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KAPITEL 1 

Will Herrington, MD, FRCP: Hallo, ich bin Will Herrington, Professor in der MRC Population Health 

Research Unit der Universität von Oxford und leitender Prüfarzt der EMPA-KIDNEY-Studie. Herzlich 

willkommen bei dieser Vortragsreihe mit dem Titel „EMPA-KIDNEY im Kontext: Vertiefung der 

Kenntnisse über die SGLT2-Hemmung bei der Behandlung chronischer Nierenerkrankungen“. In 

dieser Reihe werden ExpertInnen aus der ganzen Welt zu Wort kommen und verschiedene Themen 

im Zusammenhang mit den aktuellen Daten der EMPA-KIDNEY-Studie und den Auswirkungen auf 

das praktische Management von PatientInnen mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) ansprechen.  

Ich möchte diese Reihe von fünf Vorträgen damit beginnen, dass ich die wichtigsten Ergebnisse der 

EMPA-KIDNEY-Studie, die auf der Nierenwoche der American Society of Nephrology vorgestellt 

wurde, detailliert zusammenfasse und interpretiere. 

Die EMPA-KIDNEY-Studie wurde von der Renal Studies Group an der Universität von Oxford initiiert. 

Diese war zusammen mit einem Steuerungsausschuss von ExpertInnen für das Design, die 

Auswertung und Berichterstattung verantwortlich. EMPA-KIDNEY ist eine große doppelblinde, 

placebokontrollierte Studie zur Beurteilung der Effekte der Hemmung des Natrium-Glukose-

Cotransporters 2 (SGLT2) auf ein breites Spektrum von PatientInnen mit chronischer 

Nierenerkrankung mit Progressionsrisiko.  

Die Einschlusskriterien waren simpel. Um infrage zu kommen, mussten Erwachsene eine geschätzte 

GFR von 20 bis 45 nach historischen und Screening-Ergebnissen der Chronic Kidney Disease-

Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) oder von 45 bis unter 90 bei einer Albuminurie von 

200 Milligramm pro Gramm oder mehr aufweisen. Die Ausschlusskriterien waren begrenzt, um die 
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Ergebnisse weitgehend verallgemeinern zu können. PatientInnen mit polyzystischer 

Nierenerkrankung oder einer Nierentransplantation wurden jedoch ausgeschlossen. 

Die Teilnehmenden mussten eine nach Ansicht des Prüfarztes klinisch angemessene Renin-

Angiotensin-System-(RAS-)Hemmung erhalten, sofern dies angezeigt und vertretbar war. 

Anschließend wurden sie im Verhältnis 1:1 randomisiert und erhielten entweder einmal täglich 

Empagliflozin 10 Milligramm oder ein entsprechendes Placebo. Die Teilnehmenden sollten so lange 

beobachtet werden, bis bei mindestens 1.070 von ihnen ein Ereignis des primären Endpunkts 

eingetreten war, was bei einem 2P-Wert von 0,05 eine 90%ige Teststärke für den Nachweis einer 

mindestens 18%igen relativen Risikoreduktion bieten würde. 

Der primäre Endpunkt war zusammengesetzt aus kardiovaskulärem Tod oder Fortschreiten der 

Nierenerkrankung, wobei das Fortschreiten der Nierenerkrankung auf der Grundlage des klinischen 

Ausgangs der Nierenerkrankung im Endstadium definiert wurde, d. h. Dialysebehandlung oder 

Nierentransplantation oder Tod durch Nierenversagen. Außerdem beinhaltete er eine 

Nierenfunktionskomponente: Die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate (eGFR) musste sich 

gegenüber dem Randomisierungswert um mindestens 40 % bzw. auf unter 10 verringern. Und diese 

Veränderungen mussten dauerhaft sein, d. h., sie mussten bei aufeinanderfolgenden 

Besuchsterminen oder beim letzten Besuchstermin nachgewiesen werden. 

Die Teilnehmenden waren im Durchschnitt 64 Jahre alt, und ein Drittel gab an, weiblichen 

Geschlechts zu sein. Bei etwas mehr als der Hälfte gab es zu Beginn der Studie keine Anzeichen für 

Diabetes. Die durchschnittliche Nierenfunktion lag bei 37, und etwa ein Drittel hatte eine eGFR von 

unter 30. Das mediane Urin-Albumin-Kreatinin-Verhältnis lag bei 330 Milligramm pro Gramm, sodass 

knapp die Hälfte der PatientInnen eine Albuminurie im Bereich A1 bis A2 aufwies. 

Wir schlossen ein breitgefächertes Spektrum an primären Nierendiagnosen ein: Nur 31 % entfielen 

auf diabetische Nierenerkrankungen, 25 % auf glomeruläre Erkrankungen, 22 % auf Bluthochdruck 

oder Nierengefäßerkrankungen, 12 % auf andere Ursachen und 10 % waren unbekannt. Etwa 85 % 

nahmen zu Beginn der Studie einen RAS-Hemmer ein. Nach der einzigen vorab spezifizierten 

formalen Zwischenanalyse empfahl das unabhängige Datenüberwachungskomitee am 7. März 2022 

die vorzeitige Beendigung der Studie wegen Wirksamkeit. Alle Nachbeobachtungen wurden am 5. 

Juli mit über 99 % Vollständigkeit abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt betrug die mediane 

Nachbeobachtungszeit 2 Jahre, und die Therapietreue lag in der Mitte der Studie in beiden Gruppen 

bei etwa 90 %. Bis zum Ende der Studie hatten weniger als 1 % der Teilnehmenden mit einem 

offenen SGLT2-Hemmer begonnen. 

Dies sind die wichtigsten Ergebnisse von EMPA-KIDNEY. Bei den Teilnehmenden, die Placebo 

erhielten, gab es 558 Ereignisse des primären Endpunkts und bei denen, die Empagliflozin erhielten, 

waren es 432. Dies entspricht einer statistisch hochsignifikanten relativen Risikoreduktion von 28 % 

bei einem 95 % Konfidenzintervall zwischen 18 % und 36 %. 

Von den 990 Ereignissen des primären Endpunkts kam es bei 888 Teilnehmenden zu einem 

Fortschreiten der Nierenerkrankung. Die Darstellung dieser Kaplan-Meier-Kurve zeigt den 

eindeutigen Effekt auf diesen Endpunkt, nämlich eine Verringerung des relativen Risikos um 29 %. 

Im Vergleich dazu war die Rate der kardiovaskulären Todesfälle in dieser Population gering und 

niedriger als erwartet, wodurch die Teststärke für die Untersuchung der Effekte auf diese 

Komponente des primären zusammengesetzten Endpunkts begrenzt war. Ein weiterer sekundärer 

Endpunkt war jedoch eine Kombination aus kardiovaskulärem Tod oder der Zeit bis zur ersten 



 

 

Dialyse oder Nierentransplantation, und es gab eine deutliche, statistisch signifikante 27%ige 

Verringerung bei diesen eindeutig messbaren klinischen Endpunkten. 

Nun haben wir drei wichtige Subgruppenanalysen des primären Endpunkts vorab festgelegt. Diese 

wurden in unserer Publikation besonders hervorgehoben. Die erste Analyse betraf den 

Diabetesstatus bei der Randomisierung. Was Sie hier sehen, ist ein Forest-Plot mit dem 

Gesamteffekt von Empagliflozin auf den primären Endpunkt als Raute. Darüber sind die Effekte bei 

PatientInnen mit und ohne Diabetes als Kasten und Whisker dargestellt. Bei PatientInnen ohne 

Diabetes gab es 466 erste primäre Endpunkt-Ereignisse, was wichtige neue Informationen für diese 

bisher weniger gut untersuchte Gruppe liefert. Der P-Wert für den statistischen Test der 

Effektmodifikation, ein Heterogenitätstest, war mit 0,06 nicht signifikant. Dieses Diagramm lässt 

sich so interpretieren, dass die beste Schätzung des Behandlungseffekts bei PatientInnen mit und 

ohne Diabetes das Gesamtergebnis einer relativen Risikoreduktion von 28 % ist. 

