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Infobaustein Diabetes mellitus – Orale Medikamente

Ziel dieser Broschüre: 

Die Bedeutung der Ba sistherapie (Ernäh-
rung, Bewegung) als Grundlage der me-
dika mentösen  Diabetes-Be handlung ist 
Ihnen schon bekannt. Sie lernen nun die 
wichtigsten Diabetes-Medikamente ken-
nen, kön   nen Ihre verord neten Arzneien 
den Gruppen zuordnen und wissen um 
ihre Wirkungen und Nebenwir kun gen. 
 

Sie erhalten heute die Broschüre „Medi-
kamente bei nicht insulinpflichtigem Dia - 
betes“. Darin erhalten Sie wichtige Basis-
informationen, welche Medikamente 
wann in der Behandlung einer Zucker-
krankheit zum Einsatz kommen, wie die 
verfügbaren Substanzen wirken und was 
bei ihrer Anwendung zu beachten ist. 

Eine interessante und vor allem in  for ma-
tive Lektüre wünscht Ihnen  
 
Ihre vivida bkk 

Gendergerechte Kommunikation ist uns wichtig. Damit Ihnen das Lesen dieser Broschüre leicht von den Augen geht,  
verwenden wir der einfacheren Lesbarkeit halber für Genderbegriffe wie Ärzte, Trainer etc. jedoch die maskuline Form. 
Selbstverständlich beziehen wir damit alle Geschlechter mit ein (m/w/d).
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n Veränderungen nur auf ärztliche Empfehlung: Art, Menge und Einnahmemodus 

von Medikamenten sollten Sie nur nach Absprache mit Ihrem Arzt verändern. 

n Wechselwirkungen/dem Arzt alle Medikamente nennen: Arzneimittel können 

mit anderen wechselwirken. Unter dem Begriff Wechselwirkung versteht man 

eine gegenseitige Beeinflussung von Medikamenten in ihrer jeweiligen Wir-

kung. So kann das eine Mittel die Wirkung eines anderen verstärken oder auch 

abschwächen und letztendlich dessen Einfluss auf den Körper bzw. Stoffwechsel 

verändern. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass Sie dem Arzt alle Medika-

mente nennen, die Sie zum aktuellen Zeitpunkt regelmäßig einnehmen – auch 

Pflanzenextrakte, Verhütungsmittel, Augentropfen, Salben oder sonstige Prä-

parate, die Sie in der Apotheke oder Drogerie erworben haben.  

n Mögliche Gegenanzeigen besprechen: Der Arzt, der Ihnen Antidiabetika ver-

ordnet, sollte auch über andere bestehende Erkrankungen und besondere Situa-

tionen informiert sein. Dazu zählt z. B. auch ein bestehender Kinderwunsch, 

Schichtarbeit oder ein spezieller Essensrhythmus. In Abwägung der Vor- und 

Nachteile der verschiedenen Medikamente kann Ihr Arzt dann einen indivi-

duellen Therapieplan erstellen. 

1.2 Die Wirkstoffgruppen im Überblick 

Es gibt mehrere Wege, auf denen Medikamente dem Körper zugeführt werden 

können. In der Diabetes-Therapie werden folgende genutzt: 

n oral, d. h. über den Mund (= oral, os = lat. Mund). Entsprechend nennen sich 

Diabetes-Mittel, die in Form von Tabletten und Kapseln eingenommen wer-

den, „orale Antidiabetika“. 

n über Spritzen (= Injektion): andere Medikamente werden durch Spritzen ver-

abreicht. Dazu gehört beispielsweise das Insulin.  

In der medikamentösen Behandlung des Diabetes mellitus stehen die nachfol-

genden Wirkstoffgruppen zur Verfügung. Auch die Kombination aus oralen 

Antidiabetika und Insulin ist möglich. 
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1. Grundsätzliches zur medikamentösen Therapie 

Die Grundlage der Behandlung insbesondere des Typ-2-Diabetes ist eine Umstel-

lung des persönlichen Lebensstils. Möglichst viel Bewegung und eine angepass-

te, gesunde Ernährung können bereits viel dazu beitragen, die Stoffwechselein-

stellung entscheidend zu verbessern und den Blutzucker zu stabilisieren. Zusätz-

lich zu dieser Basistherapie ist es meist notwendig, Medikamente zu verabrei- 

chen – bei Typ-1-Diabetes ist dies gar unvermeidlich.  

