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KDIGO-Guidelines zur  
diabetischen  Nierenerkrankung –  
Fokus SGLT2-Inhibitoren

• Die Leitlinien der internationalen Nierengesellschaft (KDIGO) stehen im Einklang  
mit den rezenten Empfehlungen anderer internationaler Gesellschaften wie ACC 
(American College of Cardiology), der europäischen und der amerikanischen 
Diabetes -Vereinigung (EASD – European Association for the Study of Diabetes und 
ADA –  American Diabetes Association) sowie den gemeinsamen Leitlinien von ADA, 
ESC  (European Society of Cardiology) und EASD in der Priorisierung der SGLT2- 
Inhibitoren zur  Therapie von Patienten mit Diabetes und hohem kardiovaskulärem 
Risiko.

• Der Aufstieg der SGLT2-Hemmung zu einem sehr effektiven nephro- und kardio-
protektiven Therapieprinzip, welches mittlerweile auch in der Therapie der nicht- 
diabetischen Population von CKD- und Herzinsuffizienz-Patienten seine nächste 
 Etablierung findet, wird in der nahen Zukunft weitere internationale Leitlinien zur 
 Therapie von CKD-Patienten verschiedenster Krankheitsätiologien durchdringen.

Autor: Prim. Univ.-Prof. PD Dr. Marcus Säemann, 6. Medizinische Abteilung mit  
Nephrologie & Dialyse, Wiener Gesundheitsverbund – Klinik Ottakring
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Dritte Novelle der Verordnung über ärztliche Fortbildung
Die dritte novellierte Fassung der Verordnung über ärztliche Fortbildung wurde am 18. 12. 2020 im Zuge der Vollversammlung der 
Österreichischen Ärztekammer (ÖAK) beschlossen und trat am 1. 1. 2021 in Kraft.

AUSZUGSWEISE DIE WICHTIGSTEN NEUERUNGEN AUF EINEN BLICK 

Erweiterungen der Begriffsdefinitionen
• Ergänzung des Begriffs „Hybride Fortbildung“ in § 2 Abs. 13: 

 Kombination von verschiedenen Fortbildungsarten (z. B.  Online- 
und Präsenzfortbildung). Da es sich um zwei Fortbildungsarten 
handelt, sind auch zwei DFP-Approbationsanträge einzubringen 
(§ 15 Abs. 11).

Digitale Fortbildungsformate
• Ergänzung: Der ärztliche Leiter einer E-Learning-Fortbildung darf 

nicht Mitglied des Lecture Boards sein (ergänzend zu  Autoren 
und Vortragenden; § 2 Abs. 14).

• Ergänzung: Die wissenschaftliche Unabhängigkeit der Inhalte 
von digitalen Fortbildungsformaten (z. B. E-Learning, Webinar) 
darf nicht durch Werbebanner, Werbe-Pop-ups oder andere 
Werbeanwendungen unterbrochen bzw. beeinträchtigt werden  
(§ 3 Abs. 6).

• Die Gültigkeit der DFP-Approbation von E-Learning-Fort bildungen 
wurde von 3 auf 2 Jahre geändert (§ 15 Abs. 10d).

• Festlegung der Mindestanzahl von 3 Fragen, die im Zuge einer 
E-Learning-Fortbildung vorzusehen sind. Grundsätzlich hat sich 
die Fragenanzahl an der Anzahl der DFP-Punkte zu orientieren  
(§ 13 Abs. 5).

Anerkannte/nicht anerkannte Fortbildungen 

Neu anerkannt:
Die von deutschen Landesärztekammern anerkannten Fort -
bildungspunktederKategorieI–definiertals„tutoriellunterstützte
Online-FortbildungsmaßnahmemitnachgewiesenerQualifizierung
durch eine Lernerfolgskontrolle in digitaler bzw. schriftlicher Form“ 
(§ 14 Abs. 4).

Kooperation zwischen Fortbildungsanbietern und Sponsoren
• Bei Zweifel über die wissenschaftliche Unabhängigkeit von ein-

gereichten Fortbildungen ist es zukünftig für die Österreichische 
Akademie der Ärzte/die Österreichische Ärztekammer und den 
DFP-Approbator möglich, eine Konformitätserklärung vom Fort-
bildungsanbieter zu verlangen (§ 17 Abs. 4b iv.).

VERLÄNGERUNG DFP-DIPLOME AUFGRUND COVID-19-PANDEMIE

Betroffen sind sämtliche DFP-Diplome mit einem Gültigkeitsende 
ab dem 12. 3. 2020.
Im Rahmen des vom Nationalrat am 20. 3. 2020 beschlossenen 
2. COVID-19-GesetzespaketserfolgtenauchAnpassungenim
Ärztegesetz1998.Insbesonderewurde§36bergänzt,dervor-
sieht, dass „sämtliche Fristen auf Grundlage des Ärztegesetzes 
1998imZusammenhangmitderärztlichenAus-,Fort-und
Weiter bildung sowie ärztlichen Berufsausübung für die Dauer 
 einer Pandemie ausgesetzt werden“.

Daher werden auch die Fristen des DFP-Diploms ausgesetzt bzw. 
wird der Ablauf des DFP-Diploms gehemmt. Das bedeutet in der 
Umsetzung, dass sich die Gültigkeit des DFP-Diploms um die Zeit 
derCOVID-19-Pandemie,derenDauerderzeitnochnichtabsehbar
ist, verlängert. 

Die Verlängerung wird vorgenommen, sobald die tatsächliche 
DauerderCOVID-19-Situationfeststeht,undandieÄrztin/denArzt
entsprechend kommuniziert. Das DFP-Diplom wird mit seiner er-
weiterten Gültigkeit auf dem Online-Fortbildungskonto und in der 
Ärzteliste der Österreichischen Ärztekammer erfasst.

Betroffen von dieser Verlängerung sind alle DFP-Diplome mit 
einem Gültigkeitsende beginnend ab 12. 3. 2020 (= Zeitpunkt, an 
demdieWHOdenCOVID-19-AusbruchzurPandemieerklärthat).