In diesem dritten Diagramm sehen Sie den Forest-Plot nach dem Albuminurie-Ausgangswert. Bei den 

A1- und A2-PatientInnen mit Albuminurie gibt es 229 Ereignisse des primären Endpunkts und bei 

den PatientInnen mit dem niedrigsten Albuminurie-Wert, der A1-Kategorie, nur 84. Dennoch gab es 

statistische Hinweise auf einen Trendunterschied beim Effekt je nach Albuminurie-Ausgangswert, 

einen P-Wert von 0,02, was darauf hindeutet, dass der Nutzen von Empagliflozin für den primären 

Endpunkt bei PatientInnen mit höherem Albuminurie-Ausgangswert größer war. Wir werden später 

auf diese Subgruppenanalyse zurückkommen. 

Ein tertiärer Endpunkt war die jährliche eGFR-Änderungsrate. Hier ist die eGFR für die Placebogruppe 

nach Zeit dargestellt. Wie Sie sehen, schritt die Erkrankung mit durchschnittlich um etwa 

2,75 Milliliter pro Minute und Jahr fort. Zu Beginn der Behandlung mit Empagliflozin kam es zu dem 

erwarteten akuten Abfall, gefolgt von einer Verlangsamung des chronischen Rückgangs. Danach 

sank die eGFR um 1,37 Milliliter pro Minute und Jahr, was einer Differenz von 1,37 zwischen den 

Gruppen entspricht. Dies entspricht etwa einer Halbierung der Rate des chronischen Rückgangs. 

Aufgrund der vorangegangenen Subgruppenanalyse nach Albuminurie haben wir uns entschlossen, 

diese Subgruppe anhand des Endpunkts des chronischen Rückgangs genauer zu untersuchen. Hier 

ist das Gesamtergebnis in der Raute dargestellt, die Differenz von 1,37 Milliliter pro Minute und Jahr. 

In dem Kasten ist die Rate der chronischen Progression nach dem Albuminurie-Ausgangswert 

hervorgehoben, wobei die Progression bei den PatientInnen mit A1-Werten mit 0,89 Milliliter pro 

Minute und Jahr am langsamsten ist und bei den PatientInnen mit A3-Werten auf über vier ansteigt. 

Und hier sind die Effekte in der Empagliflozin-Gruppe sowie die Differenz dargestellt. Wie Sie sehen 

können, verlangsamt sich die Rate des chronischen Rückgangs in allen Subgruppen je nach 

Albuminurie-Ausgangswert. Bei den Teilnehmenden mit A1-Werten betrug die Differenz 0,78 Milliliter 

pro Minute und Jahr. Bei denjenigen mit A2-Werten betrug sie 1,2. Dies würde für den Zeitverlauf 

eine Verlangsamung des Fortschreitens der Nierenerkrankung vorhersagen. 

Obwohl es sich um eine CKD-Studie handelte, gab es wichtige sekundäre Endpunkte, die auf Daten 

beruhten, die nicht die Nieren betrafen. Während der Studie gab es 3.500 Krankenhausaufenthalte. 

Die Behandlung mit Empagliflozin verringerte das Risiko von Krankenhausaufenthalten aller Art um 

14 %. Es gab keinen signifikanten Effekt auf Krankenhausaufenthalte wegen Herzinsuffizienz, 

kardiovaskulärem Tod oder Tod aus irgendeiner Ursache. Die Punktschätzungen des Effekts 

stimmen jedoch mit der allgemeinen Evidenz aus den anderen Studien überein. Darüber werden Sie 

im nächsten Vortrag mehr hören. 



 

 

Was die Sicherheit betrifft, so trat bei 6 PatientInnen, die Empagliflozin erhielten, und bei 1 

Patienten unter Placebo eine Ketoazidose auf. Insgesamt waren die Ereignisraten in dieser 

Population jedoch niedrig. Es gab 28 gegenüber 19 Amputationen der unteren Gliedmaßen. Drei 

Viertel davon waren genauer gesagt Zehenamputationen. Die Raten schwerwiegender 

unerwünschter Ereignisse wie Harnwegsinfektionen, Hyperkaliämie und schwerwiegende akute 

Nieren- und Leberschädigungen waren in beiden Gruppen im Allgemeinen ähnlich. Diese Ergebnisse 

stimmen mit dem bekannten Sicherheitsprofil von SGLT2-Hemmern überein. 

Abschließend lässt sich Folgendes festhalten: In der EMPA-KIDNEY-Studie wurden 

6609 PatientInnen mit CKD mit einem breiten Spektrum an Ursachen randomisiert. Das Besondere 

an dieser Studie war die große Anzahl von PatientInnen mit geringer Nierenfunktion und einem 

breiten Spektrum von Albuminurie-Werten. Man konnte nachweisen, dass Empagliflozin das Risiko 

für den primären zusammengesetzten Endpunkt, d. h. Fortschreiten der Nierenerkrankung oder 

kardiovaskulärer Tod, auf sichere Weise um 28 % senkte. Und dieser relative Nutzen war bei 

PatientInnen mit und ohne Diabetes und über die gesamte Bandbreite der untersuchten eGFR bis 

hinunter zu mindestens 20 Milliliter pro Minute einheitlich. Es gab Hinweise darauf, dass 

PatientInnen mit höheren Albuminurie-Werten stärker von Empagliflozin profitieren könnten. Unsere 

Analysen des chronischen Rückgangs zeigten jedoch, dass Empagliflozin den chronischen eGFR-

Rückgang bei allen PatientInnen verlangsamte, unabhängig vom Albuminurie-Ausgangswert. 

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Als Nächstes stellen die EMPA-KIDNEY-Statistikerin Natalie Staplin 

und ich die Ergebnisse einer Metaanalyse vor, in der die Daten der EMPA-KIDNEY-Studie mit denen 

aller anderen großen placebokontrollierten Studien mit SGLT2-Hemmern zusammengeführt wurden. 

 

KAPITEL 2 

Dr. Herrington: Hallo noch einmal. Ich bin Will Herrington und freue mich, Ihnen meine Kollegin 

Natalie Staplin, die leitende Statistikerin der EMPA-KIDNEY, vorzustellen. Gemeinsam möchten wir 

die Ergebnisse von EMPA-KIDNEY in den Kontext der anderen großen Studien stellen und uns dabei 

besonders auf eine aktuelle Metaanalyse konzentrieren. Also, Natalie, erzählen Sie uns etwas über 

die Bestrebungen Ihrer Metaanalyse. 

Natalie Staplin, PhD: Das vorrangige Ziel bei der Metaanalyse bestand darin, die Effekte auf die 

Nierenfunktion bei PatientInnen mit und ohne Diabetes zu vergleichen. Wir haben in allen Studien 

eine einheitliche Definition für das Fortschreiten der Nierenerkrankung verwendet. Dies erforderte 

eine erneute Analyse von Daten aus vielen der Studien. Diese wurden von der Smart-C-Kooperation 

zur Verfügung gestellt. Weitere Ziele waren die Bewertung der Effektmodifikation durch die primäre 

Nierendiagnose in den CKD-Studien und der Vergleich des absoluten Nutzens und Schadens bei 

PatientInnen mit und ohne Diabetes. 