 

Für eine medikamentöse Therapie stehen Ihrem Arzt verschiedene 

Möglichkeiten zur Verfügung, die er je nach Diabetes-Typ und Ih-

rer persönlichen Stoffwechselsituation einsetzen kann. Wenn Ihr 

Problem eher im erhöhten Nüchternblutzucker liegt, wählt er 

ein anderes Vorgehen als bei auftretenden Blutzuckerspitzen 

nach Mahlzeiten. Bleiben Ihre Zuckerwerte unter der Therapie noch 

immer zu hoch, kann Ihr Arzt geeignete Kombinationen verordnen. In besonde-

ren Lebenssituationen oder bei akuten anderen Erkrankungen wird die Thera-

pie nötigenfalls kurzfristig angepasst. Auch wenn Sie z. B. deutlich abnehmen, 

Ihre Essgewohnheiten umstellen oder viel Sport treiben, kann dies Ihre Medika-

tion beeinflussen. Sie müssen dann vielleicht weniger Tabletten einnehmen bzw. 

Ihre Insulindosis ändern. Denn vergessen Sie nicht: Die medikamentöse Therapie 

baut auf einem auf die Krankheit ausgerichteten Lebensstil auf. Tabletten oder 

Insulin alleine werden selten ausreichen, Sie wieder beschwerdefrei und leis-

tungsfähig zu machen und langfristig vor Folge erkrankungen zu schützen – Ihre 

aktive Mithilfe ist stets gefragt und verbessert Ihre Erfolgschancen. 

1.1 Das sollten Sie beachten! 

n Immer gut informiert: Es ist hilfreich, dass Sie Ihre Medikamente und deren Wir- 

kung gut kennen. Dazu gehört auch der Wirkstoff des Medikaments. Da ein 

Wirkstoff bei verschiedenen Arzneimittelfirmen unterschiedliche Handelsna-

men bekommt, merken Sie sich bitte immer, welchen Wirkstoff Sie einnehmen.  

4



7

Infobaustein Diabetes mellitus – MedikamenteInfobaustein Diabetes mellitus – Medikamente

6

2. Antidiabetika – Wirkstoffe im Detail 

Nachfolgend stellen wir Ihnen die einzelnen Wirk-

stoffe  für den nicht insulinpflichtigen Diabetes im 

Detail vor. Fast alle werden als Tablette eingenom-

men. Nur die Inkretin-Mimetika werden gespritzt. 

2.1 Metformin  

Metformin greift an verschiedenen Stellen im 

Zuckerhaushalt an: Zum einen hemmt es die Auf-

nahme von Traubenzucker (Glukose) aus dem 

Darm ins Blut. Zum anderen beeinflusst es die 

Aufnahme der Glukose in die Zelle sowie die Neu-

bildung von Glukose in der Leber. 

2.1.1 Wirkungsweise und Anwendung 

Metformin gehört zur Wirkstoffgruppe der Biguanide, die als „Klassiker“ in der 

Diabetes-Therapie bereits seit mehr als 40 Jahren erfolgreich im Einsatz sind. 

Inzwischen ist Metformin der einzige verbliebene Wirkstoff-Vertreter der Grup-

pe, so dass man im Allgemeinen nur mehr von Metformin spricht. Die Substanz 

bewirkt eine Verringerung der Insulinresistenz und eine Senkung des Blutzucker-

spiegels durch seinen Einfluss auf Stoffwechselvorgänge in Leber, Darm, Muskel 

und Fettgewebe: 

n Leber: Hier hemmt Metformin die Neubildung von Glukose. Dadurch verrin-

gert sich die Freisetzung von Glukose durch die Leber ins Blut.  

n Dünndarm: Im Dünndarm hemmt Metformin die aktive Aufnahme von Gluko-

se ins Blut. Dadurch steigen die Blutzuckerwerte nach einer Mahlzeit nicht so 

stark an. Ein positiver Nebeneffekt vor allem bei Übergewicht: Der Körper ver-

liert gleichzeitig Kalorien.  
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1a. Orale Antidiabetika-Tabletten 

n Metformin: verhindert die Glukoseneubildung* aus Zuckerreserven in der Leber und för-

dert die Glukoseaufnahme aus dem Blut 

n Sulfonylharnstoffe und Glinide: steigern die Insulinfreisetzung 

n Glitazone: senken die Insulinresistenz (d. h. die Empfindlichkeit der Zellen für Insulin wird 

erhöht) und verbessern die Insulinwirkung. Dadurch fördern sie die Aufnahme von Glu-

kose ins Gewebe. 

n Alpha-Glukosidase-Hemmer: wirken der Aufnahme von Zucker aus dem Darm ins Blut 

entgegen 

n DPP-IV-Inhibitoren, auch Gliptine oder Inkretin-Verstärker genannt: verstärken die Wir-

kung des körpereigenen Darmhormons GLP-1, indem sie seinen Abbau hemmen. GLP-1 

reguliert über verschiedene Wege den Blutzuckerspiegel. 

