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Studie zeigt langfristige Wirksamkeit von SGLT-2-Hemmern
bei Patienten mit Typ-2-Diabetes
Datum: 12.01.2023

Original Titel:
Short and medium-term efficacy of sodium glucose co-transporter-2 (SGLT-2) inhibitors: a meta-analysis of randomized
clinical trials

DGP – Wissenschaftler untersuchten in der vorliegenden Studie, wie wirksam Medikamente
aus der Gruppe der SGLT-2-Hemmer auf lange Sicht sind. Sie konnten zeigen, dass die
SGLT-2-Hemmer über 2 Jahre lang verlässlich den Blutzucker der Patienten minderten und
dabei besser als andere Diabetes-Medikamente abschnitten.

Ein häufiges Problem bei der Anwendung von Medikamenten besteht darin, dass sie meist zu Beginn
bei den Patienten gut wirken, diese gute Wirksamkeit jedoch im Zeitverlauf oftmals nachlässt.
Studien zur langfristigen Wirksamkeit von Medikamenten sind sehr wichtig und helfen, den
Therapieerfolg für die Patienten auf längere Sicht einschätzen zu können.

Italienische Forscher machten es sich zur Aufgabe, die langfristige Wirksamkeit von Medikamenten
aus der Gruppe der SGLT-2-Hemmer zu untersuchen (SGLT-2 von engl.: sodium dependent glucose
transporter-2). SGLT-2-Hemmer wirken, indem sie zu einer vermehrten Ausscheidung von Glucose
(= Zucker) über den Harn führen und auf diese Weise den Blutzuckerspiegel senken.

Für ihre Analyse griffen die Forscher auf Studien zurück, bei denen die Anwendung von SGLT-2-
Hemmern mit anderen Wirkstoffen zur Behandlung von Typ-2-Diabetes für eine Dauer von
mindestens 12 Wochen verglichen wurde. Die Forscher interessierte hauptsächlich, welche Wirkung
auf den Langzeitblutzuckerwert durch die Gabe der SGLT-2-Hemmer erzielt werden konnte und dies
sowohl nach 12, 24, 52 und 104 Wochen.

SGLT-2-Hemmer waren auf lange Sicht wirksamer als andere Diabetes-Medikamente

Für ihre Analyse konnten die Forscher auf Daten von 66 Studien zurückgreifen. Die Analyse der
Daten zeigte, dass die SGLT-2-Hemmer nach 12, 24, 52 und 104 Wochen zu einer Absenkung des
Langzeitblutzuckerwerts um 0,63 %, 0,63 %, 0,66 % und 0,60 % führten. Auch nach 104 Wochen
war damit mit einer Absenkung des Langzeitblutzuckerwerts um 0,60 % eine gute Wirksamkeit der
SGLT-2-Hemmer zu verzeichnen. Die SGLT-2-Hemmer zeigten eine bessere Wirksamkeit als DPP-4-
Hemmer (DPP-4 steht für Dipeptidylpeptidase 4). Sulfonylharnstoffe waren hingegen in den ersten
12 Wochen gegenüber den SGLT-2-Hemmern überlegen, nicht jedoch in den Wochen 24 und 52.
Nach 104 Wochen konnte eine größere Reduktion des Langzeitblutzuckerwerts durch SGLT-2-
Hemmer als durch Sulfonylharnstoffe beobachtet werden. SGLT-2-Hemmer trugen außerdem zu
einer Gewichtsabnahme der Patienten mit Typ-2-Diabetes bei, die mit der Behandlungsdauer
anzusteigen schien.
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Die Studie zeigt damit, dass die SGLT-2-Hemmer eine gute Wirksamkeit über 104 Wochen (= 2
Jahre) aufweisen. Dabei waren sie den DPP-4-Hemmern geringfügig überlegen und zeigten auf
längere Sicht auch bessere Effekte als die Sulfonylharnstoffe.
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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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