Für den Endpunkt „Fortschreiten der Nierenerkrankung“ wurde eine zusammengesetzte Messgröße 

verwendet, bestehend unter anderem aus einer anhaltenden Abnahme der eGFR um mindestens 

50 %. Dies ist etwas spezifischer für das Fortschreiten der Nierenerkrankung als eine Abnahme der 

eGFR um > 40 % im Zusammenhang mit akuten Einbrüchen. Für die Definition der akuten 

Nierenschädigung wurde ein spezieller, vom Medical Dictionary for Regulatory Activities (MEDRA) 

bevorzugter Begriff verwendet. 

Die Metaanalyse umfasste 13 große Studien mit insgesamt 90.000 Teilnehmenden. Untersucht 

wurde eine Population mit Typ-2-Diabetes und hohem kardiovaskulärem Risiko, Herzinsuffizienz und 



 

 

chronischer Nierenerkrankung. In den Studien wurde eine große Bandbreite von eGFR-Werten 

untersucht, die von etwa 80 ml/min/1,73 m2 in den Studien zu Typ-2-Diabetes und hohem 

kardiovaskulärem Risiko bis zu etwa 60 ml/min/1,73 m2 in den Studien zur Herzinsuffizienz reichte 

und in den Studien zu chronischen Nierenerkrankungen noch darunter lag, wobei EMPA-KIDNEY mit 

einem Mittelwert von 37 ml/min/1,73 m2 die niedrigste eGFR von allen aufwies. In den Studien zu 

Herzinsuffizienz und chronischen Nierenerkrankungen haben wir jetzt 16.000 Teilnehmende ohne 

Diabetes. 

Über alle Studien hinweg gab es über 2.000 Ereignisse eines Fortschreitens der Nierenerkrankung. 

Die Gabe eines SGLT2-Hemmers verringerte das Risiko eines Fortschreitens der Nierenerkrankung 

um 37 %. In der Subgruppe ohne Diabetes gab es insgesamt knapp 500 Ereignisse. Und die 

relativen Risiken im Zusammenhang mit der Gabe eines SGLT2-Hemmers waren bei PatientInnen 

mit und ohne Diabetes ähnlich, wobei es keine Hinweise auf eine Heterogenität in Abhängigkeit von 

Diabetes gab. 

Dr. Herrington: Das sind sehr klare Ergebnisse, Natalie. Aber als Nephrologe bin ich sehr an der 

Untersuchung von PatientInnen mit nichtdiabetischen Nierenerkrankungen interessiert, und ich 

weiß, dass die EMPA-KIDNEY-Studie eine große Anzahl dieser PatientInnen einschließt. Gibt es 

Informationen aus anderen CKD-Studien? 

Dr. Staplin: Es gibt drei weitere Studien zu PatientInnen mit CKD. Bei CREDENCE und SCORED wird 

davon ausgegangen, dass bei allen Teilnehmenden eine diabetische Nierenerkrankung 

diagnostiziert wurde. Wie EMPA-KIDNEY schloss auch DAPA-CKD einige PatientInnen mit 

ischämischen und hypertensiven Nierenerkrankungen und glomerulären Erkrankungen ein. Wir 

haben die Ergebnisse einer Metaanalyse unterzogen. Diese ergab, dass die relative Risikoreduktion 

im Zusammenhang mit der Gabe eines SGLT2-Hemmers in den CKD-Studien bei 38 % lag, wobei es 

keine Hinweise darauf gibt, dass sich dieser nützliche Effekt auf die verschiedenen untersuchten 

Nierenerkrankungen übertragen lässt. Die Kategorie der glomerulären Erkrankungen kann weiter 

unterteilt werden in Immunglobulin-A-Nephropathie (IgA), fokal segmentale Glomerulosklerose 

(FSGS) und andere Glomerulonephritis (GN). Mit dem Vorbehalt einer nur begrenzten Anzahl von 

PatientInnen in diesen Kategorien gab es keine Hinweise darauf, dass die Effekte der Gabe eines 

SGLT2-Hemmers zwischen diesen drei Subtypen der glomerulären Erkrankung variieren. 

Dr. Herrington: Also das sind doch klare und einheitliche Ergebnisse. Aber im letzten Vortrag haben 

wir den akuten Abfall bei der eGFR gesehen, und man könnte meinen, dass dieser zu einem 

erhöhten Risiko einer akuten Nierenschädigung führen könnte. Ist es Ihnen gelungen, Daten zu 

akuten Nierenschädigungen aus allen Studien zu sammeln? 

Dr. Staplin: Es wurden Daten zu klinischen Ereignissen einer akuten Nierenschädigung aus allen 

13 Studien mit rund 2000 Ereignissen zusammengetragen. Ursprünglich wurde dies als 

Sicherheitsendpunkt betrachtet, doch insgesamt verringerte die Gabe eines SGLT2-Hemmers das 

Risiko einer akuten Nierenschädigung um 23 %. Auch hier war die relative Risikoreduktion für akute 

Nierenschädigungen bei PatientInnen mit und ohne Diabetes ähnlich, wobei es keine Hinweise auf 

eine Heterogenität in Abhängigkeit von den Diabetesdaten gab. 

Die Metaanalyse konzentrierte sich zwar auf die Nierenwerte, doch wurden auch Daten über 

kardiovaskuläre Todesfälle oder Krankenhausaufenthalte wegen Herzinsuffizienz erhoben. 

Insgesamt zeigte sich bei diesem Ergebnis eine relative Risikoreduktion von 23 % bei denjenigen, die 

einen SGLT2-Hemmer erhielten, wobei die Risikoreduktion bei PatientInnen mit und ohne Diabetes 

ähnlich war. 



 

 

Außerdem wurden aus allen Studien Daten zu den Sicherheitsendpunkten Ketoazidose und 

Amputation der unteren Gliedmaßen in Abhängigkeit vom Diabetesstatus zusammengetragen. Bei 

den Teilnehmenden mit Diabetes verdoppelte sich das Risiko einer Ketoazidose, wenn sie einen 

SGLT2-Hemmer erhielten. Bei den 16.000 Teilnehmenden ohne Diabetes wurde nur ein Ereignis 

dieser Art dokumentiert, sodass es nicht möglich ist, das relative Risiko für diese Subgruppe zu 

bestimmen.  

Aus den Daten aller Studien geht hervor, dass die Einnahme eines SGLT2-Hemmers das Risiko einer 

Amputation der unteren Gliedmaßen um 15 % erhöht. Dies ist jedoch in erster Linie auf die CANVAS-

Studie zurückzuführen, in der die Gabe eines SGLT2-Hemmers mit einer Verdoppelung des Risikos 

verbunden war. In den anderen 12 Studien war die Gabe eines SGLT2-Hemmers jedoch nicht 

signifikant mit einer Amputation der unteren Gliedmaßen assoziiert. 

Dr. Herrington: Sie haben also von erheblichen nützlichen Effekten gesprochen, aber es gibt auch 

mögliche Nebenwirkungen. Haben Sie untersucht, wie diese bei den untersuchten Populationen 

ausfallen könnten? 

Dr. Staplin: Ja. Die vorhergesagten absoluten Effekte einer Behandlung mit einem SGLT2-Hemmer 

auf die einzelnen präsentierten Endpunkte wurde bei CKD-PatientInnen ermittelt. Diese 

Balkendiagramme geben die Anzahl der vermiedenen bzw. verursachten Ereignisse an, wenn man 

1.000 PatientInnen ein Jahr lang mit einem SGLT2-Hemmer behandeln würde. Auf der linken Seite 

ist die Darstellung für PatientInnen mit Diabetes und auf der rechten Seite für PatientInnen ohne 

Diabetes. Von links nach rechts zeigen die Diagramme die drei Wirksamkeitsendpunkte, d. h. 