n SGLT2-Hemmer: sorgen für eine vermehrte Ausscheidung von Glukose über den Urin 

1b. Antidiabetika zur Injektion 

n Inkretin-Mimetika: ahmen die Wirkung des körpereigenen Darmhormons GPL-1 nach 
 

2. Insuline: 

sind körpereigene/-verwandte Hormone; ermöglichen die Aufnahme von Glukose aus 

dem Blut in die Zellen 

n Normalinsuline: schnell wirkende, ohne Zusatz von Verzögerungsstoffen verabreichte 

Insuline (auch Alt-, Bolusinsulin)  

n Verzögerungsinsuline (Depotinsuline, NPH-Insuline): enthalten Zusatzsubstanzen, die das 

Insulin langsamer aus dem Unterhautfettgewebe in die Blutbahn übertreten lassen  

n Mischinsuline bzw. biphasische In suline: bestehend aus Normal- und Verzögerungsinsulin 

n Insulinanaloga: gentechnisch veränderte Insuline mit besonders kurzer oder besonders 

langer und gleichmäßiger Wirkungsweise

Medikamente der Diabetes-Therapie

Da die Handelsnamen der Medi-

kamente so vielfältig sind und 

sich laufend ändern, können wir 

Ihnen hierfür keine vollständige 

Liste geben.  

 

Im Beipackzettel finden Sie aber 

den Wirkstoff/die Wirkstoffe. 

Oder fragen Sie in Ihrer Praxis 

nach, in welche Medikamenten-

gruppe Ihr Präparat gehört. So 

finden Sie heraus, welche 

Abschnitte dieses Kapitels für Sie 

interessant sein können. 

Ein Wort zu Handelsnamen

* Glukose = kleinste Zuckerform
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n Muskel/Fettgewebe: Im Muskel oder im 

Fettgewebe bewirkt Metformin eine ver-

mehrte Aufnahme und bessere Verwer-

tung der Glukose. Zellen können Gluko-

se nur mit Hilfe von Insulin aufnehmen – 

Metformin verstärkt die Wirkung des 

vorhandenen Insulins.  

Metformin eignet sich insbesondere für 

übergewichtige Diabetiker – da es eine 

Gewichtsabnahme unter-

stützt. Die aktuellen Therapieleitlinien der Deutschen Diabe-

tes-Gesellschaft empfehlen jetzt seinen Einsatz zu-

sätzlich zu Diabetesschulung, Ernährungs- und Be-

wegungstherapie sofort, nachdem die Diagnose 

Diabetes gestellt wurde – auch unabhängig vom 

Körpergewicht. Allerdings sollten keine Gegenanzeigen 

(siehe 2.1.2) vorliegen. 

Anwendung: So wird Metformin eingenommen 

n Die Tabletten werden während oder nach den 

Mahlzeiten eingenommen. Dies verringert die 

vor allem zu Beginn der Einnahme häufig auf-

tretenden Magen-Darm-Beschwerden. Die 

Tabletten sollten nicht auf nüchternen Magen  

eingenommen werden! 

n Bei mehreren Tabletten am Tag sollte die Ein-

nahme nach Möglichkeit und in Absprache mit 

dem Arzt über den Tag verteilt werden. Dies ermöglicht eine optimale Anpas-

sung an die Stoffwechselsituation.

Metformin kann alleine (Monotherapie) oder in Kombination mit anderen ora-

len Antidiabetika oder Insulin benutzt werden. Unterzuckerungen treten bei 

alleiniger Therapie mit Metformin in der Regel nicht auf.  

 

Ein positiver Nebeneffekt der Behandlung ist die Absenkung von bestimmten 

Gruppen an Blutfetten. Außerdem scheint der Wirkstoff die Blutplättchen güns-

tig zu beeinflussen und auch einen gefäßschützenden Effekt zu haben. So zeig-

ten Studien eine verringerte Anzahl von Komplikationen wie Schlaganfall, Herz-

infarkt und durch Diabetes verursachte Todesfälle unter der Therapie. 

2.1.2 Nebenwirkungen und Gegenanzeigen 

Bekannt im Zusammenhang mit der Einnahme von Metformin sind vor allem 

Magen-Darm-Störungen zu Therapiebeginn oder auch zu einem späteren Zeit -

punkt der Behandlung. Als typische Beschwerden können Übelkeit, Brech reiz, 

Appetitstörungen und Blähungen auftreten, z. T. mit vermehrter Stuhlentleerung. 

Viele Patienten berichten über einen metallischen Geschmack im Mund. 

