Investor Relations

Erste internationale Studie zur Verhinderung der Zuckerkrankheit belegt:

Bayer-Präparat kann Diabetes – und Herzkreislaufrisiko bei
frühzeitiger Therapie drastisch senken
Bessere und kosteneffizientere Behandlung wird möglich

München – Die rechtzeitige Acarbose-Behandlung von Patienten mit gestörtem Zuckerstoffwechsel kann nicht nur die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes
(Erwachsenendiabetes) verhindern, sondern auch das Risiko von HerzKreislauf-Komplikationen wie Herzinfarkt drastisch senken. Diese Ergebnisse
der internationalen Großstudie STOP-NIDDM wurden jetzt auf dem 21th International Bayer Pharma Press Seminar in München vorgestellt. „Die Uhr beginnt bereits zu ticken, lange bevor ein Diabetes diagnostiziert wird,“ warnte
Studienleiter Professor Dr. Jean-Louis Chiasson aus dem kanadischen Montreal. Seinen Worten nach haben die Ergebnisse der STOP-NIDDM Studie bestätigt, dass die auch als Frühdiabetes bezeichnete Zuckerstoffwechselstörung (Impaired Gkucose Tolerance = IGT) rechtzeitig behandelt werden muss,
um die oft tödlich verlaufenden Herz-Kreislauf-Komplikationen zu verhindern.
1429 Patienten mit gestörter Glukosetoleranz waren in der STOP-NIDDMStudie (Study to prevent non-insulin-dependent Diabetes mellitus) mit 100 Milligramm Acarbose (GucobayÒ) beziehungsweise Placebo dreimal täglich behandelt worden. Die Zahl der männlichen und weiblichen Studienteilnehmer
war annähernd gleich – ein Novum in Präventions-Studien -, der Body-MassIndex lag im Mittel bei 30 und jeweils etwa die Hälfte der Patienten litt unter
Hyperlipidämie und/oder Hypertonus.
Nach 39 Monaten Therapie wurde Bilanz gezogen. Das relative Risiko, einen
manifesten Diabetes zu entwickeln, wurde nach Chiassons Angaben um bis
zu 36 Prozent gesenkt. Diese Ergebnisse wurden unabhängig von Alter und
Geschlecht erzielt. Bemerkenswert war auch, dass der Glukosestoffwechsel
durch Acarbose bei 30 Prozent der Teilnehmer wieder normalisiert werden
konnte.
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Die drastische Reduzierung der kardiovaskulären Erkrankungen unter Acarbose-Therapie hatte selbst die an STOP-NIDDM beteiligten Experten überrascht. Die Daten wurden daraufhin noch einmal von einem unabhängigen
Kardiologen-Komitee überprüft.
„Die Wirksamkeit des Acarbose-Moleküls ist enorm: in mehr als einem Drittel
der Fälle konnte ein Diabetes verhindert werden. Das Risiko von HerzKreislaufkomplikationen wurde dramatisch um fast 50 % gesenkt, in noch größerem Ausmaß das Herzinfarktrisiko. In der Gruppe der Patienten, die Acarbose nahmen gab es im Untersuchungszeitraum nur zwei Herzinfarkt, in der
Placebogruppe dagegen neunzehn,“ fasste Professor Chiasson zusammen.
Die Schlüsselrolle in der Pathophysiologie diabetischer sowie kardiovaskulärer
Erkrankungen spielen dabei offenbar Schäden am Endothel und oxidativer
Stress.
Die Blutzuckerspiegel nach einer Provokation sind ein unabhängiger Mortalitätsprädiktor – ob nun der kardiovaskulären oder der generellen Mortalität –,
die Nüchtern-Blutzuckerspiegel dagegen nicht. Diese Ergebnisse der Diabetes
Intervention Study legte Prof. Markolf Hanefeld von der Universität Dresden
vor. In einer weiteren Studie konnte er zeigen, dass der Grad der Hyperglykämie nach einem oralen Glucosetoleranztest mit einer Verdickung der Intima
media korreliert war. „Das ist ein eindeutiger Indikator einer fortschreitenden
Atherosklerose. Diese Studien legen den Schluss sehr nahe, dass die postprandiale Hyperglykämie ein geeignetes Ziel für eine effektive Blutzuckereinstellung wie auch für eine Senkung des kardiovaskulären Risikos darstellt“,
erläuterte Prof. Hanefeld.

Die Zeitbombe Diabetes mit all seinen Komplikationen muss entschärft werden. Daher werden neue, spezifische Empfehlungen für ein IGT-Screening
und die frühzeitige Acarbose-Behandlung von Patienten mit gestörter Glukosetoleranz nicht lange auf sich warten lassen, wie die Experten betonten.
Schätzungsweise 150 Millionen Menschen sind weltweit von der Zuckerkrankheit betroffen. Bis zum Jahr 2010 wird ihre Zahl um etwa 50 Prozent zunehmen. „Die Krankheit und ihre Komplikationen sind eine massive ökonomische
Belastung des Gesundheitswesens“, sagte dazu Professor Dr. Jaakko Tuomilehto, Universität Helsinki, Finnland. Nach Schätzungen der American Dia
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betes Association sterben in den USA jährlich 77.000 der Patienten an
Herzerkrankungen.
Glucobayâ verzögert die Verdauung von Kohlehydraten im Darm. Dadurch
können erhöhte Blutzuckerspiegel nach einer Mahlzeit verhindert werden. Das
Präparat ist seit über 10 Jahren in über 120 Ländern auf dem Markt und hat
sich als sicheres Arzneimittel bei Millionen von Menschen in der Behandlung
des Typ 2 Diabetes bewährt.
„Als wir GlucobayÒ auf den Markt gebracht haben, hätte ich nie gedacht, dass
diese Bayer-Innovation ein derartiges therapeutisches Potenzial hat. Wir sind
jetzt dabei in der Prävention und Behandlung des Diabetes ein neues Kapitel
aufzuschlagen. Ich bin mir sicher, dass die jetzt gezeigten Ergebnisse zu einer besseren und kosteneffizienteren Behandlung der Patienten führen werden,“ sagte Dr. Wolfgang Plischke, Leiter der Division Pharma von Bayer
HealthCare.
München, November 2002

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Presseinformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Bayer-Konzerns beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können
dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in öffentlichen Dokumenten gegenüber der Frankfurter Wertpapierbörse sowie der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde (inkl. Form 20-F) beschrieben haben. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