Fortschreiten der Nierenerkrankung, akute Nierenschädigung und kardiovaskulärer Tod oder 

Krankenhausaufenthalt wegen Herzinsuffizienz, und dann die beiden Sicherheitsendpunkte, also 

Ketoazidose und Amputation der unteren Gliedmaßen. Beim Fortschreiten der Nierenerkrankung 

werden bei Teilnehmenden mit Diabetes 11 Ereignisse vermieden, bei denen ohne Diabetes 

dagegen 15 Ereignisse. Die Zahl der vermiedenen akuten Nierenschädigungen ist in beiden Gruppen 

ungefähr gleich, nämlich etwa fünf pro 1.000 Patientenjahre Behandlung. 

Die nützlichen Effekte in Bezug auf kardiovaskuläre Todesfälle oder Krankenhausaufenthalte wegen 

Herzinsuffizienz sind bei Teilnehmenden mit Diabetes deutlich höher als bei denen ohne Diabetes, 

nämlich 11 gegenüber 2 Ereignissen. Dies ist auf das höhere absolute Risiko für kardiovaskuläre 

Ereignisse in der Diabetes-Subgruppe zurückzuführen.  

Bei PatientInnen mit Diabetes kam es zu einem geringfügigen zahlenmäßigen Anstieg bei 

Ketoazidose und Amputationen der unteren Gliedmaßen, jeweils etwa ein zusätzliches derartiges 

Ereignis. Dies wird jedoch durch den Nutzen bei den Nieren- und Herz-Kreislauf-Endpunkten 

eindeutig aufgewogen. Allerdings wurden diese negativen Effekte bei den PatientInnen ohne 

Diabetes nicht beobachtet, da es zu wenige Ketoazidose-Ereignisse gab, um die absoluten Effekte zu 

schätzen. Auch die Amputationsraten der unteren Gliedmaßen waren so niedrig, dass bei 

PatientInnen ohne Diabetes keine weiteren Ereignisse dieser Art aufgetreten sind. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass SGLT2-Hemmer das Risiko eines Fortschreitens der 

Nierenerkrankung und einer akuten Nierenschädigung unabhängig vom Diabetesstatus und der 

primären Nierendiagnose auf sichere Weise verringern. Und der absolute Nutzen übersteigt bei 

PatientInnen mit CKD eindeutig den Schaden, wiederum unabhängig vom Diabetesstatus. Ich 

möchte mich bei allen Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmern sowie bei meinen 

Mitautorinnen und Mitautoren und allen Mitwirkenden bedanken. 



 

 

Dr. Herrington: Ich danke Ihnen auch im Namen meiner Co-Referentin Dr. Staplin und lade Sie 

herzlich zum nächsten Vortrag von Professor David Cherney ein, der sich mit den Gemeinsamkeiten 

und Unterschieden zwischen den Studiendesigns von EMPA-KIDNEY und den anderen großen 

Studien beschäftigen wird. 

 

KAPITEL 3 

David Cherney, MD, PhD: Hallo. Ich bin David Cherney, Professor für Medizin an der University of 

Toronto in Kanada. In diesem Vortrag werde ich Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den 

Studiendesigns von EMPA-KIDNEY und anderen großen kardiorenalen Studien mit SGLT2-Hemmern 

erörtern, wobei ich mich vor allem auf die früheren Nierenstudien konzentrieren werde. 

Zum Hintergrund: Die CREDENCE-Studie war die erste spezielle Nierenstudie, in der die Wirkung 

eines SGLT2-Hemmers auf die Nierenwerte bei PatientInnen mit einer etablierten diabetischen 

Nierenerkrankung untersucht wurde. Wie Sie sehen können, gehörten zu den wichtigsten 

Einschlusskriterien ein Typ-2-Diabetes, eine eGFR von mindestens 30 sowie ein Urin-Albumin-

Kreatinin-Verhältnis (UACR) von mindestens 300 Milligramm pro Gramm bis zu 5.000 Milligramm 

pro Gramm. Dies ist ein Unterschied zu manchen Studien, auf die ich später eingehen werde. Die 

PatientInnen mussten mindestens vier Wochen lang die maximal verträgliche Dosis eines 

Angiotensin-konvertierenden Enzyms (ACE) oder eines Angiotensin-Rezeptorblockers (ARB) 

einnehmen. Anschließend wurden die PatientInnen nach dem Zufallsprinzip entweder Canagliflozin 

oder Placebo zugeteilt und anschließend für die erforderliche Anzahl von Ereignissen beobachtet, die 

zum Ende der Studie führten. Die CREDENCE-Studie wurde nach einer geplanten Zwischenanalyse 

vorzeitig abgebrochen, da sie einen überwältigenden Nutzen zeigte und eine 30%ige Verringerung 

beim primären Endpunkt zugunsten von Canagliflozin gegenüber Placebo ergab. Das ist also die 

CREDENCE-Studie. Wichtig ist, dass es sich um Menschen mit Typ-2-Diabetes und Makroalbuminurie 

handelt, also mit Werten von 300 mg/g oder mehr.  

Die zweite Studie in diesem Bereich, die abgeschlossen wurde, war die DAPA-CKD-Studie. Bei der 

DAPA-CKD-Studie war die Zielsetzung etwas anders. Sie sollte die Wirkung von Dapagliflozin im 

Vergleich zu Placebo im Hinblick auf die Effekte auf die Nieren- und Herz-Kreislauf-Endpunkte bei 

PatientInnen mit und ohne Typ-2-Diabetes mit chronischer Nierenerkrankung ermitteln. Diese Studie 

unterscheidet sich also von der CREDENCE-Studie, die nur PatientInnen mit Typ-2-Diabetes 

einschloss. Die mittlere GFR bei Studienbeginn war bei DAPA-CKD niedriger, nämlich 43 gegenüber 

56 bei CREDENCE. Das Ausmaß der Albuminurie war ungefähr gleich, etwa ein Gramm pro Gramm. 

Und wie in der CREDENCE-Studie erhielten fast alle PatientInnen eine ACE- oder ARB-Behandlung, 

also eine maximale Standardtherapie im Hintergrund. Hier sehen Sie das Studiendesign. Es wurden 

etwa 4.300 PatientInnen nach dem Zufallsprinzip Dapagliflozin oder Placebo zugeteilt, mit 

anschließender Beobachtung bis zur erforderlichen Anzahl von primären und sekundären Endpunkt-

Ereignissen, die im Laufe der Zeit erfasst wurden. Auch die DAPA-CKD-Studie wurde aufgrund ihrer 

überwältigenden Wirksamkeit vorzeitig abgebrochen und zeigte eine 39%ige Verringerung beim 

primären Endpunkt zugunsten von Dapagliflozin. Wichtig ist auch, dass in der DAPA-CKD-Studie etwa 

zwei Drittel der PatientInnen Typ-2-Diabetes und ein Drittel der Patienten eine nichtdiabetische 

Nierenerkrankung hatten. 