 

Metformin kann in seltenen Fällen zu einer Übersäuerung mit Milchsäure (Laktat-

azidose) führen, vor allem wenn die Gegenanzeigen nicht beachtet werden. Da -

her darf es bei bestimmten Erkrankungen nicht eingesetzt werden. Die Neben-

wirkungen von Metformin können dosisabhängig sein. Wenn durch die auftre-

98

Metformin ist der einzige  

Wirkstoff in der Gruppe der  

Biguanide.

Metformin: Wirkstoffe, Nebenwirkungen und spezielle Gegenanzeigen

Die häufigsten Nebenwirkungen sind:  
n Magen-Darm-Störungen 

Spezielle Gegenanzeigen:  

Vor Röntgenuntersuchungen und Operationen muss 

Metformin abgesetzt werden – sprechen Sie Ihren 

Arzt und Ihren Operateur rechtzeitig darauf an.

Tatsächlich kann Metformin auch 

bei Menschen mit Typ-1-Diabetes 

eine sinnvolle Ergänzung zur 

Insulin-Therapie sein – z. B. wenn 

bei ihnen Übergewicht oder ein 

hohes Risiko für Herzkreislaufer-

krankungen vorliegt.

Auch bei Typ-1-Diabetes?
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2.2.1 Wirkungsweise und Anwendung 

Antidiabetika aus der Gruppe der Sulfonylharnstoffe wirken direkt auf die insu-

linproduzierenden B-Zellen in der Bauchspeicheldrüse. Es gibt zahlreiche Sulfo-

nylharnstoff-Präparate. Berücksichtigt man die un ter  schied liche Wirkdauer und 

die unterschiedliche Einnahmehäufigkeit, sind die einzelnen Sulfonylharnstoffe 

bezüglich der Blutzuckersenkung vergleichbar. 

2.2.2 Nebenwirkungen und Gegenanzeigen 

Alle Sulfonylharnstoffe können zu einer Unterzuckerung (Hypoglykämie, s. Kas-

ten) füh ren – z. B. wenn eine zu hohe Dosis eingenommen wurde, die dann in 

Rücksprache mit dem Arzt reduziert werden muss. Vorsicht ist insbesondere bei 

Älteren und bei Patienten mit eingeschränkter 

Leber- und Nierentätigkeit geboten, weil Unter-

zuckerungen hier leichter auftreten und oft 

schlechter erkennbar sind. Daneben besteht auch 

eine verstärkte Neigung zur Gewichtszunahme.  

 

Eine weitere, seltene Nebenwirkung sind Magen-

Darm-Störungen wie Völlegefühl oder Übelkeit.  

Sehr selten können Störungen der Blut bildung 

und Sehstörungen auftreten. Überempfindlich-

keitsreaktionen mit vorübergehendem Hautaus- 

schlag treten vorwiegend in den ersten Behand-

lungswochen  auf und selten in schwererer Form. 

 

Bei akuten Erkrankungen wie Infektionen und bei 

Operationen sind Sulfonylharnstoffe oft nicht 

ausreichend. Dann muss vorübergehend auf Insu-

lin umgestellt werden. Dies wird der Arzt mit 

Ihnen besprechen. 
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tenden Beschwerden starke Beeinträchtigungen entstehen, sollten Sie mit dem 

Arzt unbedingt abklären, ob ein Absetzen des Präparates oder eine An passung 

der verordneten Dosis notwendig ist. 

2.2 Sulfonylharnstoffe 

Sulfonylharnstoffe sind orale Antidiabetika, die hauptsächlich die Insulinfreiset-

zung aus der Bauchspeicheldrüse steigern. Dies ist allerdings nur möglich, wenn 

noch ausreichende Mengen körpereigenen Insulins produziert werden. 

Anwendung: So werden Sulfonylharnstoffe eingenommen 

n Die Therapie wird in der Regel einschleichend be gon nen und die Dosis schritt-

weise gesteigert, bis eine zufriedenstellende Blutzuckereinstellung erreicht ist. 

Dadurch soll eine überschießende Blutzu ckersenkung mit möglicher Unterzucke-

rung (Hypoglykämie) vermieden werden. 

n Die Tabletten werden unzerkaut mit etwas Flüs-

sigkeit (1/2 – 1 Glas Wasser) meist unmittelbar 

vor der ersten größeren Mahlzeit, bei Glibenpi-

rid auch währenddessen, eingenommen.  

n Oftmals reicht eine tägliche Einmalgabe morgens 

aus. Bei höherer Dosis werden die Tabletten mor-

gens und abends eingenommen. 

Aufgrund der möglichen Unterzuckerung beachten Sie bitte: 

n Wenn Sie vergessen haben, eine Tablette einzunehmen, dürfen Sie niemals eine 

erhöhte Tablettenzahl „als Ausgleich“ zu einem späteren Zeitpunkt einnehmen. 

n Lassen Sie niemals Mahlzeiten aus, wenn Sie die Tabletten bereits eingenom-

men haben.

