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Effekt von Dapagliflozin bei Patienten
mit ungenügend kontrolliertem 
Typ-2-Diabetes unter Metformin

Für Sie gelesen

Der Diabetes mellitus Typ 2 ist eine pro-
gressive und multifaktorielle Erkrankung, 
charakterisiert durch abnehmende Beta-
zellfunktion, Verschlechterung der Blut-
zuckereinstellung und ein hohes Risiko 
für kardiovaskuläre Erkrankungen. Die 
Therapiemöglichkeiten des Diabetes mel-
litus Typ 2 konfrontieren die behandeln-
den Ärzte und Patienten mit folgenden 
Problemen: Es treten zunehmend Hypo-
glykämien auf, die Patienten nehmen an 
Gewicht zu, und die Behandlungsregime 
werden immer komplexer durch die Not-
wendigkeit mehrmals täglicher Applika-
tionen und selbstständiger Blutzucker-
kontrollen.

Dapagliflozin ist ein neuer selektiver 
Natrium-Glukose-Co-Transporter-2- 
(„sodium-glucose cotransporter 2“-, 
SGLT2-) Inhibitor, der die renale Gluko-
seabsorption insulinabhängig reduziert 
und somit die renale Glukoseausschei-
dung steigert (vergleichbar mit dem Dia-
betes renalis) und dadurch die Hypergly-
kämie verringert und den Kalorienver-
lust erhöht und so zu einer Gewichtsre-
duktion beiträgt, ohne das Hypoglykä-
mierisiko zu erhöhen. Das Ziel der ak-
tuellen Studie war es, den Effekt und die 
Sicherheit von Dapagliflozin bei Patien-
ten mit ungenügend kontrolliertem Dia-
betes mellitus Typ 2 unter Metformin zu 
untersuchen.

Studiendesign und Methodik

In die von den Herstellern finanzierte mul-
tizentrische, randomisierte, doppelblinde, 
kontrollierte Phase-III-Studie wurden 
insgesamt 546 Patienten mit einem Dia-
betes mellitus Typ 2 eingeschlossen. Das 
Durchschnittsalter der Patienten lag bei 54 
(18–77) Jahren, die durchschnittlichen Di-
abetesdauer betrug 6 Jahre. Die Patienten 
waren mit mindestens 1500 mg Metfor-
min täglich behandelt und die Diabete-
seinstellung war ungenügend, das HbA1c 
lag zwischen 7% und 10%. Die Patienten 
wurden in 4 Gruppen randomisiert. Drei 
Gruppen erhielten zusätzlich peroral ein-
mal täglich Dapagliflozin in unterschied-
licher Dosierung (2,5 mg, n=137; 5 mg, 
n=137; 10 mg, n=135), und eine Gruppe 
erhielt Placebo (n=137). Die Therapie mit 
Metformin wurde in unveränderter Do-
sierung weitergeführt. Die Beobachtungs-
zeit betrug 24 Wochen.

Der primäre Endpunkt war die Än-
derung des HbA1c-Wertes nach 24 Wo-
chen. Die sekundären Endpunkte waren 
die Änderung des Körpergewichts und 
der Nüchternglukose nach 24 Wochen. 
Zudem wurden die Zahl von Harnwegs-
infektionen und genitalen Infektionen er-
fasst.

Ergebnisse

Nach 24 Wochen hat sich das HbA1c in 
der Placebogruppe um –0,3% verbessert. 
In den drei mit Dapagliflozin behandelten 
Gruppen war die Reduktion des HbA1c si-
gnifikant besser. In der Dapagliflozin-2,5-
mg-Gruppe nahm das HbA1c um 0,67% 
ab (95%-Konfidenzintervall/KI: –0,81 bis 

–0,53; p=0,0002), in der Dapagliflozin-
5-mg-Gruppe nahm das HbA1c um 0,7% 
ab (95%-KI: –0,85 bis –0,56; p=0,0001) 
und in der Dapagliflozin-10-mg-Gruppe 
nahm das HbA1c um 0,84% ab (95%-KI: –
0,98 bis –0,7; p=0,0001). Hypoglykämien 
traten in den mit Dapagliflozin behandel-
ten Gruppe nicht häufiger als in der Place-
bogruppe auf. Symptome von Harnwegs-
infekten und Genitalinfektionen waren si-
gnifikant häufiger in den mit Dapagliflo-
zin behandelten Gruppen (2,5 mg: 8% der 
Patienten; 5 mg: 13% der Patienten, 10 mg: 
9% der Patienten) als in der Placebogrup-
pe (5% der Patienten). Schwere Nebenwir-
kungen waren auf Placeboniveau.

Das Gewicht nahm während den 
24 Wochen in allen 3 mit Dapagliflo-
zin behandelten Gruppen signifikant ab 
(2,5 mg: –2,2 kg, p=0,0001; 5 mg: –3,0 kg, 
p=0,0001; 10 mg: –2,9 kg, p=0,0001).

Zusammenfassung

Das in dieser Phase-III-Studie unter-
suchte neue orale Antidiabetikum hat bei 
ungenügend eingestellten Patienten mit 
Diabetes mellitus Typ 2 zu einer signi-
fikanten Verbesserung der Diabetesein-
stellung geführt, ohne dass vermehrt Hy-
poglykämien aufgetreten wären. Schwer-
wiegende Nebenwirkungen lagen auf Pla-
ceboniveau. Zusätzlich hat Dapagliflozin 
trotz Verbesserung des HbA1c-Wertes zu 
einer signifikanten Gewichtreduktion ge-
führt.

Kommentar

Wie bei den meisten neuen oralen Anti-
diabetika, ist der Effekt auf das HbA1c 
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zwar signifikant, aber mäßig. Das liegt 
wohl u. a. daran, dass das Ausgangs-
HbA1c mit durchschnittlich 8% recht 
niedrig war. Positiv ist, dass diese neue 
Substanz zusammen mit Metformin kei-
ne vermehrten Hypoglykämien zu ver-
ursachen scheint und über die gesteiger-
te renale Glukosurie zu einer signifikan-
ten Gewichtsreduktion führt – das aller-
dings um den Preis vermehrter urogenita-
ler Infektionen. Inwieweit diese Infektio-
nen zu einem relevanten Problem werden, 
gerade bei schlecht eingestellten Diabetes-
patienten, wird sich im klinischen Alltag, 
in dem die Patienten wesentlich weniger 
engmaschig kontrolliert werden als unter 
Studienbedingungen, erst noch zeigen.
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