Damit kommen wir zur EMPA-KIDNEY-Studie. Auch die EMPA-KIDNEY-Studie unterscheidet sich von 

den vorangegangenen Studien. Es handelt sich um eine multinationale, randomisierte, doppelblinde, 

placebokontrollierte Phase-III-Studie an PatientInnen mit chronischer Nierenerkrankung, mit und 



 

 

ohne Typ-2-Diabetes. Wie Sie sehen können, wurden die PatientInnen nach dem Zufallsprinzip 

entweder Empagliflozin oder Placebo zugeteilt und dann für die erforderliche Anzahl von Ereignissen, 

die im Laufe der Zeit auftraten, nachbeobachtet. Sie ist die größte der drei Studien mit mehr als 

6.600 PatientInnen im Vergleich zu etwa 4.300 PatientInnen in den beiden anderen Studien, die ihr 

vorausgingen. Hier sehen Sie die Einschlusskriterien für die EMPA-KIDNEY-Studie. Diese 

unterscheiden sich deutlich von den vorangegangenen Studien. Mindestens ein Drittel der 

PatientInnen musste eine diabetische Nierenerkrankung haben, und mindestens ein Drittel der 

PatientInnen musste eine Nierenerkrankung ohne Typ-2-Diabetes haben. Sie können die wichtigen 

GFR-Kriterien sehen, zu denen eine GFR von 20 bis 45 gehört. Das ist also der niedrigste 

Schwellenwert der GFR-Kriterien. In diesem Bereich konnten die PatientInnen jede Art von 

Albuminurie aufweisen, also auch normale Albuminurie oder Albuminurie im Bereich von 30 bis 

300 Milligramm pro Gramm. Bei PatientInnen mit einer GFR von mindestens 45 mussten diese 

jedoch erhöhte UACR-Werte aufweisen, also mindestens 22,6 mg/mmol. Bei EMPA-KIDNEY waren 

PatientInnen mit einer polyzystischen Nierenerkrankung oder einer Transplantation ausgeschlossen, 

was ebenfalls mit den vorangegangenen Studien übereinstimmt. Soweit also ein paar 

Zusatzinformationen über das Design der EMPA-KIDNEY-Studie. Wie Sie sehen, mussten die 

PatientInnen, sofern angezeigt und vertragen, eine angemessene Dosis eines Renin-Angiotensin-

Blockers erhalten. Außerdem wurde den PatientInnen in dieser ereignisgesteuerten Studie zusätzlich 

Empagliflozin oder Placebo verabreicht. Der primäre Endpunkt war kardiovaskulärer Tod oder ein 

Fortschreiten der Nierenerkrankung. Eine Nierenerkrankung im Endstadium war definiert als Dialyse, 

Nierentransplantation oder Nierentod. Und hinsichtlich der GFR bedeutete dies ein anhaltender 

Rückgang der eGFR um mindestens 40 % bzw. eine GFR von weniger als 10 Milliliter pro Minute. 

Damit haben Sie eine Übersicht und ein paar Hintergrundinformationen für die EMPA-KIDNEY-Studie 

im Hinblick auf die zuvor durchgeführten und veröffentlichten Nieren-Endpunktstudien. Ich danke 

Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und darf Sie einladen, sich den Vortrag von Susanne Nicholas 

anzuhören. Sie wird die therapeutischen Auswirkungen der EMPA-KIDNEY-Studie auf das praktische 

Management von PatientInnen mit chronischen Nierenerkrankungen erörtern, wobei der 

Schwerpunkt auf der Notwendigkeit einer Früherkennung und frühzeitigen Behandlung liegen wird. 

Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Teilnahme an diesem Vortrag. 

 

KAPITEL 4 

Susanne Nicholas, MD, MPH, PhD: Hallo, ich bin Dr. Susanne Nicholas, Professorin für Medizin an 

der David Geffen School of Medicine an der University of California, Los Angeles in den Vereinigten 

Staaten. In diesem Vortrag werde ich die therapeutischen Auswirkungen von EMPA-KIDNEY auf das 

praktische Management von PatientInnen mit chronischen Nierenerkrankungen erörtern, wobei der 

Schwerpunkt auf der Notwendigkeit einer Früherkennung und frühzeitigen Behandlung sowie auf der 

Verbesserung der Kommunikation zwischen Arzt und Patient liegt. Fangen wir also an. 

Diabetes ist die häufigste Ursache für chronische Nierenerkrankungen und Niereninsuffizienz. In den 

Vereinigten Staaten sind bis zu 537 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt, und im Jahr 2021 

waren 37 Millionen Menschen chronisch nierenkrank. Etwa 20 bis 40 % der Personen mit Diabetes 

haben auch eine chronische Nierenerkrankung. Und von allen PatientInnen mit chronischen 

Nierenerkrankungen haben mehr als 40 % eine diabetische Nierenerkrankung. 

Es ist wichtig zu verstehen, dass das Herz-, Nieren- und Stoffwechselsystem miteinander verbunden 

sind, wie in dieser Grafik dargestellt. 13 % der Erwachsenen in den USA leiden an Typ-2-Diabetes, 



 

 

und 20 bis 40 % der PatientInnen mit Typ-2-Diabetes haben eine chronische Nierenerkrankung. 

Darüber hinaus haben 32,2 % der PatientInnen mit Typ-2-Diabetes auch eine Herz-Kreislauf-

Erkrankung. 

Typ-2-Diabetes und chronische Nierenerkrankungen sind auch mit einem signifikant höheren 

kardiovaskulären Risiko verbunden. Bis zum Jahr 2045 werden voraussichtlich weltweit 

783 Millionen Menschen mit Diabetes leben. Davon werden bis zu 95 % an Typ-2-Diabetes erkrankt 

sein (ca. 744 Millionen Menschen) und 5 % an Typ-1-Diabetes (ca. 39 Millionen Menschen). 40 % 

der Personen mit Typ-2-Diabetes und 30 % der Personen mit Typ-1-Diabetes werden eine 

diabetische Nierenerkrankung entwickeln. Von allen Menschen mit chronischer Nierenerkrankung ist 

diese bei bis zu 50 % auf Diabetes zurückzuführen, und bei etwa 10 % dieser PatientInnen kann es 

zu Niereninsuffizienz und bei bis zu 90 % der PatientInnen zu Herzinsuffizienz, atherosklerotischen 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zum Tod kommen. 

Hier sehen wir, dass es wirklich entscheidend ist, frühzeitig zu handeln, um das Fortschreiten zu 

verlangsamen und Nierenversagen zu verhindern. Sie sehen hier die 5 Stadien der chronischen 

Nierenerkrankung. Sie sind auf der linken Seite dieser Tabelle aufgeführt, jeweils mit einer 

Beschreibung dieser Stadien in der Mitte und mit der entsprechenden geschätzten glomerulären 

Filtrationsrate in ml/min/1,73 m2. Außerdem wird veranschaulicht, wie diese Stadien der 

chronischen Nierenerkrankung aussehen können. 

Wir sehen uns auch die Klassifizierung der chronischen Nierenerkrankung an, und in der Heatmap 

der KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) sieht man die Stadien der chronischen 

Nierenerkrankung auf der linken Seite entsprechend der Albuminurie-Werte für die Stadien A1, A2 

und A3. Personen, die in die grünen Abschnitte passen, haben möglicherweise ein geringes Risiko 

für eine chronische Nierenerkrankung oder keine chronische Nierenerkrankung. Personen, die in 

den gelben Bereich fallen, haben möglicherweise ein mittleres Risiko. Personen in den 

orangefarbenen Bereichen haben ein hohes Risiko, und diejenigen in den roten Bereichen haben ein 

sehr hohes Risiko für ein Fortschreiten ihrer chronischen Nierenerkrankung sowie für 

kardiovaskuläre Mortalität. 

