
 

 

 

Kurz Informationen zu SGLT2-Hemmern 

 

Empagliflozin=Jardiance® und Dapagliflozin=Forxiga®… 

gehören zu der Klasse der SGLT2-Hemmer (Natrium-abhängiger-Zucker-Transport Hemmer) und 
sind moderne Medikamente, die Blutzucker senken ohne Insulin zu erhöhen. Für diese Medikamen-
tenklasse wurden positive Effekte auf Übergewicht, Blutdruck, Herz und Niere nachgewiesen.  

Zuckersenkung:  

Ein erhöhter Blutzucker (=Diabetes) kann unter anderem zu Schädigung der Augen (25faches 
Erblindungsrisiko), zu Herz- und Gefäßerkrankungen (2-6fach erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und 
Schlaganfall), zu Nierenschädigung (häufigste Ursache für Dialyse) oder zu Schädigung der Nerven 
und Gefäße (diabtisches Fußsyndrom) führen. 

Wirkmechanismus:  

Um keine Energie zu verlieren resorbiert der Körper Zucker in der Niere aus dem Harn zurück. Diesen 
Mechanismus blockieren SGLT2-Hemmer. Die Wiederaufnahme von Zucker ins Blut wird verhindert. 
Damit werden pro Tag etwa 78g und pro Monat etwa 2kg Zucker mehr ausgeschieden. Der 
Blutzuckerspiegel sinkt. 

Zusatznutzen: 

Neben der Zucker senkende Wirkung konnte überraschenderweise ein günstiger Effekt auf das Herz 
beobachtet werden, der sich in großen Studien bestätigt hat. Deshalb werden SGLT2-Hemmer nicht 
nur bei Diabetes sondern auch bei Herzschwäche empfohlen. Unter Umständen kann bei 
Herzpatienten eine Umstellung von Metformin auf SGLT2-Hemmer sinnvoll sein. 

Einnahme:  

1xtäglich eine Tablette, zu oder unabhängig von den Mahlzeiten, am besten morgens (da sonst 
Gefahr des vermehrten nächtlichen Harndrangs), unzerkaut im Ganzen mit Wasser, mit den meisten 
Diabetesmedikamenten kombinierbar. Tipp: Mit gesunder Ernährung und aktivem Lebensstil 
können Sie den Blutzucker noch effektiver senken. 

Nebenwirkungen:  

Durst, verstärkte Harnausscheidung und auch Flüssigkeitsmangel, kann insbesondere zu Beginn der 
Therapie auftreten. Der zusätzlich ausgeschiedene Zucker zieht Wasser aus dem Körper und wirkt 
wie ein schwaches entwässerndes Medikament. Achten Sie auf eine ausreichende Trinkmenge von 
ca. 1.5L/d (zuckerfrei, z.B. Wasser). Flüssigkeitsmangel ist erkennbar durch geringe 
Urinausscheidung, dunkler Urin, niedriger Blutdruck, Schwindel und Verwirrtheit.  

Unterzuckerung kann durch zu starkes Absenken des Blutzuckerspiegels entstehen, insbesondere 
wenn andere Medikamente gegen Diabetes eingenommen werden. Unterzuckerung ist erkennbar 
durch Zittern, Schwitzen, schneller Herzschlag, Heißhunger, Unruhe und durch BZ-Messung.  

Infekte der Harnwege und des Genitaltrakts sind die häufigste Ursache eines Therapieabbruchs bei 
SGLT2-Hemmern. Der vermehrt über die Harnwege ausgeschiedene Zucker begünstigt dort das 
Bakterien-Wachstum. Es kann zu brennendem Gefühl beim Wasserlassen, Harndrang, trüben Urin, 
Schmerzen im Unterleib, Juckreiz oder Rötung in der Genitalregion kommen. Vorbeugend wirken 
angemessene Bekleidung (nicht zu eng, nicht synthetisch, nicht nass, häufig gewechselt). Vermeiden 
Sie Unterkühlung, Trinken Sie ausreichend, reinigen Sie sich in der Genitalregion nicht zu häufig 
(1x/Tag ausreichend), verwenden Sie unparfümierte geeignete Waschlotionen (keine 
antibakteriellen Substanzen falls nicht anders empfohlen). Vor Therapiebeginn und bei Symptomen 
sollte ein Urintest durchgeführt werden.  


