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MedWiss – Die vorliegende Studie aus China zeigt eindrucksvoll, auf welch vielfältige Weise
Personen mit starkem Übergewicht und Typ-2-Diabetes von einem Magenbypass
profitieren können. Weniger Diabetes- und Bluthochdruckerkrankungen, ein niedrigeres
Gewicht und weniger Medikamentenbedarf sind nur einige der in der Studie gezeigten
Vorteile.

Die Forschung der letzten Jahre hat gezeigt, dass Personen, die an Typ-2-Diabetes leiden und zudem
stark übergewichtig sind, von gewichtsreduzierenden Operationen profitieren können.
Gewichtsreduzierende Operationen werden in der Fachsprache bariatrische Operationen genannt.
Die Operationen können zu einem deutlichen Gewichtsverlust beitragen, die Stoffwechselgesundheit
verbessern und Folgeerkrankungen von starkem Übergewicht wie Diabetes mindern.

Wissenschaftler aus China untersuchten mit ihrer Studie, wie nützlich bariatrische Operationen für
stark übergewichtige Personen mit Typ-2-Diabetes sind. Dazu vergleichen sie Personen, die einen
Magenbypass (Roux-en-Y Bypass) erhalten hatten, mit Personen, die mit Standardmedikamenten
behandelt wurden.

Profitieren Patienten mit Diabetes und Übergewicht von einer bariatrischen Operation?

40 Personen im durchschnittlichen Alter von 44,1 Jahren und einem Body Mass Index (BMI) von 33,3
hatten einen Magenbypass erhalten – demgegenüber standen 36 Personen (Durchschnittsalter: 49,4
Jahre, BMI: 32,1), die mit den üblichen Medikamenten behandelt wurden. Um den Erfolg der beiden
Behandlungsstrategien zu ermitteln, bestimmten die Forscher, wie häufig die Personen aus den
beiden Gruppen einen kombinierten Endpunkt aus den folgende 3 Messgrößen erreicht hatten:

Langzeitblutzuckerwert (HbA1c-Wert) von < 7,0 %
LDL-Cholesterinwert von < 2,6 mmol/l (das LDL-Cholesterin gilt als das „schlechte“
Cholesterin)
oberer Blutdruckwert von < 130 mmHg

Mehr Personen aus der Magenbypass-Gruppe erreichten den kombinierten Endpunkt

Nach 1 Jahr der Nachbeobachtung sahen die Wissenschaftler folgende Ergebnisse: deutlich mehr
Personen aus der Magenbypass-Gruppe (35 %) als Personen aus der Medikamenten-Gruppe (8 %)
hatten den kombinierten Endpunkt erreicht. Auch in Bezug auf einen vollständigen oder teilweisen
Rückgang der Diabeteserkrankung feierten die Personen aus der Magenbypass-Gruppe deutlich
größere Erfolge: 48 % vs. 3 % erreichten den vollständigen Rückgang und 23 % vs. 0 % den
teilweisen Rückgang der Erkrankung. Auch in Bezug auf einen Rückgang von Bluthochdruck war die
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Bypass-Gruppe der Medikamenten-Gruppe überlegen (58 % vs. 24 %). Doch das waren noch nicht
alle Vorteile. Gegenüber den Personen aus der Medikamenten-Gruppe hatten die Personen, die
einen Magenbypass erhalten hatten, zudem auch mehr Gewicht abgenommen und wiesen größere
Verbesserungen von BMI, Taillenumfang, Blutzucker- und Insulinwerten im nüchternen Zustand und
nach Mahlzeiten, HbA1c-Werten, Blutdruckwerten, Triglyceriden (wichtige Komponente der
Blutfette) und den HDL-Cholesterinwerten (dem „guten“ Cholesterin) auf.

Geringerer Medikamentenbedarf bei den operierten Personen

Im Laufe der Nachbeobachtung mussten die Patienten mit Magenbypass weniger Medikamente zur
Behandlung von Diabetes, schlechten Blutfetten und Bluthochdruck einnehmen. Außerdem
erkrankten sie seltener an der nicht alkoholischen Fettleber als die Personen aus der
Medikamenten-Gruppe.

Diesen zahlreichen Vorteilen der Magenbypass-Operation stand aber auch ein Nachteil gegenüber:
die operierten Patienten litten deutlich häufiger an Krankheiten, die durch einen Nährstoffmangel
bedingt sind.

Ergebnisse dieser Studie aus China zeigen, dass übergewichtige Personen mit Typ-2-Diabetes auf
vielfältige Weise von einer Magenbypass-Operation profitieren können. Sie wurden öfter von ihrer
Diabeteserkrankung geheilt, hatten ein niedrigeres Gewicht und brauchten weniger Medikamente.
Nachteil der Behandlung mit dem Magenbypass war ein höheres Risiko für einen Nährstoffmangel.
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