Quelle: meindfp.at

DIE NEUERUNGEN IM ÜBERBLICK

nephrologie 1/2021 die PUNKTE    

Fo
to

: p
riv

at



die PUNKTE nephrologie 1/2021 3

Lernziel:
Ende 2020 hat die KDIGO Leitlinien zur umfassenden Therapie von Patienten mit Typ-2-Diabetes und chronischer 
Niereninsuffizienzpubliziert.ImnachfolgendenArtikelwirdeinAbrissdieserLeitliniengegebenundderSchwerpunkt
aufdenEinsatzderSGLT2-Inhibitoren(SGLT2i)gelegt,wobeisowohldieaktuelleDatenlagealsauchderUmgang 
mitdieserSubstanzklasseinderklinischenPraxisbeleuchtetwird.

KDIGO-Guidelines zur  
diabetischen  Nierenerkrankung –  
FokusSGLT2-Inhibitoren

Hintergrund: Mit Erscheinen der EMPA-REG-OUTCOME-
Studie, die den SGLT2-Inhibitor (SGLT2i) Empagliflozin bei 
7.020 Typ-2-diabetischen Hochrisikopatienten neben antidia-
betischen Effekten auch auf kardiovaskuläre Sicherheitsend-
punkte untersucht hat (kardiovaskulärer Tod, nicht-fataler 
Myokardinfarkt und Schlaganfall), wurde die Landschaft der 
antidiabetischen Medikamente schlagartig verändert: Hier 
konnte Empagliflozin das kardiovaskuläre Überleben dieser 
Hochrisikopatienten nach nur durchschnittlich 3,1 Jahren 
Studiendauer signifikant verlängern.1 Nach weiterer Analyse 
von Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz (CKD,    
eGFR ≤ 59 ml/min/1,73 m2) in dieser Studie zeigte sich im 
kombinierten renalen Endpunkt (Verdoppelung des Serum-
Kreatinins, Notwendigkeit einer Nierenersatztherapie, renaler 
Tod) eine signifikante Nephroprotektion durch Empagliflozin. 
Bemerkenswert war zudem, dass der Großteil aller Patienten 
(> 80 %) schon eine Standard-of-Care-nephroprotektive  Therapie 
mit zumindest entweder einem ACE-Hemmer oder einem 
Sartan (neben Statinen) erhalten hatte. Weitere ähnlich ange-
legte prospektive Studien mit hohen Zahlen an Typ-2-diabe-
tischen Patienten, die mit einem SGLT2i (Dapagliflozin oder 
Canagliflozin) therapiert wurden, zeigten ebenso positive 
Resultate auf den kardiovaskulären und auch renalen Outcome, 
bevor schließlich dezidierte Studien mit ausschließlich nieren-
insuffizienten Diabetikern veröffentlicht wurden, die diese 
Ergebnisse auch in dieser Population reproduzieren konnten.5, 9

Beruhend auf diesen ermutigenden Studien wie auch anderen 
rezenten Studien, die einen kardiovaskulären Vorteil auch 
für andere Substanzklassen, z. B. GLP-1-Rezeptor-Agonisten 
(GLP-1-RA) bei diabetischen CKD-Patienten zeigen konnten, 
hat Ende 2020 die internationale Nierengesellschaft KDIGO 

(Kidney Disease Global Improvement Outcome) die letzte 
Version zur umfassenden Therapie chronisch niereninsuffi-
zienter Patienten mit Diabetes mellitus publiziert.2 Diese 
umfasst Empfehlungen zu einem ganzheitlichen Management 
dieser Patientengruppe mit kardiovaskulärer Hochrisikokon-
stellation inklusive Patientenschulung, Blutzucker-Monitoring, 
glykämischer Ziele, Lifestyle-Maßnahmen, antidiabetischer 
Medikation, organprotektiver Therapien und optimierter 
Versorgungsmodelle.

KDIGO 2020: CKD und Diabetes

KDIGO schlägt primär eine umfassende Therapie von Patienten 
mit Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 in allen Niereninsuf-
fizienz-Stadien vor, die sich über 5 Kapitel erstrecken. Diese 
sind in spezifische Empfehlungen sowie weitere Praxispunkte 
unterteilt. Solche „Praxispunkte“ sind letztlich Konsensus-
Statements zu einem spezifischen Punkt in der Therapie und 
entsprechen oftmals einem Expertenurteil der Arbeitsgruppe, 
können aber auch auf limitierter Evidenz im Sinne einer 
Level -2D-Empfehlung beruhen. Von den 12 Empfehlungen 

Prim. Univ.-Prof. PD Dr. Marcus Säemann
6. Medizinische Abteilung mit Nephrologie & Dialyse, 

Wiener Gesundheitsverbund – Klinik Ottakring
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sind nur 4 Level-1-Empfehlungen, von denen wiederum nur 
eine einzige einer Level-1A-Empfehlung entspricht. Abge sehen 
von der Empfehlung erhöhter physischer Aktivität und dem 
Stopp von Nikotinkonsum (beide Level 1D) sind die Lifestyle-
Interventionsempfehlungen (z. B. Ernährung) weitgehend nur 
mit einer Level-2C-Empfehlung versehen.
Im vorliegenden Artikel wird der Schwerpunkt auf die pharma-
kologische Therapie gelegt und dabei der Fokus auf die 
einzige Level-1A-Empfehlung gerichtet, nämlich die Therapie 
mit einem SGLT2i bei diabetischen CKD-Patienten.

Eine manifeste Albuminurie (persistierende ACR > 30 mg/g) 
ist bei Diabetespatienten ein Risikofaktor für eine CKD-Pro-
gression, weshalb ACE-Hemmer oder Sartane mit einer Level-
1B-Empfehlung verabreicht und im Idealfall – wenn möglich 
– bis zur jeweiligen Maximaldosis hochtitriert werden sollten. 
Obwohl eine duale Angiotensinblockade in prospektiven 
Studien als nachteilig für Patienten nachgewiesen wurde 
(Sartane kombiniert mit einem ACE-Hemmer sowie diese 
auch zusammen mit einem direkten Renin-Inhibitor), hat sich 
KDIGO nicht klar mit einer Level-1-Empfehlung dagegen 
ausgesprochen. Ein solcher Therapieansatz sollte aber nach 
Expertenmeinung nicht mehr eingesetzt werden (siehe auch 
VA-NEPHRON-D- und ONTARGET-Studien).
KDIGO empfiehlt detailliert in einer Reihe von Praxispunkten 
den Umgang mit ACE-Hemmern oder Sartanen in  besonderen 
Situationen im klinischen Alltag. Während in diesen Guidelines 
entsprechende Blutdruckziele für Patienten mit Diabetes und 
CKD nicht definiert wurden, hat die kürzlich erschienene 
Publikation von KDIGO zum Blutdruckmanagement bei CKD 
diese Ziele nun eingegrenzt, wodurch jetzt systolische Blut-
druckziele ≤ 120 mmHg bei albuminurischen CKD-Patienten 
definiert sind.3 Hier sollte jedoch betont werden, dass eine 

