
Herz- und und Nierenschutz für Patienten  
mit Typ-2-Diabetes

Ein Typ-2-Diabetes verkürzt die Lebenserwartung erheblich: Hat ein 60-jähri-
ger Mensch einen Diabetes, wird er 6 Jahre kürzer leben als ein Gleichaltriger 
ohne Diabetes. Ein 60-Jähriger Diabetiker, der zusätzlich koronarkrank ist, 
wird sogar um 12 Jahre kürzer leben. Deshalb muss die Therapie das kardio-
vaskuläre Risiko senken. Heute gibt es Antidiabetika, die genau dies können. 

E ines der herzschützenden Antidiabe-
tika ist der SGLT-2-Hemmer Empag-

li�ozin (Jardiance®). Die EMPA-REG-
OUTCOME-Studie hat bei Patienten 
mit hohem kardiovaskulären Risiko 
nachgewiesen, dass Empagli�ozin eine 
Reihe von kardiorenalen Endpunkten si-
gni�kant senkt. Besonders deutlich �el 
dieser E�ekt für die kardiovaskuläre 
Mortalität aus, die in der Empagli�ozin-
Gruppe um 38% geringer war als in der 
Placebo-Gruppe. Der Unterschied zwi-
schen den Gruppen wurde schon sehr 
frühzeitig deutlich. Dies sieht Prof. Bap-
tist Gallwitz, Endokrinologe am Univer-
sitätsklinikum Tübingen, als klaren 
Hinweis darauf, dass es sich nicht um ei-
nen E�ekt handeln kann, der auf der 

verbesserten Glukosekontrolle beruht. 
Denn dann würde er sich viel später be-
merkbar machen.

Auch das Risiko für eine Hospitalisie-
rung wegen Herzinsu�zienz war in der 
Empagli�ozin-Gruppe signi�kant um 
35% geringer und das Risiko für beide 
Endpunkte zusammen um 34%. Patien-
ten mit vorbestehender Herzinsu�zienz 
hatten einen ähnlichen Nutzen wie sol-
che ohne Herzinsu�zienz. Schließlich 
senkte Empagli�ozin auch das Risiko 
für ein Neuau�reten oder eine Ver-
schlechterung einer Niereninsu�zienz 
signi�kant um 39%. 

Während der HbA1c-Wert unter der 
höheren eingesetzten Dosis (25 mg) 
stärker ab�el als unter der geringeren  

(10 mg), zeigte der nephroprotektive Ef-
fekt keine Dosisabhängigkeit. Auch das 
sei ein Beleg dafür, dass der Organ-
schutz auf anderen Mechanismen beru-
hen muss, sagte Prof. Roland Schmieder, 
Klinikum Nürnberg Süd am Universi-
tätsklinikum Erlangen.  

Antidiabetikum senkt die arterielle 
Stei�gkeit  
Nach Untersuchungen von Schmieder 
führt Empagli�ozin zu einer Abnahme 
des Widerstands am Vas e�erens, wäh-
rend der a�erente Widerstand unverän-
dert bleibt. Dies erkläre auch den initia-
len geringen Abfall der eGFR, der auch in 
der EMPA-REG-OUTCOME-Studie be-
obachtet wurde. „Dies ist ein physiologi-
sches hämodynamisches Phänomen und 
sollte niemand beunruhigen“, so Schmie-
der. Der Nephrologe fand außerdem, dass 
Empagli�ozin den zentralen Pulsdruck 
senkt und damit die arterielle Stei�gkeit 
vermindert.  Dr. Angelika Bischo�

Pressekonferenz „Typ-2-Diabetes als Multior-
ganerkrankung: Übergreifende Therapieoptio-
nen und neue Daten zu Empagli�ozin“, EASD-
Kongress, Barcelona, 16. September 2019,  
Veranstalter: Boehringer Ingelheim, Lilly

Mit Ernährung und körperlichem Training  
gegen die Sarkopenie-Entwicklung

Die gezielte Ernährungssupplementierung kann die Muskelfunktion älterer 
Sarkopenie-Patienten stärken und die Proteinsynthese im Muskel stimulieren. 
Da bei einem Sarkopenie-Screening in der Praxis vor allem funktionelle Ein-
schränkungen (Präsarkopenie) erkannt werden können, liegt die Frage nahe, 
ob Ernährungsmaßnahmen auch präventiv eingesetzt werden können. 

Dr. Michael Drey, München, stellte in 
seinem Vortrag „Update Sarkopenie“ 

im Rahmen des Jahreskongresses der 
Deutschen Gesellscha� für Geriatrie vor, 
wie Präparate zur Ernährungssupple-
mentierung (wie FortiFit®) älteren Men-
schen helfen, Proteine, Vitamin D, Kalzi-
um und die zum Muskelau¦au notwen-
dige Aminosäure Leucin in ausreichen-
der Menge aufzunehmen. Dies sei bereits 
erfolgreich in einer multizentrischen Stu-
die an Sarkopenie-Patienten gezeigt wor-
den: „Nach einem Vierteljahr hat die Er-
nährungssupplementierung die Muskel-

masse signi�kant erhöht, und auch die 
Muskelfunktion hat sich verbessert.“ 

Ernährungsmaßnahmen auch bei 
Präsarkopenie wirksam?
Dies, so Dr. Drey, habe zu der Frage ge-
führt, ob eine Ernährungssupplementie-
rung auch präventiv wirksam sein kön-
ne, also bei Patienten, die ausschließlich 
funktionelle Einschränkungen der Mus-
kelkra� aufweisen (Präsarkopenie).  

Dr. Drey berichtete von einer dreimo-
natigen Pilot-Studie, die mit 22 Patientin-
nen durchgeführt worden war. Hier hat-

ten die Teil- 
nehmer-

innen mit 
Präsarkopenie 

Empfehlungen für ein ein-
faches körperliches Training 

sowie die Trinknahrung FortiFit® 
erhalten. Eine Verbesserung habe sich in 
allen drei Tests zur Muskelkra� und 

-funk tion gezeigt: dem Handkra�test, 
dem Aufstehtest (Chair Rise Test) und  der 
Bestimmung der Ganggeschwindigkeit. 

Drey führte weiter aus, warum es von 
großer Bedeutung sei, nach dieser er-
folgreichen Pilotstudie eine größere Stu-
die an Patienten mit Präsarkopenie 
durchzuführen: „Es ist sehr wichtig an 
die Prävention zu denken, also an die 
Vorstufen der Sarkopenie. Die Pilotstu-
die hat gezeigt, dass man Training und 
Ernährungssupplementierung erfolg-
reich bei Patienten mit Präsarkopenie 
anwenden kann.“  

Nach Informationen von Nutricia
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