
Diabetesmedikament hilft auch 
PatientInnen mit chronischer  

Nierenerkrankung  

Hemmer von SGLT2- (= Natrium-Zucker-Trans-
porter) sind Arzneistoffe, die schon vor längerer 
Zeit zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 
2 entwickelt und zugelassen wurden. Diese 
Transporter führen dazu, dass im proximalen 
Teil der Niere Zucker rückresorbiert wird, wes-
halb es durch SGLT-2-Hemmer zu einer ver-
mehrten Zuckerausscheidung im Urin kommt. 

Im Rahmen einer Studie zur antidiabetischen 
Wirkung bei Patienten mit Typ 2 Diabetes und 
kardio vaskulären Vorerkrankungen erkannte 
man bereits 2015, dass deutlich weniger Herz-
kreislauf-Ereignisse, insbesondere Hospitali-
sierungen durch Herzinsuffizienz auftraten. 

Weiters bemerkte man bei PatientInnen mit 
Nierenschädigung, dass der weitere Abfall der 
Nierenfunktion beträchtlich verzögert wurde – 
also das Medikament auch nierenschützend ist. 
Und das bestätigten auch noch weitere Studien 
mit den SGLT2-Hemmern. 

Es wurden u.a. auch zwei große Herzinsuf-
fizienzStudien (bei Patienten mit und ohne 
Diabetes) und zwei große dezidierte Nie-
ren-Studien gemacht (bei PatientInnen, die eine 
chronische Niereninsuffizienz bis zu einer eGFR 
von 25 ml/min aufwiesen). Bei allen diesen 
PatientInnen konnten statistisch signifikant 
positive Effekte hinsichtlich eines Nierenschut-
zes festgestellt werden. 

Deshalb wurden die Therapie-Empfehlungen für 
MedizinerInnen in den meisten Guidelines in-
ternationaler Fachgesellschaften für Diabetes 
und Niereninsuffizienz sowie Herzinsuffizienz 
überarbeitet: PatientInnen mit Herzinsuffizienz 
bzw. bei Herzschwäche mit verminderter sys-
tolischer Pumpleistung sollen unbedingt auch 
SGLT2-Hemmer erhalten, egal ob sie Diabetes 
haben oder nicht. Eine weitere wesentliche 
Neuerung ist vor kurzem veröffentlicht worden: 
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Bei der diastolischen Herzinsuffizienz – die 
auch für unsere NierenpatientInnen wichtig 
ist – haben die SGLT2-Hemmer auch positiv 
abgeschnitten was Hospitalisierung aufgrund 
einer Herzinsuffizienz betrifft, was bislang noch 
für kein Medikament gezeigt werden konnte. 
Für uns ist das eine Revolution in der Nieren-
heilkunde! 

Bei chronischer Niereninsuffizienz (ab 45 GFR 
ml/min) ist die Zuckerausscheidung durch 
SGLT-2-Hemmer jedoch geringer, und diese ha-
ben kaum mehr eine antidiabetische Wirkung, 
aber sie besitzen immer noch einen Nieren- und 
Herz-Schutzeffekt! D.h. SGLT2-Hemmer (in Ös-
terreich: Dapagliflozin und Empagliflozin) sind 
keine Diabetes-Medikamente für unsere Herz- 
und NierenpatientInnen, sondern kardio-renale 
Organschutz-Medikamente. In naher Zukunft 
werden diese Medikamente auch für Patien-
tInnen mit CKD (mit und ohne Diabetes bis zu 
einer GFR 25ml/min) zugelassen. Das ist eine 
völlig neue Indikation! 

Es gibt kaum NierenpatientInnen, die wir nicht 
mit SGLT-2-Hemmern behandeln können und 
sollen, weil sie in der Studie nicht berücksichtigt 
waren. Vorerst betrifft dies noch PatientInnen 
mit Zystennieren (ADPKD), Lupus und Vaskuli-
tis oder PatientInnen mit einer GFR unter 25 ml/
min (natürlich nicht DialysepatientInnen). Da 
müssen wir noch abwarten, was die diversen 
medizinischen Fachgesellschaften meinen, und 
wir werden sicherlich in der nächsten Zeit sehr 
schnell neue Studiendaten dazu bekommen. 
Wir können aber jetzt schon mit den SGLT2-In-
hibitoren viele typische renale Erkrankungen 
wie etwa IgA-Nephropathie, FSGS, und andere 
Glomerulonephritiden beginnen zu behandeln. 
Wir hoffen, dass es bald zu einer entsprech-
enden Erstattung dieser Medikamente bis zu 
einer eGFR von 25 ml/min kommt. 

Wir gehen davon aus, dass SGLT-2-Hemmer 
zur effizientesten nephroprotektiven Thera-
pie zählen. Man hat ausgerechnet, dass eine 
PatientIn im CKD-3-Stadium mit eGFR von 50 
ml/min mit der derzeitigen Therapie in rund 

10 Jahren eine eGFR von 10 ml/min haben 
würde, mit den SGLT2-Hemmern kann diese 
GFR jedoch um mindestens 15 bis 25 Jahre 
verzögert werden.   

Jetzt geht es darum, dass sich diese neue Ther-
apiemöglichkeit schnell weiterverbreitet. Denn 
das sind Lebensjahre unserer PatientInnen! 
Menschen leben dadurch länger und besser! 
Das kann man nicht von vielen Substanzen in 
der Medizin sagen, dass Menschen deshalb 
länger leben.  
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