Angiotensinblockade bei albuminurischen CKD-Patienten 
weniger der primären Blutdrucktherapie dient als vielmehr 
der Organprotektion, indem die glomeruläre Hyperfiltration 
eingedämmt und damit sowohl die Albuminurie als auch die 
progrediente GFR-Abnahme reduziert wird.
Hinsichtlich der glykämischen Einstellung werden durch 
KDIGO individuelle HbA1c-Ziele empfohlen, die von < 6,5 % 
bis < 8,0 % reichen können und dabei spezifische Faktoren 
wie Patientenpräferenz, CKD-Schweregrad, Ausmaß der 
Komorbiditäten, Lebenserwartung, Wahl der antihypergly-
kämischen Medikation und lokale Ressourcenmöglichkeiten 
beinhalten (Level 1C). Aufgrund der Heterogenität der  Studien 
und der Schwierigkeit der Interpretation von Langzeit-Blut-
zuckermessungen in fortgeschrittenen CKD-Stadien, die neben 
dem HbA1c auch glykiertes Albumin sowie Fructosamin be-
treffen, konnte eine „Je niedriger, desto besser“-Strategie nicht 
uneingeschränkt empfohlen werden. Vielmehr wird in den 
entsprechenden Subsektionen auch auf die praktischen Mög-
lichkeiten einer kontinuierlichen Blutzuckermessung einge-
gangen, um eine bessere Stoffwechselkontrolle mit spezieller 
Berücksichtigung des individuellen Patienten zu erzielen.

KDIGO-Empfehlungen zu SGLT2i bei Diabetes und CKD

Die KDIGO-Empfehlung zur antihyperglykämischen  Therapie 
aufbauend auf den Empfehlungen zu Lifestyle-Interventionen 
bei diabetischen CKD-Patienten besteht in einer Kombinations-
therapie aus Metformin und einem SGLT2i. Diese kann bis 
zu einer eGFR ≥ 30 ml/min/1,73 m2 gestartet werden. Metfor-
min muss ab einer eGFR von 45 ml/min/1,73 m2 dosisreduziert 
und < 30 ml/min/1,73 m2 abgesetzt werden (Level 1B; Abb. 1). 
Eine bestehende Therapie mit einem SGLT2i kann jedoch bis 
zur Dialysepflichtigkeit fortgeführt und soll bei Dialysestart 

Abb. 1: KDIGO-Empfehlungen zur Therapie bei Diabetes und CKD

• Körperliche Aktivität
• Ernährung
• Körpergewicht

• Patientenpräferenzen
• eGFR, Komorbiditäten 
• Therapiekosten

Metformin
• eGFR < 45 ml/min: Dosisreduktion
• eGFR < 30 ml/min: Absetzen

SGLT2i
• eGFR < 30 ml/min/1,73 m2: kein Therapiestart
• Dialysestart: Absetzen

Lifestyle

First-line-Therapie +

Individuelle antidiabetische Therapie

GLP-1-RA 
(bevorzugt)

DPP-4i

SH

Alpha-Glucosidase-Inhibitoren
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TZD
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abgesetzt werden. Weitere individuelle Faktoren wie Pati-
entenpräferenz, Komorbiditäten, eGFR sowie Therapiekosten 
fließen in den allfälligen weiteren Ausbau einer notwendigen 
antihyperglykämischen Therapie ein, wobei KDIGO hier 
aufgrund des vor allem kardiovaskulär günstigen Wirk- und 
Sicherheitsprofils den GLP-1-RA den klaren Vorzug gegeben 
hat.
Als einzige Level-1A-Empfehlung durch KDIGO wird die 
Betonung der pharmakologischen Therapie auf reno- und 
kardioprotektive Vorteile für Patienten mit Diabetes und CKD 
gelegt, insbesondere, da nach Meinung von KDIGO gut in-
formierte Patienten eine entsprechende Therapie bevorzugen 
würden: „KDIGO empfiehlt die Behandlung von Patienten mit 
Typ-2-Diabetes, CKD und einer eGFR ≥ 30 ml/min/1,73 m2 mit 
einem SGLT2i (1A).“
Diese universale Empfehlung ist allgemein gehalten, hat aber 
ihre Hintergründe: Erstens verliert der blutzuckersenkende 
Effekt der SGLT2i aufgrund der abnehmenden Nephronzahl 
bei fortschreitender CKD zusehends seine Wirkung, da die 
Glukosurie mit abnehmender GFR kontinuierlich abnimmt, 
sodass es bei einer eGFR von 30–60 ml/min/1,73 m2 nur mehr 
zu einer durchschnittlichen HbA1c-Senkung um 0,4 % nach 
SGLT2-Blockade kommt. Bei einer eGFR ≤ 30 ml/min/1,73 m2 
ist von keinem Einfluss von SGLT2i auf das HbA1c auszu-
gehen.3 Zweitens bleiben andere anthropometrische günstige 
Effekte von SGLT2i, z. B. auf die Senkung des arteriellen 
Blutdrucks (-4,5 mmHg) oder auf eine Gewichtsreduktion, 
aufrecht (-1,8 kg), wobei in den Studien interessanterweise 
kein Unterschied zwischen Patienten mit einer eGFR > 90 ml/
min/1,73 m2 und CKD-Patienten mit einer eGFR < 30 ml/
min/1,73 m2 hinsichtlich dieser Effekte zu beobachten war.4 
Dies legt den Schluss nahe, dass zumindest mechanistisch 
sowohl eine Gewichtsreduktion als auch eine arterielle Blut-
drucksenkung primär nicht durch die SGLT2i-induzierte 
Glukosurie vermittelt werden.
Der entscheidende Fokus der KDIGO-Empfehlungen liegt aber 
auf dem nephro- sowie kardioprotektiven Potenzial der  SGLT2i 
bei abnehmender Nierenfunktion. Hier konnten neben den 
großen pivotalen SGLT2i-Hemmer-Studien mit Empagliflozin, 
Dapagliflozin und Canagliflozin (EMPA-REG,  DECLARE -TIMI 
58, CANVAS, CANVAS-R)5, welche erste Aufschlüsse über 
die nephroprotektiven Effekte der SGLT2i gegeben haben, 
dezidierte prospektive Studien (CREDENCE, DAPA-CKD), 
die auch diabetische Patienten bis zu einer eGFR von 25–30 ml/
min/1,73 m2 eingeschlossen haben, klar zeigen, dass SGLT2i 
trotz abgeschwächter oder fehlender antihyperglykämischer 
Wirkung weiterhin den weiteren Abfall der GFR bei fortge-
schrittenen CKD-Patienten verzögern und zudem antialbumi-
nurisch wirken.5 In allen diesen prospektiven Studien wurden 
auch trotz unterschiedlicher Endpunktdefinitionen die wich-
tigsten kombinierten renalen Endpunkte durch SGLT2i erreicht:
a) Verlangsamung/Stabilisierung einer CKD-Progression 

 sowie Reduktion einer Albuminurie
b) Reduktion der Notwendigkeit einer Nierenersatztherapie 

