3,0 mg/Tag erreicht
waren.

Semaglutid, Liraglutid und das Scheinmedikament wurden den Teilnehmern unter die Haut
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gespritzt. Die Studie dauerte 1 Jahr lang an.

Beste Abnehm-Erfolge durch 0,4 mg Semaglutid am Tag

Die Studienteilnehmer waren im Mittel 47 Jahre alt, wogen 111,5 kg und hatten einen BMI von 39,3.
Nach einem Jahr konnten die Daten von 93 % der 957 Teilnehmer ausgewertet werden. Es zeigte
sich, dass der Gewichtsverlust je nach verabreichter Dosis von Semaglutid unterschiedlich ausfiel
und bei jeder Dosierung von Semaglutid höher war als in der Gruppe, die das Scheinmedikament
bekam (hier betrug der Gewichtsverlust nach 1 Jahr 2,3 %): Personen, die 0,05 mg Semaglutid am
Tag eingenommen hatten, hatten ihr Gewicht nach dem Jahr um 6 % reduziert. Die entsprechenden
Zahlen für den Gewichtsverlust betrugen bei der Dosierung von 0,1 mg/Tag 8,6 %, bei 0,2 mg/Tag
11,6 %, bei 0,3 mg/Tag 11,2 % und bei 0,4 mg/Tag 13,8 %.

Liraglutid war Dosierungen von Semaglutid in Höhe von 0,2 mg oder mehr unterlegen

Personen, die Liraglutid erhalten hatten, erzielten einen Gewichtsverlust von 7,8 %. Im direkten
Vergleich von Semaglutid und Liraglutid waren Dosierungen von 0,2 mg Semaglutid oder höher für
den Gewichtsverlust deutlich und (mit statistischen Methoden) nachweisbar erfolgreicher als
Liraglutid.

Die häufigste Nebenwirkung der Semaglutid-Anwendung war Übelkeit

Alle Dosierungen von Semaglutid wurden gut vertragen und es traten keine Bedenken bezüglich der
Sicherheit der Einnahme auf. Zu den häufigsten Nebenwirkungen der Behandlung zählten Magen-
Darm-Beschwerden, allen voran Übelkeit.

Die Wissenschaftler schlussfolgerten, dass Semaglutid deutlich besser als ein Scheinmedikament zu
einem Gewichtsverlust bei adipösen Personen beitrug. Nach einem Jahr konnte die größte
Gewichtsabnahme von 13,8 % durch die Einnahme von 0,4 mg/Tag erreicht werden. Im Vergleich
mit dem Medikament Liraglutid war Semaglutid in einer Dosierung von 0,2 mg oder mehr
erfolgreicher für die Gewichtsabnahme.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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