Es ist wirklich wichtig, die Risiken für Nierenerkrankungen bei Menschen mit Typ-2-Diabetes zu 

verstehen und zu erkennen, dass man frühzeitig eine Therapie einleiten muss. Bei PatientInnen mit 

Typ-2-Diabetes gibt es mehrere Risikofaktoren für eine chronische Nierenerkrankung. Dazu gehören 

ein schlecht eingestellter Diabetes, eine erhöhte Albuminurie, ein schlecht eingestellter Blutdruck 

und eine Reihe weiterer Risikofaktoren, die beispielsweise mit der ethnischen Zugehörigkeit oder der 

Familienanamnese zusammenhängen. Hinzu kommen möglicherweise eine schnell abnehmende 

glomeruläre Filtrationsrate und andere Begleiterkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

kongestive Herzinsuffizienz, Stoffwechselstörungen, damit verbundene Fettlebererkrankungen und 

Retinopathie. Sobald Risikofaktoren wie diese bei PatientInnen mit chronischer Nierenerkrankung 

und Typ-2-Diabetes festgestellt wurden, muss die Diagnose gestellt werden. Diese Diagnose kann 

man anhand des Albumin-Kreatinin-Verhältnisses aus einer Urinprobe und der geschätzten 

glomerulären Filtrationsrate aus einer Blutprobe, bei der das Serumkreatinin gemessen wird, stellen. 

Wenn eine Person eine chronische Nierenerkrankung hat, bei der die glomeruläre Filtrationsrate 

weniger als 60 ml/min/1,73 m2 beträgt, kann man eine frühzeitige Behandlung in Betracht ziehen. 

Die KDIGO hat Leitlinien für eine umfassende Versorgungsstrategie für PatientInnen mit chronischer 

Nierenerkrankung und Diabetes erstellt, wie in dieser Pyramide dargestellt. Grundlegend besteht die 

Behandlung in der Vorbeugung von Komplikationen im Zusammenhang mit Diabetes, insbesondere 

in einer Änderung des Lebensstils. Diese impliziert mindestens 150 Minuten pro Woche mäßige 



 

 

aerobe Aktivität unter Vermeidung eines sitzenden Lebensstils. Ferner umfasst die Behandlung die 

Aufnahme von Eiweiß in einer Menge von 0,8 Gramm pro Kilogramm pro Tag, eine niedrige 

Natriumzufuhr von weniger als zwei Gramm pro Tag und der Befolgung des Diabetes-ABCs, das auf 

A1c, Blutdruck und Cholesterin abzielt. Darüber hinaus benötigen viele PatientInnen möglicherweise 

Therapien, um das Fortschreiten von Komplikationen wie chronische Nierenerkrankung zu 

verhindern, wie in der Pyramide dargestellt. 

Die frühzeitige Untersuchung, Erkennung und Behandlung bringt also zahlreiche Vorteile mit sich. 

Dazu gehört die Erkennung von CKD in den Frühstadien vor dem Auftreten von Symptomen, d. h. in 

den Stadien CKD-4 und insbesondere in den späten Stadien CKD-4 und CKD-5, damit geeignete 

Therapien zur Verlangsamung des Fortschreitens der CKD eingeleitet und die Betreuung durch ein 

multidisziplinäres Team sowie die Vorbeugung von kardiovaskulären und anderen 

Begleiterkrankungen ermöglicht werden können. Ferner kann dadurch eine frühzeitige Überweisung 

an die Nephrologie erleichtert und die Dialyse rechtzeitig begonnen werden. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort an die Ärzte Christoph Wanner und 

David Cherney, die nun erörtern, welche PatientInnen mit CKD von einer Behandlung mit einem 

SGLT2-Hemmer profitieren können. Vielen Dank. 

 

KAPITEL 5 

Dr. med. Christoph Wanner: Hallo. Ich bin Christoph Wanner, Professor für Medizin an der Universität 

Würzburg. In diesem Vortrag möchte ich zusammen mit Professor David Cherney von der University 

of Toronto in Kanada erörtern, wie man diejenigen PatientInnen mit chronischer Nierenerkrankung 

(CKD) identifiziert und definiert, die von einer Behandlung mit einem SGLT2-Hemmer profitieren 

würden. 

Also, David, ich möchte einen Fall schildern. Ich hatte einen Patienten, der bereits vor einigen Jahren 

an mich überwiesen wurde. Nennen wir ihn Martin. Die Frage war: Kann dieser Patient mit einem 

SGLT2-Hemmer behandelt werden? Sie sehen also, es handelt sich um einen Mann. In seiner Akte 

war eine IgA-Nephropathie vermerkt. Vor ein paar Jahren wurde bei ihm eine Biopsie durchgeführt, 

aber vor 4 Jahren wurde bei ihm außerdem ein Typ-2-Diabetes diagnostiziert. Wenn Sie sich seine 

Nierenfunktion ansehen, stellen Sie fest, dass glomeruläre Filtrationsrate, Albuminurie und UACR 

ziemlich hoch sind, Blutdruck, Body-Mass-Index, Low-Density-Lipoprotein-(LDL-)Cholesterin, 

Hämoglobin A1c und Hämoglobin. Er wurde also mit der Standardtherapie behandelt. Und vielleicht 

wollen Sie wissen, womit er behandelt werden wird oder was er gegenwärtig bekommt, aber sagen 

Sie mir zunächst, was Sie von diesen Werten halten. 

David Cherney, MD, PhD: Klar. Dies ist aus mehreren Gründen ein sehr interessanter Fall. Und es 

gibt mehrere Faktoren, die nicht ganz optimal sind und bei denen es noch viel Spielraum für 

Verbesserungen gibt. Dazu gehört die Tatsache, dass er eine eingeschränkte Nierenfunktion und 

eine Albuminurie hat. Man kann also durchaus die Albuminurie gezielt behandeln. Das ist jetzt Teil 

der Leitlinien, bei PatientInnen mit Nierenerkrankungen nicht nur diese neueren Therapien, also 

SGLT2-Hemmer und andere, einzusetzen, sondern speziell zu versuchen, die Albuminurie zu 

unterdrücken. Der Blutdruck ist nicht im Normbereich und kann daher sicherlich auch verbessert 

werden. Auch das LDL-Cholesterin ist für jemanden mit Typ-2-Diabetes ebenfalls nicht optimal. Und 

auch die Blutzuckereinstellung ist nicht im angestrebten Bereich. Es gibt also mehrere klinische 

Parameter, die noch verbessert werden müssen. Und das ließe sich wahrscheinlich durch 

Änderungen bei verschiedenen Medikamenten erreichen, die sich auf verschiedene Mechanismen 



 

 

auswirken würden. Aber wenn es darum geht, dass jemand mit seiner Vorgeschichte und seinen 

Risikofaktoren optimale Werte erreicht, steht noch ein langer Weg an. 

Dr. Wanner: Okay. Ich gebe Ihnen also das Medikament, und Sie können mir sagen, wie lange Sie 

brauchen, wie viele Jahre Sie brauchen, um das Profil zu optimieren. 

Dr. Cherney: Genau. 

Dr. Wanner: Sehen Sie sich mal diese Standardbehandlung des Hausarztes an. Martin hat mir 

erzählt, dass er mit seinem Lebensstil zu kämpfen hat. Die ganzen letzten Jahre hat er sich bemüht, 

aber seit Kurzem leidet er auch unter Atemnot beim Treppensteigen. Also warnte er mich: „Ich 

nehme bereits 7 Tabletten pro Tag.“ Was halten Sie also von diesem Medikament? 

Dr. Cherney: Ja. Er wird also durchaus gerade mit guten Medikamenten behandelt. Was 

möglicherweise geändert werden könnte, wäre, einige der Therapien miteinander zu kombinieren. 