(Dialyse, Nierentransplantation)
c) Reduktion von renalem und/oder kardiovaskulärem Tod

Die relative Risikoreduktion des jeweiligen kombinierten 
renalen Endpunkts bewegt sich zwischen 26 % und 49 %, 
wobei hier eine Mischung von Primär- und Sekundärpräven-
tionskohorten berücksichtigt werden muss.5 Selbst bei einge-
schränkter Nierenfunktion wirken sich SGLT2i günstig auf 
kardiale Endpunkte wie Hospitalisierung wegen Herzinsuf-
fizienz sowie kardialen Tod aus; in einigen, jedoch nicht in 
allen Studien konnte auch ein günstiger Effekt von SGLT2i 
auf den 3-Punkt-MACE erzielt werden (EMPA-REG, CANVAS, 
CREDENCE). Rezente SGLT2i-Studien zu sowohl diabetischen 
als auch nicht-diabetischen CKD-Patienten mit reduzierter 
Linksventrikelfunktion (HFrEF) konnten eindrucksvoll bele-
gen, dass sowohl kardiale als auch renale Endpunkte konsistent 
durch die Substanzklasse der SGLT2i reduziert werden  konnten 
(DAPA-HF, EMPEROR-Reduced), weshalb SGLT2i in Zusam-
menschau ihrer positiven Effekte auf renale und kardiale 
Endpunkte als optimale kardiorenale Substanzklasse gelten 
können.6

Da diabetische Patienten per se ein erhöhtes Herzinsuffizienz-
risiko aufweisen, das durch eine CKD noch potenziert wird, 
erklärt sich die Betonung einer Implementierung der SGLT2i 
durch KDIGO als Basistherapie diabetischer CKD-Patienten 
ungeachtet ihrer Diabeteseinstellung und der begleitenden 
Antidiabetika. KDIGO legt hier besonderen Wert darauf, dass 
unabhängig von der Stoffwechselgüte, d. h. auch bei Erreichen 
der HbA1c-Ziele, SGLT2i aufgrund ihrer signifikanten renalen 
und kardiovaskulären Risikoreduktion bei diabetischen CKD-
Patienten gegeben werden sollten. Das heißt auch, dass diese 
Substanzklasse weniger (oder gar nicht) aufgrund ihrer anti-
hyperglykämischen Wirkung als vielmehr wegen ihrer inhä-
renten nephro- und kardioprotektiven Eigenschaften ein fixer 
Bestandteil in der Therapie dieser Patienten sein sollte. Die 
beispielsweise aus der CREDENCE-Studie kalkulierten Er-
gebnisse zur Nephroprotektion für CKD-Patienten ergeben 
insgesamt eine Verzögerung einer möglichen Dialysepflicht 
für einen Typ-2-Diabetiker im CKD-Stadium 3 seiner Nieren-
erkrankung von durchschnittlich 15 Jahren; die aus der EMPA-
REG-Studie kalkulierte Lebenserwartung konnte für das 
Hochrisikokollektiv der Patienten dieser Studie sogar um 4 
Jahre verlängert werden.7 Interessanterweise konnte aus retro-
spektiven Analysen der pivotalen SGLT2i-Studien auch de-
monstriert werden, dass die nephro- und kardioprotektiven 
Effekte der SGLT2i bei diabetischen CKD-Patienten, die kein 
Metformin in ihrer Therapie hatten, in gleicher Weise bestehen 
bleiben, sodass offenbar die kardiorenal protektiven Effekte 
der SGLT2i unabhängig von Metformin zum Tragen kommen.8

KDIGO-Praxispunkte zu SGLT2i
In der DAPA-CKD-Studie, die zeitlich durch KDIGO nicht 
mehr berücksichtigt werden konnte (lediglich die Erstpräsen-
tation am ESC 2020 wird erwähnt), wurden neben nicht-dia-
betischen CKD-Patienten etwa zwei Drittel diabetische CKD-
Patienten bis zu einer eGFR von 25 ml/min/1,73 m2 mit 
persistierender Albuminurie eingeschlossen.9 Auch hier 
wurden die eindrucksvollen Effekte der SGLT2i auf kombi-
nierte renale sowie kardiale Endpunkte bei CKD-Patienten �
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bestätigt. Ebenso wurde keine erhöhte Rate an Nebenwir-
kungen wie urogenitale Infektionen (bakterielle Harnwegs-
infekte, Mykosen) oder euglykäme Azidosen gegenüber 
Placebo detektiert.9 Die Tatsache, dass diese zwei am häufigsten 
zu beobachtenden Nebenwirkungen gerade bei CKD-Patienten 
nicht deutlich häufiger als in den Placebo-Armen aller bislang 
veröffentlichten Studien anzutreffen waren, scheint durch die 
zuvor diskutierte deutlich verminderte Glukosurie unter einer 
eGFR von 60 ml/min/1,73 m2 begründet zu sein.
Ebenfalls kurz nach den KDIGO-Empfehlungen sind retro-
spektive Analysen zur Wirksamkeit von SGLT2i in niedrigeren 
GFR-Bereichen erschienen, welche belegen, dass selbst bei 
einem Therapiestart bei einer medianen eGFR von 26 ml/
min/1,73 m2 immer noch ein signifikantes nephroprotektives 
Potenzial einer SGLT2-Inhibition besteht.10 Zusammenfassend 
macht deshalb die KDIGO-Empfehlung, dass SGLT2i bei 
einem Abfall der eGFR < 30 ml/min/1,73 m2 bis zum Erreichen 
einer Nierenersatztherapie-Pflicht verabreicht werden können, 
durchaus Sinn, da diese zumindest bei weit fortgeschrittener 
Niereninsuffizienz noch wirksam sind. Hinsichtlich des The-
rapiestarts mit einem SGLT2i unterhalb einer eGFR von 30 ml/
min/1,73 m2 müssen jedoch noch künftige prospektive  Studien 
abgewartet werden.
Durch KDIGO nicht direkt erwähnt wurde das Potenzial der 
SGLT2i hinsichtlich des Auftretens eines akuten Nierenver-
sagens. In allen bislang erwähnten Studien konnten SGLT2i 
die Inzidenz eines akuten Nierenversagens auch bei beste-