Durch den Zuckerabfall im Gehirn 

können „neurologische“ Sympto-

me auftreten: 

n Heißhunger 

n Gefühl „wie benebelt“ zu sein 

n Konzentrationsstörungen 

n Sehstörungen 

n Verwirrtsein, möglicherweise 

auch Verhaltensauffälligkeiten 

(z. B. Depression, Aggression) 

Vor allem bei älteren Patienten 

werden Unterzuckerungen oft 

nicht als solche erkannt und einer 

plötzlichen Schwäche, einem 

Schlaganfall oder einem Herz-

kreislaufkollaps zugeschrieben. 

Unterzuckerung: Symptome
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2.3 Glinide  

Glinide sind Stoffe, die auf gleiche Weise wie die bereits dargestellten Sulfonyl-

harnstoffe wirken (daher heißen sie auch Sulfonylharnstoffanaloga), aber eine 

eigene Wirkstoffklasse bilden.  

2.3.1 Wirkungsweise und Anwendung 

Die Glinide fördern ebenfalls die Insulinfreisetzung aus der Bauchspeicheldrüse, 

sie wirken jedoch schneller und kürzer. Somit eignen sie sich besonders für 

Patienten mit unregelmäßigem Tagesablauf, die nicht genau vorhersehen kön-

nen, wann und wie viel sie essen werden.  

 

Eine Diabetes-Therapie kann mit Repaglinid allein (Monotherapie) begonnen 

werden, wenn der Blutzucker durch Diät, Gewichtsreduktion und körperliche 

Aktivität alleine nicht gesenkt werden kann. Ebenfalls ist eine Kombination von 

Repaglinid und Metformin möglich. Nateglinid ist derzeit nur in Kombination 

mit Metformin zugelassen.  

 

 

2.3.2 Nebenwirkungen und Gegenanzeigen 

Im Vergleich zu den Sulfonylharnstoffen sind bei Gliniden aufgrund der kürze-

ren Wirkdauer anhaltende Hypoglykämien seltener zu erwarten, aber mög lich 

– ebenso eine Gewichtszunahme. Selten können Störungen im Ma gen-Darm-

Bereich, allergische Reaktionen oder erhöhte Leberwerte (unter Nateglinid) auf-

treten. Da es zum Nutzen der Glinide noch keine Langzeitstudien gibt, werden 

sie derzeit nur in Ausnahmen verschrieben, z. B. bei schweren Nierenfunktions-

störungen. 

1312

Anwendung: So werden Glinide eingenommen 

n Aufgrund des schnellen Wirkungseintritts  

werden Glinide unmittelbar vor einer Mahlzeit 

eingenommen, also in der Regel dreimal täglich 

zu den Hauptmahlzeiten. 

n Pro Mahlzeit eine Pille, ohne Mahlzeit keine  

Pille! Nach jeder Tabletteneinnahme muss sich 

eine Mahlzeit anschließen, da sonst die Gefahr 

der Unterzuckerung besteht. Wird eine Mahlzeit 

ausgelassen, entfällt demnach automatisch auch die Tabletteneinnahme.

Die Wirkstoffnamen beginnen  

mit „Gli-“:  

n Glibenclamide 
n Glimepirid 
n Gliclazid 
n Gliquidon

Sufonylharnstoffe: Wirkstoffe, Nebenwirkungen und spezielle Gegenanzeigen

Die häufigsten Nebenwirkungen sind:  
n Unterzuckerungen 
n Gewichtszunahme 

 

Spezielle Gegenanzeigen:  
n geplante Schwangerschaft 
n schwere Stoffwechselentgleisungen mit  

Bewusstseinsstörungen 

Die Wirkstoffnamen enden  

immer auf „-glinid“. 

n Repaglinid  

n Nateglinid

Glinide: Wirkstoffe, Nebenwirkungen und spezielle Gegenanzeigen

Die häufigsten Nebenwirkungen sind:  
n Unterzuckerungen 
n Gewichtszunahme 

 

Spezielle Gegenanzeigen:  
n geplante Schwangerschaft 



15

Infobaustein Diabetes mellitus – MedikamenteInfobaustein Diabetes mellitus – Medikamente

14 15

2.4 Glitazone 

Glitazone sind Medikamente, die die Insulinresistenz senken und so die Gluko-

seaufnahme in das Gewebe fördern. Der einzige derzeit zugelassene Wirkstoff 

ist Pioglitazon.  

