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Therapie von Diabetespatienten
mit Niereninsuffizienz

Diabetes und Nieren-
erkrankung: Eine neue Ära

Seit den Publikationen zum therapeuti-
schen Effekt der Angiotensin-II-Rezep-
tor-Blocker Irbesartan und Losartan bei
Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2
und Nierenerkrankung vor 17 Jahren
standen bislang keine neuen effektiven
therapeutischen Interventionen mehr
zur Verfügung. Das änderte sich in den
Jahren 2016 und 2017 mit den überra-
schenden Befunden, die für 2 Klassen
von Antidiabetika, die Natrium-Gluko-
se-Kotransporter-2-Inhibitoren (SGLT-
2-Inhibitoren [SGLT: „sodium depen-
dent glucose transporter“]) unddieGLP-
1-Analoga (GLP: „glucagon-like pepti-
de“), erhoben wurden, deutlich. Diese
Resultate geben Patienten mit diabeti-
scherNierenerkrankung neueHoffnung.

Allerdings geht bereits seit dem Jahr
2010 die Inzidenz diabetischerNierener-
krankungen in den Dialyseregistern der
ERA-EDTA („European Renal Associa-
tion – European Dialysis and Transplant
Association“) und im USRDS („United
States Renal Data System“) kontinuier-
lichzurück,während ihrePrävalenznoch
ansteigt. Das bedeutet für die westliche
WeltwenigerMenschenmitDiabetes, die
in ein Dialyseprogramm aufgenommen
werden, während die Patienten in einem
solchen länger überleben. Die Register-
daten können aber nicht vorhersagen, ob
hierfür die konsequente RAS-Blockade
(RAS: Renin-Angiotensin-System) oder
der bessere Zielblutdruck oder ganz an-
dere Faktoren verantwortlich sind. Aber
etwas scheint bereits entscheidend ver-
bessert worden zu sein.

Dennoch bleibt die diabetische Nie-
renerkrankung, neben der Retinopa-

thie, die wichtigste mikroangiopathische
KomplikationdesDiabetespatientenund
ist nachwie vor die Hauptursache für die
terminale Niereninsuffizienz. DesWeite-
ren veränderte sich in den letzten Jahren
derCharakterderdiabetischenNierener-
krankung. Die Form der nodulären und
diffusen Glomerulosklerose ist in den
kleinen Kohorten von Diabetespatienten
mit Nierenbiopsien weniger häufig zu
sehen, inzwischen stehenmehr die tubu-
lointerstitiellen und vaskulären Schäden
im Vordergrund. Parallel hierzu werden
immer mehr Diabetespatienten mit nor-
malbuminurischem Verlauf beobachtet.
Der klassische Verlauf mit initialer Hy-
perfiltration, anschließender Stabilisie-
rung der eGFR („estimated glomerular
filtrationrate“), aufkommenderMikroal-
buminurie und im Verlauf Entwicklung
einer Makroalbuminurie wird immer
seltener beobachtet. In Studienzentren,
in welchen moderne pharmakologische
Konzepte der Progressionsverzögerung
untersucht werden, ist der Patient mit
Makroalbuminurie selten geworden.

» Die Dialysepflichtigkeit
aufgrund von Diabetes mellitus
geht zurück

Der alternative klinischeVerlauf der pro-
gredienten Einschränkung der Nieren-
funktion ohne Albuminurie ist gegen-
wärtig Gegenstand intensiver Untersu-
chungen. Die wahrscheinlichste Hypo-
these ist eine intensive Standardbehand-
lung („standard of care“) bei einer al-
ternden Bevölkerung mit Atherosklero-
se und ischämischer Nierenerkrankung.
Allerdings gilt noch immer, dass eine Re-
gression einer Albuminurie mit einem

erniedrigten Risiko für die Entwicklung
einer chronischen Niereninsuffizienz as-
soziiert ist, aber eine Progression ohne
Albuminurie keine Seltenheit mehr dar-
stellt.

Wie im Beitrag von Wanner bespro-
chen, wurden in den Jahren 2016 und
2017 2 große Outcomestudien mit den
SGLT-2-Inhibitoren Empagliflozin und
Canagliflozin publiziert, die beide re-
noprotektive Effekte in Hinblick auf die
Progression der diabetischen Nierener-
krankung aufwiesen. Die Größenord-
nung dieser protektivenWirkungen liegt
über denen der Inhibitoren des Renin-
Angiotensin-Systems und lässt uns glau-
ben, dass eine neue Ära in der Therapie
der diabetischen Nierenerkrankung an-
gebrochen ist. Alle SGLT-2-Inhibitoren
führen zu einer Glukosurie, initialen
Natriurese und Aktivierung des tubu-
loglomerulären Feedbackmechanismus.
Die Folge sind eine Tonuserhöhung des
Vas afferens glomeruli, ein Rückgang
(Normalisierung) des intraglomerulären
Drucks und der Einzelnephronhyper-
filtration, und dies über einen breiten
Bereich der glomerulären Filtrationsra-
te. Dieser Mechanismus äußert sich in
einem initialen geringen Abfall der glo-
merulären Filtrationsrate, der nach Ab-
setzen des jeweiligen SGLT-2-Inhibitors
reversibel ist. Der Mechanismus wurde
in Studien mit Empagliflozin bei Typ-1-
Diabetespostuliertundmittlerweileauch
bei Typ-2-Diabetes bestätigt. Post-hoc-
Analysen von EMPA-REG OUTCOME
(„empagliflozin cardiovascular outcome
event trial in type 2 diabetes mellitus pa-
tients“) zeigten, dass Empagliflozin nicht
nur bei Diabetespatienten mit einer Nie-
renfunktionvon>60ml/minund1,73m2