hender Angiotensinblockade sowie Diuretikagabe um ca. 25 % 
reduzieren. Weitere Analysen konnten zudem eine exzellente 
Kompatibilität dieser Substanzklasse mit anderen Antihyper-
tensiva und Diuretika inkl. Mineralokortikoidrezeptor-Anta-
gonisten bei CKD-Patienten (wie auch Herzinsuffizienz- 
Patienten) zeigen, was für die sichere Handhabung der 
SGLT2i im klinischen Alltag auch bei CKD-Patienten spricht.11

Als weitere wichtige Praxispunkte zur Therapie von   
diabetischen CKD-Patienten mit SGLT2i empfiehlt die KDIGO u. a.:
• SGLT2i sollten im Rahmen längerer Fastenperioden, wie 

diese etwa im Zuge einer akuten Krankheit oder auch 
 perioperativ entstehen können, pausiert werden („sick day 
drug“).

• Bei signifikanter Hypovolämie sollte eher das Absetzen 
oder die Dosisreduktion von Diuretika (Thiazide, 
Schleifen diuretika) erwogen werden als das Pausieren 
eines SGLT2i. CKD-Patienten sollten entsprechend 
 geschult werden, insbesondere hinsichtlich ihrer 
 subjektiven Symptome (Hypovolämie, niedriger Blut-
druck).

• Ein wichtiger Punkt ist eine allfällige Erhöhung des 
 Serum-Kreatinins kurz nach Start einer SGLT2i-Therapie 
(„GFR-Dip“). Die meisten Studien konnten zeigen, dass 
dieser GFR-Abfall in der Regel nur moderat ist (bis zu  
5 ml/min eGFR-Abfall) und auch nur einen gewissen 
 Prozentsatz aller Patienten betrifft. Dieser GFR-Abfall 

Abb. 2: Zentrale Illustration der KDIGO-Empfehlungen zum Management von Patienten mit CKD und Typ-2-Diabetes

Umfassendes Management von Patienten mit Diabetes + CKD
• RR-Kontrolle: max. ACEi/ARB-Dosis, keine duale RAS-Blockade!
• Lipidkontrolle
• Glykämische Kontrolle

Antihyperglykämische Therapie für Typ-2-DM + CKD
• Metformin: Stopp < eGFR 30 ml/min/1,73 m2

+
• SGLT2i (Start > 30 ml/min, Stopp bei Dialysepflicht)

Bevorzugt GLP-1-RA

Glykämisches Monitoring & Ziele
• Regelmäßig HbA1c

• Individuelle HbA1c-Ziele: < 6,5–8,0 %
• Blutzucker-Selbstmessungen oder CGM

Lifestyle-Interventionen
• Ernährung
• Bewegung
• Nikotinstopp

Ziele:  
NICHT NUR Blutzucker!

• Behandlung multipler Ziele: 
RR, Blutzucker, Lipide

• Organprotektive Therapien
• Unterstützung von Patienten- 

Selbst management und 
teambasierten integralen 
Versorgungsmodellen
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 reflektiert jedoch nur die eigentliche SGLT2i-Wirkung im 
Sinne einer Reduktion der Hyperfiltration und stellt 
 damit keinen Grund zum Absetzen der Therapie dar, 
weil dieser nicht mit der nephroprotektiven Wirkung 
 interferiert.12, 13 Ob ein solcher GFR-Abfall selbst eine 
 Voraussetzung für die nephroprotektive Wirkung der 
SGLT2i ist, ist derzeit noch unklar. In der klinischen 
 Praxis mag es deshalb ratsam sein, insbesondere bei 
 niedrigen eGFR-Bereichen ca. 10–14 Tage nach Start einer 
SGLT2i-Therapie entsprechende Kontrollen der Nieren-
retentionsparameter durchführen zu lassen sowie 
 besonderes Augenmerk auf die Dosierung einer gleich-
zeitig bestehenden Therapie mit ACE-Hemmern, 
 Sartanen und/oder Diuretika in Zusammenschau mit 
 patientenspezifischen Faktoren (z. B. Flüssigkeitszustand, 
arterieller Blutdruck) zu legen.

• Ausgenommen von den KDIGO-Empfehlungen, diabe-
tische CKD-Patienten mit SGLT2i zu therapieren, sind 
 Patienten nach Nierentransplantation sowie Patienten mit 
Typ-1-Diabetes. Hier gilt es laut KDIGO noch weitere 
prospektive Studien abzuwarten.

Nach der Erstellung der KDIGO-Guidelines wurden rezent 
noch weitere Analysen, z. B. aus EMPEROR-Reduced sowie 
der EMPA-REG-OUTCOME-Studie, veröffentlicht. Diese 
zeigen, dass das nephroprotektive Potenzial von SGLT2i 
hinsichtlich einer Verzögerung bzw. Stabilisierung eines GFR-
Abfalls bei diabetischen CKD-Patienten unabhängig von einer 
bestehenden Albuminurie zum Tragen kommt. Das heißt, 
dass eine Albuminurie keine Voraussetzung ist, um das resi-
duale renale Risiko von CKD-Patienten insbesondere mit 
Diabetes durch SGLT2i zu reduzieren.14 So konnten Wanner 
et al. rezent aus einer retrospektiven Analyse der EMPA-REG-
Studie berichten, dass Empagliflozin den renalen sowie den 
kardiovaskulären Outcome diabetischer CKD-Patienten un-
abhängig vom Schweregrad der Niereninsuffizienz sowie 
auch unabhängig vom Bestehen einer Albuminurie positiv 
beeinflussen konnte.14