2.4.1 Wirkungsweise und Anwendung 

Die Glitazone erhöhen die Empfindlichkeit für Insulin an den Fett-, Skelettmus -

kel- und Leberzellen. Sie führen zu einer vermehrten Aufnahme der Glukose in 

die Zellen, ohne die Bauchspeicheldrüse zu einer erhöhten Insulinausschüttung 

anzuregen.  

 

Die genaue Wirkungswei se ist vielschichtig: Letztendlich wird die Bildung von 

Eiweißbotenstoffen gefördert, die in unseren Körperzellen für den Zucker- und 

den Fettstoffwechsel von ent scheidender Bedeutung sind und den Blutzucker-

spiegel günstig beeinflussen. 

 

Die Glitazone können bei Patienten eingesetzt werden, bei denen mit einer dia-

betesgerechten Ernährung und sportlicher Aktivität und Verordnung von Met-

formin oder Sulfonylharnstoffen die Blutzuckereinstellung ungenügend ist. Pio-

glitazon kann auch mit Insulin kombiniert werden. 
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2.4.2 Nebenwirkungen und Gegenanzeigen 

In klinischen Studien erwiesen sich die Glitazone als im Allgemeinen gut verträg-

lich. Nebenwirkungen können allerdings eine Gewichtszunahme, Kopfschmer-

zen und Flüssigkeitseinlagerungen (sogenannte Ödeme) sowie ein Absinken des 

roten Blutfarbstoffes (Hämoglobin) sein. Bei Frauen können diese Wirkstoffe zu 

einem erhöhten Risiko für Knochenbrüche an den Gliedmaßen führen. Auf-

grund der möglichen Nebenwirkungen werden Glitazone nur nach sorgfältigem 

Abwägen des Nutzen-Risiko-Verhältnisses verschrieben. 

 

2.5 Alpha-Glukosidase-Hemmer 

Alpha-Glukosidase-Hemmer sind Medikamente, die der Zuckeraufnahme aus 

dem Darm in das Blut entgegenwirken.  

2.5.1 Wirkungsweise und Anwendung 

Die Alpha-Glukosidase-Hemmer Acarbose und Miglitol hemmen das Enzym Glu-

kosidase, das im Darm Mehrfachzucker spaltet und so für die Aufnahme in das 

Blut aufbereitet. Auf diese Weise führen sie zu einer Verzögerung des Kohlenhy-

dratabbaus. Die Folge: Traubenzucker (Glukose) aus Stärke bzw. anderen Zu ckern 

Anwendung: So werden Glitazone eingenommen 

n 1 – 2 mal täglich unabhängig von Mahlzeiten: Je nach Präparat 

erfolgt die Einnahme der Tabletten ein- bis zweimal am Tag.  

n Die Einnahme kann unabhängig von den Mahlzeit erfolgen, weil Unterzucke-

rungen aufgrund des Wirkmechanismus nicht zu erwarten sind.

Die Wirkstoffnamen enden  

immer auf -glitazon. 

n Pioglitazon 

Glitazone: Wirkstoffe, Nebenwirkungen und spezielle Gegenanzeigen

Die häufigsten Nebenwirkungen sind:  
n Flüssigkeitsansammlungen 
n erhöhtes Knochenbruchrisiko bei Frauen 

 

Spezielle Gegenanzeigen:  
n eingeschränkte Pumpfunktion des Herzens  

(Herzschwäche) 
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2.5.2 Nebenwirkungen und Gegenanzeigen 

Die verringerte Aufspaltung und Aufnahme der Kohlenhydrate im Dünndarm 

kann im Dickdarm durch den verbliebenen Zucker, individuell un terschiedlich aus-

geprägt, zu Blähungen, Durchfall und Bauchschmerzen führen. Selten treten eine 

Erhöhung der Leberwerte und Überempfindlichkeitsreaktionen in Form von Haut-

ausschlägen oder Nesselsucht auf. Nebenwirkungen erscheinen vor allem in den 

ersten beiden Wochen nach Therapiebeginn. Eine einschleichende, individuelle 

Dosierung kann die Nebenwirkungsrate senken. 

2.6 Gliptine 

Gliptine werden auch DPP-IV-Inhibitoren genannt (DPP steht für Dipeptidypepti-

dase; Inhibitor bedeutet „Hemmstoff“). Sie werden alleine oder in Kombination 

mit Metformin, Sulfonylharnstoff oder Glitazon eingenommen, wenn der Blut-

zucker durch nicht-medikamentöse Maßnahmen plus einer Monotherapie mit 

einem anderen Diabetes-Medikament nicht ausreichend gesenkt werden konnte. 