Sogenannte Polypillen sind eine Möglichkeit. 

Die zweite Möglichkeit ist die zusätzliche Gabe eines SGLT2-Hemmers. Seine Albuminurie ist hier 

durchaus eine Indikation. Er könnte möglicherweise Probleme mit dem Volumen haben. Er hat ein 

Risiko für eine Herzinsuffizienz, einschließlich einer Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurffraktion 

(HFpEF), da er beim Treppensteigen Schwierigkeiten hat. Das wäre ein weiterer Grund, über eine 

Therapie wie einen SGLT2-Hemmer nachzudenken. Ein weiterer Grund für die Gabe eines SGLT2-

Hemmers wäre natürlich nicht nur das Herz- und Nierenrisiko, sondern auch die Verbesserung der 

Hyperglykämiebelastung und des Gewichts. Dies könnte Einfluss auf die Gewichtsabnahme haben. 

Es gibt also eine Reihe von Stoffwechselfaktoren, die ebenfalls angegangen werden können. Und 

dann gibt es sicherlich gute Gründe für eine Intensivierung seiner lipidsenkenden Therapie. Das sind 

ein paar Ansatzpunkte, mit denen man zumindest beginnen sollte. 

Dr. Wanner: Ich dachte, ich verdopple die Dosis des ACE-Hemmers und des Kalziumkanalblockers. 

Ich stellte auf Atorvastatin, 40 Milligramm, um. 

Dr. Cherney: Ja. 

Dr. Wanner: Und warum der DPP-4-Hemmer? Aber dieses Profil zu optimieren, dauert wahrscheinlich 

noch ein weiteres Jahr. 

Dr. Cherney: Ja. 

Dr. Wanner: Und der Hausarzt hat das auch schon zuvor gemacht. 

Dr. Cherney: Ja. 

Dr. Wanner: Also beschloss ich, ihm einen SGLT2-Hemmer zu geben und ihn zu bitten, sich in 

3 Monaten wieder vorzustellen. 

Dr. Cherney: Klar. Ja. 

Dr. Wanner: Was er getan? Er kam nicht nach 3 Monaten, sondern nach 6 Monaten wieder. Und 

sehen Sie sich jetzt seine Parameter an. Ich war wirklich überrascht. Was war passiert? Das ist 

ziemlich optimal. 

Dr. Cherney: Ja. 

Dr. Wanner: Ehrlich gesagt, war er einer meiner Besten in meiner Ambulanz. 

David Cherney: Ja. 



 

 

Dr. Wanner: Aber können Sie mir das näher erläutern? 

Dr. Cherney: Klar. Wenn also nur ein SGLT2-Hemmer zusätzlich eingenommen wurde, wäre die 

blutdrucksenkende Wirkung für einen SGLT2-Hemmer allein schon ziemlich groß. Sie senken zwar 

tendenziell den Blutdruck, aber eher um 5 Millimeter systolisch und 1 bis 2 diastolisch. Das wäre 

also ein großer Effekt für einen SGLT2-Hemmer allein, es sei denn, die anderen Medikamente 

wurden verändert. 

Der Rückgang der eGFR. Hier ist ein trauriges Gesicht neben der reduzierten eGFR, verglichen mit 

dem vorherigen Wert. Aber es ist wichtig, das Phänomen des sogenannten eGFR-Abfalls zu kennen, 

das vor allem nach einer kurzen Zeitspanne auftritt. Dabei handelt es sich um einen 

hämodynamischen Effekt der SGLT2-Hemmer. Aus den Studien zur kardiovaskulären Sicherheit und 

den Studien zur Nierenfunktion, einschließlich der KIDNEY und anderer, wissen wir inzwischen sehr 

gut, dass es zu einem Einbruch der eGFR kommt, der in der Regel etwa 2 bis 4 ml pro Minute 

beträgt. Und dieser akute Effekt auf die GFR, der hämodynamisch bedingt ist, ist reversibel. Wenn 

ein SGLT2-Hemmer abgesetzt und nach einer Auswaschphase die GFR beobachtet oder erneut 

gemessen wird, kehrt die GFR wieder auf den Ausgangswert zurück. Sogar nach mehreren Jahren, 

weil dieser hämodynamische Effekt reversibel ist. 

Dr. Wanner: Das rote Gesicht kam vom Hausarzt. 

Dr. Cherney: Ja. 

Dr. Wanner: Er war besorgt. 

Dr. Cherney: Ja. 

Dr. Wanner: Und sehen Sie hier auch ein Problem? 

Dr. Cherney: Nein, das ist nicht bedenklich. Dieser Rückgang der eGFR, der hämodynamisch ist, 

bringt langfristig sogar Vorteile mit sich. Wir wissen, dass Personen, die auf einen SGLT2-Hemmer 

mit einem eGRF-Abfall ansprechen, langfristig am besten abschneiden. Und wie gesagt, das ist 

reversibel, und bei fast allen PatientInnen, die mit diesen Therapien beginnen, ist es nicht 

übermäßig. Das hier zeigt also genau dieses Phänomen des GFR-Abfalls. Sie können also an der 

rosa Linie sehen, dass es anfangs einen kleinen Rückgang der GFR gibt, und dann können Sie 

sehen, dass sich dieser kleine Rückgang mit der Zeit ausgleicht und die GFR dann im Laufe der Zeit 

sehr stabil ist. Und dieser Rückgang ist der reversible hämodynamische Effekt. Im Gegensatz dazu 

nimmt die GFR bei der blauen Linie, die für Placebo steht, im Vergleich zu den mit Empagliflozin 

behandelten PatientInnen schneller ab. Zu Beginn, nach 3 Monaten, kommt es also zu einem 

kleinen Rückgang, aber auf lange Sicht ist es wie eine Investition, die sich auszahlt. Langfristig hat 

man den Vorteil, dass die Nierenfunktion unter einem SGLT2-Hemmer viel stabiler erhalten bleibt als 

unter einem Placebo, hier in Blau zu sehen. Es handelt sich also um einen sogenannten Effekt des 

GFR-Abfalls, bei dem der Abfall oder Rückgang der eGFR nach einem SGLT2-Hemmer geringer 

ausfällt als ohne SGLT2-Hemmer oder unter Placebo. Es sollte also kein rotes Gesicht sein, sondern 

ein grünes Gesicht. Dieser Effekt war zu erwarten, und wir glauben, dass er tatsächlich mit einem 

Nutzen verbunden ist.  

Dr. Wanner: Der Hausarzt war froh, das zu hören. 

Dr. Cherney: Ja. 

Dr. Wanner: Ich habe es ihm erklärt. 



 

 

Dr. Cherney: Gut. Der Rückgang der Albuminurie ist enorm, wenn man bedenkt, dass er mit 

1,2 Gramm pro Gramm begonnen hat. Das ist also viel mehr als das, was man normalerweise mit 

einem SGLT2-Hemmer allein erreicht. Normalerweise ist es eine Reduktion um 30 oder 40 %. Das ist 

ein großartiger Effekt. 

Auch die Gewichtsabnahme von 8 Kilogramm ist eine gewaltige Wirkung. Normalerweise liegt die 

Gewichtsabnahme mit einem SGLT2-Hemmer allein eher bei 2 Kilogramm. Das LDL-Cholesterin hat 

sich verbessert. SGLT2-Hemmer haben keinen Einfluss auf das LDL-Cholesterin, sodass dies 

wahrscheinlich auf andere Veränderungen im klinischen Hintergrund zurückzuführen ist. 

Dr. Wanner: Die Albuminurie ist gesunken, und damit wird auch das LDL sinken. 