Zusammenfassung

Mit den KDIGO-Leitlinien zur Therapie von Patienten mit 
Diabetes mellitus und CKD wurden klare und praxisfreund-
liche Leitlinien erstellt, die Wert auf eine umfassende Kon-
zeption zum Management dieser kardiovaskulären Hochri-
sikopatienten legen (Abb. 2). Die Substanzklasse der SGLT2i 
wurde durch KDIGO mit einer Level-1A-Empfehlung an erste 
Stelle der medikamentösen Therapie gesetzt. Die signifikante 
residuale renale Risikoreduktion sowie die kardioprotektiven 
Effekte der SGLT2i stellen einen Meilenstein in der Therapie 
chronisch nierenkranker Patienten dar. Neben der günstigen 
Beeinflussung aller klinisch bedeutsamen renalen Endpunkte 
wird auch das kardiovaskuläre Risiko der Patienten signifikant 
beeinflusst, insbesondere das bei CKD-Patienten allgemein 
und durch einen Diabetes mellitus noch weiter exzessiv ge-
steigerte Herzinsuffizienzrisiko. Gleichzeitig ist neben der 

hohen Behandlungseffektivität von SGLT2i deren Nebenwir-
kungspotenzial gering und zudem weniger ausgeprägt als 
bei nierengesunden diabetischen Patienten, sodass insbeson-
dere Urogenitalinfektionen (Mykosen) sowie Ketoazidosen 
bei Patienten mit fortgeschrittener Niereninsuffizienz nicht 
signifikant häufiger vorkommen. 
Die KDIGO-Leitlinien stehen im Einklang mit den rezenten 
Empfehlungen anderer internationaler Gesellschaften wie 
ACC (American College of Cardiology), der europäischen 
und der amerikanischen Diabetes-Vereinigung (EASD – Eu-
ropean Association for the Study of Diabetes und ADA – 
American Diabetes Association) sowie den gemeinsamen 
Leitlinien von ADA, ESC (European Society of Cardiology) 
und EASD in der Priorisierung der SGLT2i zur Therapie  
von Patienten mit Diabetes und hohem kardiovaskulärem �

FACT BOX

• Ende 2020 hat die KDIGO die neueste Version zur umfassenden 
 Therapie chronisch niereninsuffizienter (CKD-)Patienten mit Diabetes 
mellitus publiziert.

• Als einzige Level-1A-Empfehlung wird die Betonung der pharma-
kologischen Therapie auf reno- und kardioprotektive Vorteile für 
 Patienten mit Diabetes und CKD gelegt. Eine Kombinationstherapie 
mit Metformin und SGLT2-Inhibitoren (SGLT2i) kann bis zu einer 
eGFR ≥ 30 ml/min/1,73 m2 begonnen werden. Metformin muss ab 
einer eGFR von 45 ml/min/1,73 m2 dosisreduziert und < 30 ml/
min/1,73 m2 abgesetzt werden (Level 1B). SGLT2i können bis zur 
Dialysepflicht fortgeführt und sollen mit Dialysestart abgesetzt 
 werden.

• Der entscheidende Fokus der Empfehlungen liegt im nephro- sowie 
kardioprotektiven Potenzial der SGLT2i bei abnehmender Nieren-
funktion: Große pivotale SGLT2i-Studien mit Empagliflozin, Dapagli-
flozin und Canagliflozin inkl. bei diabetischen Patienten bis zu einer 
eGFR von 25–30 ml/min/1,73 m2 zeigen, dass SGLT2i trotz 
 abgeschwächter antihyperglykämischer Wirkung weiterhin nephro- 
und kardioprotektiv wirken. Zu den wichtigsten erreichten renalen 
 Endpunkten durch SGLT2i zählen:

a) Verlangsamung/Stabilisierung einer CKD-Progression sowie 
Reduktion einer Albuminurie

b) Reduktion der Notwendigkeit einer Nierenersatztherapie 
(Dialyse, Nierentransplantation)

c) Reduktion von renalem und/oder kardiovaskulärem Tod

• Hinsichtlich eines Therapiestarts mit einem SGLT2i unterhalb  
einer eGFR von 30 ml/min/1,73 m2 müssen prospektive Studien 
 abgewartet werden.

• In allen bislang erwähnten Studien konnten SGLT2i die Inzidenz  
eines akuten Nierenversagens auch bei bestehender Angiotensin-
blockade sowie Diuretikagabe um ca. 25 % reduzieren, eine 
Kombinations therapie mit anderen Antihypertensiva und Diuretika  
ist bei CKD- Patienten sicher. 

• SGLT2i sollten im Rahmen längerer Fastenperioden, wie diese etwa 
im Zuge einer akuten Krankheit oder auch perioperativ entstehen 
können, pausiert werden.

• Bei signifikanter Hypovolämie sollte eher das Absetzen oder die 
Dosisreduktion von Diuretika (Thiazide, Schleifendiuretika) erwogen 
werden als das Pausieren eines SGLT2i. CKD-Patienten sollten 
 entsprechend geschult werden, insbesondere hinsichtlich ihrer 
 subjektiven Symptome (Hypovolämie, niedriger Blutdruck).
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 Risiko.15–17 So findet sich im ADA/EASD-Statement auch die 
Empfehlung, dass Typ-2-diabetische Patienten mit etablierter 
kardiovaskulärer Erkrankung, CKD oder Herzinsuffizienz 
bevorzugt mit einem SGLT2i (oder GLP-1-RA) als Bestandteil 
der antidiabetischen Therapie unabhängig vom HbA1c unter 
Berücksichtigung patientenspezifischer Faktoren behandelt 
werden sollten. Nicht alle Leitlinien empfehlen jedoch wie 
KDIGO als antidiabetische Erstlinientherapie Metformin. Die 
oben erwähnte Arbeit von Neuen et al., welche noch einmal 
die Metformin-unabhängige Nephro- und Kardioprotektion 
der SGLT2i unterstreicht, mag hier im Rahmen individueller 
Therapieentscheidungen berücksichtigt werden.8

Der Aufstieg der SGLT2-Hemmung zu einem sehr effektiven 
nephro- und kardioprotektiven Therapieprinzip, das mittler-
weile auch in der Therapie der nicht-diabetischen Population 
von CKD- und Herzinsuffizienz-Patienten seine nächste 
Etablierung findet, wird in der nahen Zukunft weitere inter-
nationale Leitlinien zur Therapie von CKD-Patienten verschie-
denster Krankheitsätiologien durchdringen. Da die derzeitige 
Verschreibungsverordnung der SGLT2i im Hinblick auf die 