2.6.1 Wirkungsweise und Anwendung  

Die Gliptine hemmen einen Eiweißstoff, eben jene Dipetidylpeptidase, die für 

den Abbau des Darmhormons GLP-1 (Glucagonlike Peptid-1) zuständig ist. Das 

Hormon wird nach Aufnahme von Kohlenhydraten mit jeder Mahlzeit aus dem 

Darm freigesetzt und reguliert über verschiedene Wege den Blutzuckerspiegel: 

16 17

wird langsamer freigesetzt, langsamer 

und in geringerem Maße ins Blut auf -

genommen  – der Blutzuckerspiegel steigt 

langsamer und weniger hoch an.  

 

Da die Kohlenhydrate in den oberen  

Darmabschnitten nicht vollständig ab ge -

baut werden, gelangen sie in den Dick-

darm. Hier werden sie von den Darmbak-

terien vergärt, was gelegentlich zu Blä-

hungen  führt (siehe unten).  

 

Alpha-Glukosidase-Hemmer werden oft in der frühen Phase der Erkrankung ein-

gesetzt, wenn die Nüchternblutzuckerspiegel noch nicht deutlich erhöht sind, 

die Blutzuckerspitzen nach den Mahlzeiten aber durch das körpereigene Insulin 

nicht mehr abgefangen werden können. Denn Alpha-Glukosidase-Hemmer wir-

ken vor allem auf den Blutzuckeranstieg nach dem Essen. Dieser Effekt tritt 

sofort ein. Eine Absenkung des Nüchternblutzuckers ist erst nach einigen 

Wochen und weniger stark zu erwarten. 

Unter Anwendung von Alpha-

Glukosidase-Hemmern hilft bei 

einer Unterzuckerung nur reine 

Glukose (Traubenzucker). Norma-

ler Haushaltszucker oder kom- 

plexe Zucker werden nicht ausrei-

chend aufgespalten und ins Blut 

aufgenommen.

Hinweis bei Unterzuckerung

Anwendung: So werden Alpha-Glukosidase-Hemmer eingenommen 

n Damit Alpha-Glukosidase-Hemmer wirken kön-

nen, sind sie unzerkaut unmit telbar vor einer 

Mahlzeit oder mit dem ersten Bissen einzuneh-

men. So wird eine gewisse Menge aufspaltbarer 

Mehrfachzucker mit zugeführt. 

n Acarbose kann mit allen anderen blutzuckersen-

kenden Medikamenten kombiniert wer  den, 

Miglitol nur mit Sulfonylharnstoffen.

Die Wirkstoffe dieser Gruppe heißen: 

n Arcabose 

n Miglitol 

Alpha-Glukosidase-Hemmer: Wirkstoffe, Nebenwirkungen, spez. Gegenanzeigen

Die häufigsten Nebenwirkungen sind:  
n Verdauungsprobleme 

 

Spezielle Gegenanzeigen:  
n chronische Darmerkrankungen 
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n GLP-1 regt die Ausschüttung von Insulin an, streng abgestimmt auf den je-

weiligen Blutzuckerspiegel. Ist dieser niedrig, erhöht GLP-1 die Insulinmenge 

nicht, so dass es in der Regel zu keiner Unterzuckerung kommen kann. 

n GLP-1 hemmt die Freisetzung des Insulin-Gegenspielers Glukagon.  

n GLP-1 verzögert die Magenentleerung und damit die Abgabe von Glukose 

vom Darm ins Blut. 

Beim Typ-2-Diabetiker steht GLP-1 nicht mehr ausreichend zur Verfügung. Durch 

die medikamentöse Hemmung des abbauenden DPP-Eiweißstoffes mit einem 

Gliptin verlängert sich die Wirkung von GLP-1 – der Mangel wird damit ausge-

glichen und die Insulinwirkung, abhängig vom Blutzuckerspiegel, angeregt. Die 

übermäßige Ab gabe des Insulin-Gegenspielers Glukagon wird gehemmt. Durch 

den blutzuckerabhängigen Wirkmechanismus besteht in der Regel keine Gefahr 

für eine Hypoglykämie.  

2.6.2 Nebenwirkungen und Gegenanzeigen 

Insgesamt sind die Medikamente aus dieser Gruppe gut verträglich. Unter der The-

rapie traten leicht vermehrt Schwindel, erkältungsähnliche Symptome, Harnwegs-

infektionen und Kopfschmerzen auf. Da es sich um neue Wirkstoffe handelt, gibt 

es noch keine Daten zur Verträglichkeit über einen längeren Anwendungszeit-

raum sowie zur Sicherheit. Unter Vildagliptin trat selten eine Erhöhung der Leber-

werte auf, die sich jedoch nach Absetzen des Medikamentes wieder normalisierte. 