glomerulärer Filtrationsrate kardiovas-
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kuläre und renale Endpunkte signifikant
reduziert, sondern auch bei Patienten
mit einer eGFR von 30–60ml/min und
1,73m2. Allerdings müssen noch Stu-
dien abgewartet werden, in denen die
Nierenfunktion als primärer Endpunkt
untersucht wurde, um mit hoher Si-
cherheit die Größenordnung der Effekte
abschätzen zu können.

AuchdurcheineTherapiemit Liraglu-
tid konnte in der großen plazebokontrol-
lierten LEADER-Studie (LEADER: „li-
raglutide effect and action in diabetes:
evaluation of cardiovascular outcome re-
sults“) eine Reduktion der Albuminurie
gezeigt werden. Die Wirkungen auf här-
tere renale Endpunkte, wie signifikanter
Abfall der glomerulären Filtrationsrate
oder Dialysepflichtigkeit, kam nicht so
deutlich zur Darstellung, wie mit Em-
pagliflozin. Insgesamt kann aber von ei-
nem nephroprotektiven Effekt ausgegan-
gen werden, der wohl auch als natriure-
tisch und NO-vermittelt zu verstehen ist
(s. auch Beitrag von Dischinger et al.).

» Die Progression der DNP lässt
sich auf einen Filtrationsverlust
von 3ml/min und Jahr
stabilisieren

Die Studienmit SGLT-2-Inhibitorenund
GLP-1-Analoga führten zu der Annah-
me, dass die Probleme der diabetischen
Nephropathie (DNP) inBezug aufhämo-
dynamisch induzierte Pathologien gelöst
sind: Durch Hemmung des Angioten-
sin II mit Vasodilatation des Vas effe-
rens glomeruli in Kombination mit ei-
nerTonuserhöhung („Vasokonstriktion“)
des Vas afferens durch SGLT-2-Blocka-
de geht man von einer Normalisierung
desintraglomerulärenDrucksaus.Durch
konsequenteKombinationvonRAS-und
SGLT-2-Inhibitoren, zusammen mit ei-
nergutensystemischenBlutdruckeinstel-
lung, ist somit keine weitere Druckschä-
digung des Glomerulus zu erwarten.

Obige Annahme lässt wenig Spiel-
raum für weitere moderne nichthämo-
dynamische pharmakologische Ansätze
(s. Übersicht bei Ebert u. Halbritter in
dieser Ausgabe), die derzeit vielfältig
entwickelt werden. Die Zeiträume, die

vergehen, bis sich unter der neuen Stan-
dardbehandlung anerkannte klinische
Endpunkte entwickeln (40%iger Verlust
der eGFR,Verdoppelungdes Serumkrea-
tininwerts, Dialysepflichtigkeit),machen
renale Outcomestudien unmöglich. So-
mit müssen neue Studienendpunkte zur
Anerkennung entwickelt werden (z.B.
eGFR „slopes“), wenn der Fortschritt
der Therapie der diabetischen Nierener-
krankung nicht zum Stillstand kommen
soll.

Allerdings kommt es unter allen The-
rapien zu einem Nichtansprechen bzw.
zur Resistenz oder zu Escape-Phänome-
nen. Auch können, aufgrund der Ne-
benwirkungen, nicht alle Diabetespati-
enten mit allen progressionsverzögern-
den Konzepten behandelt werden (z.B.
HyperkaliämiebeiRAS-Blockade, s. auch
BeitragvonDischingeret al.).Hypoglykä-
mienmüssenunter allenUmständenver-
mieden werden. Insofern bleiben ein re-
siduales Risiko und therapeutische Her-
ausforderungen. Raum für weitere Ent-
wicklungen, die nichthämodynamische
Konzepte verfolgen, ist vorhanden, bis
wir eines Tages sagen können, dass die
Dialysepflichtigkeit aufgrund einer DNP
weitgehend eingedämmt wurde.

In zukünftigen großen Endpunktstu-
dien wird von den Überwachungskomi-
tees Wert auf eine suffiziente Basisthera-
pie gelegt werden, v. a. in kardiovasku-
lären Endpunktstudien. Auch wenn dort
vom „glukozentrischen Weltbild“ abge-
rücktwird, sprichvoneiner striktenKon-
trolle und eng begrenzten HbA1c-Ziel-
werten (HbA1c: Glykohämoglobin Typ
A1c), bleibt die gute glykämische Kon-
trolle als Schrittmacher der Vermeidung
mikroangiopathischer Pathologien wohl
vorerst bestehen.
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