Nierenfunktion den Empfehlungen noch nicht Rechnung trägt, 
ist im Sinne der betroffenen Patienten auf eine baldige Lösung 
dieser Frage zu hoffen. ■

1 Zinman B et al., N Engl J Med 2015; 373(22):2117–28
2 De Boer IH et al., Kidney Int 2020; 98(4):839–48 und https://kdigo.org/

guidelines/diabetes-ckd/ 
3 https://kdigo.org/guidelines/blood-pressure-in-ckd/
4 Cherney DZI et al., Kidney Int 2018; 93(1):231–44
5 Lytvyn Y et al., Endocr Rev 2020; 41(2):202–31
6 Singh AK, Singh R. Diabetes Metab Syndr 2021; 15(1):351–59
7 Claggett B et al., Circulation 2018; 138(15):1599–601
8 Neuen BL et al., Diabetes Obes Metab 2021; 23(2):382–90
9 Heerspink HJL et al., N Engl J Med 2020; 383(15):1436–46
10  Bakris G et al., Clin J Am Soc Nephrol 2020 Dec 7; 15(12):1705–14
11  Mayer GJ et al., Kidney Int 2019; 96(2):489–504 
12  Macha S et al., Diabetes Obes Metab 2014; 16:215–22
13  Kraus BJ et al., Kidney Int 2021; 99(3):750–62
14  Christoph Wanner et al., Diabetes Obes Metab 2020; 22(12):2335–47
15  Das SR et al., J Am Coll Cardiol 2018; 72:3200–23
16  Buse JB et al., Diabetes Care 2020; 43:487–93
17  Buse JB et al., Diabetologia 2020; 63:221–28
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1. Die Leitlinien von KDIGO sowie der europäischen und der ameri
kanischen DiabetesVereinigung (European Association for the 
Study of Diabetes – EASD bzw. American Diabetes Association – 
ADA) empfehlen zur Therapie von Patienten mit Typ2Diabetes und 
einer bestehenden chronischen Niereninsuffizienz (CKD):  
(1 richtige Antwort)

a) SGLT2i bis zum Erreichen eines normalen HbA1c ¨
b) Metformin-Monotherapie, sofern das HbA1c im Normalbereich ist ¨
c) Metformin + GLP-1-RA ¨
d) Metformin + SGLT2i ¨

2. Die Leitlinien von KDIGO empfehlen den Start einer Therapie mit 
SGLT2i bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und CKD ...  
(2 richtige Antworten)

a) bis zu einer eGFR von ≥ 30 ml/min/1,73 m2; bei einer eGFR < ¨ 
30 ml/min/1,73 m2 ist dieser gemeinsam mit Metformin abzusetzen.

b) bis zu einer eGFR von 30 ml/min/1,73 m2; bei einer eGFR < 30 ml/min/ ¨ 
1,73 m2 kann dieser gemeinsam mit Metformin bis inkl. Dialysepflicht 
 eingenommen werden.

c) bis zu einer eGFR von 30 ml/min/1,73 m2; bei einer eGFR < 30 ml/min/ ¨ 
1,73 m2 kann dieser bis zur Dialysepflicht eingenommen werden. Metformin 
sollte bei einer eGFR < 30 ml/min/1,73 m2 abgesetzt werden.

d) bis zu einer eGFR von 30 ml/min/1,73 m2. Ein Therapiestart mit SGLT2i ¨ 
wird jedoch laut KDIGO in einem eGFR-Bereich von 15–29 ml/min/1,73 m2 
derzeit nicht empfohlen.

3. Das Nebenwirkungsspektrum von SGLT2i umfasst vor allem 
 Urogenitalinfekte, insbesondere Mykosen, und die sog. euglykäme 
Azidose. Die Inzidenz dieser beiden Nebenwirkungen ist bei CKD-
Patienten mit einer eGFR < 45 ml/min/1,73 m2 ... (1 richtige Antwort)

a) häufiger zu beobachten als bei nierengesunden Patienten mit Typ-2-Diabetes ¨ 
unter SGLT2i-Therapie.

b) seltener zu beobachten als bei nierengesunden Patienten mit Typ-2-Diabetes ¨ 
unter SGLT2i-Therapie und vergleichbar mit dem Placebo-Arm in den 
 entsprechenden Studien.

c) erst ab einer eGFR < 30 ml/min/1,73 m2 häufiger zu beobachten als bei ¨ 
 nierengesunden Patienten mit Typ-2-Diabetes unter SGLT2i-Therapie.

d) gleich häufig zu beobachten wie bei nierengesunden Patienten mit Typ-2- ¨ 
 Diabetes unter SGLT2i-Therapie.

4. CKD-Patienten mit Typ-2-Diabetes benötigen häufiger Diuretika  
als nierengesunde Diabetiker, zudem leiden diese auch häufiger an 
Herzinsuffizienz. Welche Vorsichtsmaßnahmen gelten daher für 
diabetische CKD-Patienten unter SGLT2i? (2 richtige Antworten)

a) Bei drohender oder bestehender Hypovolämie sind SGLT2i vor Diuretika ¨ 
 abzusetzen.

b) Bei drohender oder bestehender Hypovolämie sind Diuretika vor SGLT2i ¨ 
 abzusetzen.

c) Bei drohender oder bestehender Hypovolämie sind SGLT2i und Diuretika ¨ 
immer gleichzeitig abzusetzen.

d) SGLT2i sollten prinzipiell bei Fastentagen sowie im Rahmen des peri- ¨ 
operativen Managements abgesetzt werden.

5. Inhibitoren des ReninAngiotensinAldosteronSystems (RAASi – 
ACE-Hemmer, Sartane, ARNI, MRA) können das Risiko eines  
akuten Nierenversagens, insbesondere bei CKD und/oder HFrEF, 
erhöhen. Was ist in dieser Hinsicht bezüglich einer Therapie mit 
einem  SGLT2i zu beachten? (1 richtige Antwort)

a) RAASi und SGLT2i erhöhen gemeinsam das Risiko eines akuten Nieren- ¨ 
 versagens (ca. 30 % häufiger).

b) RAASi und SGLT2i erhöhen gemeinsam das Risiko eines akuten Nieren- ¨ 
versagens (ca. 30 % häufiger), wenn die Patienten gleichzeitig auch mit  
Diuretika therapiert werden.

c) Ein akutes Nierenversagen ist unter SGLT2i-Therapie und RAASi insgesamt ¨ 
seltener zu beobachten (ca. 25 % seltener).

d) Ein akutes Nierenversagen ist unter einer SGLT2i-Therapie insbesondere ¨ 
bei CKD-Patienten häufiger zu beobachten (ca. 25 % häufiger).