Dr. Cherney: Klar. Ja. Es kann also auch sinken, aber normalerweise hat der SGLT2-Hemmer allein 

keinen großen Einfluss auf das LDL. 

Dr. Wanner: Ja. 

Dr. Cherney: Zumindest das Verhältnis zwischen LDL und HDL ist normalerweise ziemlich 

ausgeglichen. Und dass der HbA1c-Wert auf 6,5 % gesunken ist, ist ebenfalls ein sehr schöner 

Effekt. Auch hier liegt er wohl am oberen Ende dessen, was man mit einem SGLT2-Hemmer allein 

erwarten würde. Und der Anstieg des Hämoglobins ist ebenfalls keine Überraschung, denn SGLT2-

Hemmer führen zu einer gewissen Hämokonzentration. In der Regel steigt der 

Hämoglobin/Hämatokrit-Wert um ein paar Prozentpunkte etwas an. Interessanterweise wird in 

verschiedenen Analysen, den sogenannten Mediationsanalysen, bei denen untersucht wird, 

inwieweit ein klinischer Faktor für einen Nutzen bei einem Endpunkt verantwortlich ist, davon 

ausgegangen, dass der Anstieg von Hämoglobin und Hämatokrit statistisch gesehen am engsten mit 

einem langfristigen kardiovaskulären Nutzen verbunden ist. Es ist also wirklich interessant, dies hier 

zu sehen, und es ist keine Überraschung, weil es typisch ist. 

Dr. Wanner: Der Hausarzt hat mit einem Diabetologen zusammengearbeitet. 

Dr. Cherney: Ja. 

Dr. Wanner: Kommen wir schließlich zu den Medikamenten. Was wurde insgesamt verändert? Sie 

haben bereits die Polypille erwähnt. Die gibt es in einigen Ländern, aber nicht in allen Ländern. 

Dr. Cherney: Ja. 

Dr. Wanner: Aber erklären Sie mir doch bitte, was hier los ist? 

Dr. Cherney: Die Wirkung eines Diuretikums kann also dazu beitragen, dass der Blutdruck so positiv 

beeinflusst wird, wie hier dargestellt. Der Blutdruck konnte um mehr als 10 Millimeter gesenkt 

werden. Das ist sehr erfreulich. Das kann durch die zusätzliche Gabe eines Diuretikums wie 

Indapamid erreicht werden. Auch der SGLT2-Hemmer wird jetzt eingesetzt. Wir haben ja über die 

Effekte von SGLT2-Hemmern gesprochen und darüber, was wir mit einem SGLT2-Hemmer allein 

erwarten würden. Die Tatsache, dass der Patient auch Glucagon-like-Peptide-1-(GLP-1-)Rezeptor-

Agonisten erhält, erklärt meiner Meinung nach zum Großteil den klinischen Effekt, den man im 

Hinblick auf den Gewichtsverlust von 8 Kilogramm und die Verbesserungen bei einigen anderen 

Parametern wie der Albuminurie sieht. Wir wissen nämlich, dass SGLT2-Hemmer die Albuminurie in 

der Regel um 30 bis 40 % senken. Und interessanterweise senken GLP-1-Rezeptor-Agonisten die 

Albuminurie bei PatientInnen, die zu Beginn der Studie eine Albuminurie aufwiesen, wahrscheinlich 

um einen ähnlichen Wert. Das ist also wahrscheinlich der Grund für den starken Effekt und damit 

den enormen klinischen Nutzen, den man hier sieht. Es liegt daran, dass zusätzlich ein SGLT2-



 

 

Hemmer und ein GLP-1-Rezeptor-Agonist eingesetzt werden. Und es gibt wahrscheinlich einen 

kombinatorischen oder additiven Effekt auf einige dieser zuvor erwähnten Parameter, sofern beide 

dieser Wirkstoffe eingesetzt werden. 

Dr. Wanner: Ich glaube, dass ein Arzt, der tagtäglich mit PatientInnen zu tun hat, gute Erkenntnisse 

gewinnt. Martin erwähnte keine Nebenwirkungen, und er hat Aspirin abgesetzt, um die Anzahl der 

Tabletten zu reduzieren. Der Diabetologe stellt auf GLP-1 RA um. Und jetzt kann man über die 

nächste Stufe nachdenken. Vielleicht geben wir jetzt zusätzlich Finerenon. 

Dr. Cherney: Ja. Es ist bekannt, dass RAS-Inhibitoren bei PatientInnen mit einem zugrundeliegenden 

Restrisiko das Risiko eines Fortschreitens der CKD und der primären Endpunkte senken. SGLT2-

Hemmer bewirken dasselbe bei PatientInnen, die bereits mit einem ACE oder ARB behandelt 

werden. Nun gibt es neuere Therapien wie Finerenon, die in Studien wie FIDELIO und FIGARO 

eingesetzt wurden, um das Restrisiko bei PatientInnen, die die Standardtherapie erhalten, weiter zu 

senken. Das wäre also durchaus eine Option für PatientInnen mit Restalbuminurie, um das Risiko 

eines Fortschreitens der CKD und das Risiko eines Fortschreitens von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

zu verringern. Schließlich weiß man, dass es auch aus kardiovaskulärer Sicht Vorteile gibt. 

Dr. Wanner: Danke, David, für Ihre wertvollen Einblicke. Auch bei Ihnen möchte ich mich für Ihre 

Teilnahme an dieser Schulung bedanken. Ich hoffe, Sie hatten Freude an den einzelnen Vorträgen 

und konnten neue Erkenntnisse über die Bedeutung aktueller Daten auch aus EMPA-KIDNEY, 

gewinnen und Kenntnisse über die SGLT2-Hemmung beim Management von CKD vertiefen. Bitte 

fahren Sie mit der Beantwortung der Fragen fort und nehmen Sie die Bewertung vor. Vielen Dank. 

 

Diese Mitschrift wurde nicht redigiert. 

 

Haftungsausschluss  

Dieses Dokument ist ausschließlich zu Schulungszwecken bestimmt. Für die reine Lektüre dieses Dokuments 

werden keine Continuing Medical Education (CME) Credits vergeben. Wenn Sie an dieser Schulung teilnehmen 

möchten, gehen Sie bitte zu www.medscape.org/viewarticle/www.medscape.org/viewarticle/985571  

 

Bei Fragen zum Inhalt dieses Schulungsangebots kontaktieren Sie bitte den Schulungsträger für diese 

CMESchulung unter CME@webmd.net.  

 

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an CME@medscape.net.  

 

Die angebotene Schulung kann nachgestellte fallbasierte Szenarien beinhalten. Die in den Szenarien 

beschriebenen PatientInnen sind erfunden und Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind nicht beabsichtigt 

und sollten nicht abgeleitet werden.  

 

Die hier angebotenen Inhalte reflektieren nicht zwangsläufig die Ansichten von WebMD Global, LLC, oder von 

Unternehmen, die dieses Fortbildungsprogramm auf medscape.org fördern. Es werden womöglich 

therapeutische Produkte, die nicht von der Europäischen Arzneimittel-Agentur für den Gebrauch in Europa 

zugelassen sind, oder der nicht-zugelassene Gebrauch von zugelassenen Produkten besprochen. Vor dem 

Gebrauch eines jeglichen hier diskutierten therapeutischen Produkts sollte ein Arzt konsultiert werden. Die 

Leserin und der Leser werden aufgefordert, alle Informationen und Daten vor der Behandlung von 

PatientInnen oder vor der Anwendung einer der in diesem Fortbildungsangebot beschriebenen Therapien zu 

überprüfen.  
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