6. KDIGO empfiehlt Patienten mit Typ-2-Diabetes und CKD, mit einer 
Therapie bestehend aus Metformin und einem SGLT2i zu beginnen. 
Welche Substanzklasse sollte bei Nichterreichen der glykämischen 
Ziele idealerweise nach dieser Therapie zum Einsatz kommen?  
(1 richtige Antwort)

a) Pioglitazon oder DPP-4-Hemmer ¨
b) entweder DPP-4-Hemmer oder GLP-1-RA ¨
c) GLP-1-RA ¨
d) Basistherapie mit Insulin ¨
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Empagliflozin (Jardiance®)

Typ-2-Diabetes: Risikoreduktion für 
 kardiovaskuläre Mortalität
MakrovaskuläreErkrankungenzählenzudenhäufigstenTodesursachenbeiTyp-2-Diabetes-Patienten.InderEMPA-REG-
OUTCOME-Studie1wurdederSGLT2-HemmerEmpagliflozin(Jardiance®)mitPlaceboverglichenundkonntedabeidasRisiko
fürkardiovaskuläreMortalität,GesamtmortalitätundHospitalisierungaufgrundvonHerzinsuffizienzsenken.

 Redaktion: David Roula, PhD

Weltweit leiden 463 Millionen Men-
schen an Diabetes und bis zum Jahr 

2045 wird ein Anstieg auf 700 Millionen 
erwartet, was 10,9 % der Bevölkerung 
entspricht.2 Zu den häufigsten Todes-
ursachen zählen bei Diabetespatienten 
kardiovaskuläre (CV-)Erkrankungen.3 
Diabetespatienten entwickeln dabei 2,5-
mal häufiger eine Herzinsuffizienz als 
Nicht-Diabetiker und das Auftreten von 
CV-Vorerkrankungen kann die Lebens-
dauer von Diabetespatienten im Durch-
schnitt um zwölf Jahre verringern.4, 5

Die Blutzuckerkontrolle spielt hier inso-
fern eine Rolle, als ein gut eingestellter 
Blutzucker das Risiko eines Myokard-
infarkts um 15 % senken kann.6 Empa-
gliflozin ist ein hochselektiver Hemmer 
des renalen Natrium-Glukose-Cotrans-
porters 2 (SGLT2). Durch die Bindung 
an den Transporter wird die Glukoseauf-
nahme reduziert und die Glukoseaus-
scheidung über den Urin gefördert. 
Somit erreicht Empagliflozin eine signi-
fikante Reduktion des HbA1c-Wertes.7 
Die Wirkung von Empagliflozin auf die 

kardiovaskuläre Morbidität und Morta-
lität bei Patienten mit Typ-2-Diabetes 
wurde in der klinischen Studie EMPA-
REG OUTCOME untersucht.1

Empagliflozin verringert  
Risiko für CV-Tod

In dieser randomisierten Phase-III-Studie 
wurde Empagliflozin zusätzlich zu einer 
Leitlinien-gerechten Standardtherapie 
inklusive weiteren Antidiabetika mit 
Placebo verglichen.1 Insgesamt 7.020 
Patienten  wurden randomisiert und 
erhielten entweder Empagliflozin 10 mg, 
25 mg oder Placebo (1x täglich, oral). Der 
primäre kombinierte Endpunkt setzte 
sich aus kardiovaskulärer Mortalität, 
nicht-tödlichem Myokardinfarkt oder 
nicht-tödlichem Schlaganfall (3P-MACE) 
zusammen. Beim primären Endpunkt 
war der SGLT2-Hemmer mit einem 3P-
MACE-Vorkommen von 10,5 % in der 
gepoolten Empagliflozin-Gruppe dem 
Placebo-Arm (12,1 %) signifikant über-
legen (HR 0,86 [95,02%-KI: 0,74–0,99]; 

p < 0,001 für Nicht-Unterlegenheit, p = 
0,04 für Überlegenheit). Die Behandlung 
mit Empagliflozin führte zu einer rela-
tiven Risikoreduktion (RRR) der kardio-
vasku lären Mortalität von 38 % gegen-
über Placebo (HR 0,62 [95%-KI: 0,49–0,77]; 
p < 0,001), was bereits ab Tag 59 stati-
stisch signifikant war (Abb.).1, 8 Auch in 
Bezug auf Hospitalisierungen aufgrund 
von Herzinsuffizienz führte die Behand-
lung mit dem SGLT2-Hemmer zu einer 
RRR von 35 %, wobei am Tag 17 bereits 
eine statistische Signifikanz auftrat (HR 
0,65 [95%-KI: 0,50–0,85]; p = 0,002). In 
einem Follow-up wurde gezeigt, dass 
Empagliflozin in Bezug auf das Neuauf-
treten oder die Verschlechterung einer 
Nierenerkrankung zu einer RRR von 
39 % gegenüber Placebo führte (HR 0,61 
[95%-KI: 0,53–0,70]; p < 0,001).9

Fazit: Die EMPA-REG-OUTCOME-Studie 
zeigt deutlich, dass Empagliflozin sowohl 
das Risiko für kardiovaskuläre Mortali-
tät und Herzinsuffizienz-assoziierte Hos-
pitalisierung als auch für die Entstehung 
und das Voranschreiten einer Nieren-
erkrankung reduziert. ■

1 Zinman B et al., N Engl J Med 2015; 373(22):2117–28
2 IDF Diabetes Atlas, 9th Edition 2019;  

https://diabetes atlas.org
3 Nwaneri C et al., Br J Diabetes Vasc Dis 2013; 

13(4):192–207
4 Nichols GA et al., Diabetes Care 2004; 27(8):1879–84
5 Emerging Risk Factors Collaboration. JAMA 2015; 

314(1):52–60
6 Turnbull FM et al., Diabetologia 2009; 52(11):2288–98
7 EMA-Fachinformation Jardiance®:  

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-
information/jardiance-epar-product-information_
de.pdf (letzter Stand: 23.07.2021)

8 Jardiance® EPAR: https://www.ema.europa.eu/en/
medicines/human/EPAR/jardiance

9 Wanner C et al., NEJM 2016; 375(4): 323–34

Abb.: Kardiovaskulärer Tod: Signifikante Reduktion – früher Benefit
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