2.7 SGLT2-Hemmer 

Bei Typ-2-Diabetikern, bei denen Metformin aufgrund von Unverträglichkeit 

oder Gegenanzeigen nicht infrage kommt, können SGLT2-Hemmer eingesetzt 

werden. Auch die Kombination mit Metformin, Sulfonylharnstoffen oder Insulin 

ist möglich, wenn diese Medikamente alleine nicht ausreichend wirken. Zudem 

wurden SGLT2-Hemmer 2019 zusätzlich für den Einsatz bei übergewichtigen 

Typ-1-Diabetikern zugelassen. 

2.7.1 Wirkungsweise und Anwendung 

Die neueste Gruppe von oralen Antidiabetika stel-

len Wirkstoffe dar, die ein Transporteiweiß der 

Niere, den Sodium-Glukose-(Co)Transporter 2, 

blockieren. Dieser Transporter holt Zucker (Gluko-

se) im Austausch zu Salz (Sodium) aus dem Harn in 

den Körper zurück. Wird er durch Medikamente 

gehemmt, scheidet der Körper mehr Glukose 

durch den Urin aus. Nicht nur hohe Blutzucker-

werte lassen sich so senken, sondern es gehen da-

mit auch Kalorien „verloren“. Eine Gewichtsabnahme wird so unterstützt.  

 

Der Wirkmechanismus der SGLT2-Hemmer ist dabei unabhängig von der Insulin-

wirkung und birgt auch nur ein minimales Unterzuckerungsrisiko, sofern das 

Die Wirkstoffnamen enden  

immer auf „-gliptin“. 

n Sitagliptin         n    Vildagliptin 

n Saxagliptin        n   Linagliptin

Gliptine: Wirkstoffe, Nebenwirkungen und spezielle Gegenanzeigen

Die häufigsten Nebenwirkungen sind:  
n Leberwerterhöhung unter Vildagliptin 

 

Spezielle Gegenanzeigen:  
n Leberfunktionsstörung bei Vildagliptin

Da SGLT2 Hemmer die Ausschei-

dung von Glukose im Urin för-

dern, ist der Urinzuckertest 

dadurch positiv und sagt nichts 

über den Blutzuckergehalt aus.

Hinweis zum Urinzuckertest

Bewertung der Gliptine 

Die Gliptine sind neuere Medikamente, so dass die Langzeiteffekte 

noch nicht vollständig bekannt sind. Sie werden derzeit ergänzend 

zu anderen Wirkstoffen oder in alleiniger Therapie empfohlen, 

wenn man eine Gewichtszunahme und Hypoglykämien ver-

meiden möchte.
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Da sich in den bisherigen Nachuntersuchungen nicht sicher ausschließen ließ, ob 

eine etwas erhöhte Blasen- und Brustkrebsrate in Zusammenhang mit dem 

Medikament steht, wird von einer Kombination mit Pioglitazon, bei dem ähnli-

che Beobachtungen im Raum stehen, abgeraten. Dieser mögliche Nebenwir-

kungsverdacht sollte Sie jedoch nicht vor einer von Ihrem Arzt verordneten The-

rapie zurückschrecken lassen. Denn gesichert ist, dass starkes Übergewicht und 

Typ-2-Diabetes selbst das Risiko eines Krebsleidens erhöht. 

Medikament nicht in Kombination mit Insulin oder Sulfonylharnstoffen einge-

nommen wird. Das erste aus dieser Wirkstoffgruppe zugelassene Medikament ist 

Dapagliflozin.  

Eine einmalige Einnahme pro Tag darf unabhängig vom Essen erfolgen. Damit 

man das Medikament nicht vergisst, sollte sie jedoch am besten jeweils zur glei-

chen Gelegenheit erfolgen. Die erste Tageshälfte bietet sich an, damit man nicht 

nachts durch erhöhten Harndrang im Schlaf gestört wird. 

2.7.2 Nebenwirkungen und Gegenanzeigen 

Durch die vermehrte Ausscheidung von Glukose im Urin kann es zu Harninfek-

ten und zu vergrößerten Harnmengen kommen. Letzteres kann zu niedrigem 

Blutdruck und Austrocknung führen. Anzeichen von zu starkem Wasserverlust 

sind ein sehr trockener oder klebriger Mund, starkes Durstgefühl, starke Schläf-

rigkeit oder Müdigkeit sowie schneller Herzschlag.  

 

Daher ist diese Wirkstoffgruppe eher nicht geeignet für Menschen, die ohnehin 

bereits unter häufigen Harnwegsinfekten oder unter niedrigem Blutdruck lei-

den, Medikamente zur Ausschwemmung (Diuretika, „Wassertabletten“) z. B. 

bei Bluthochdruck oder Herzschwäche nehmen oder bereits damit zu kämpfen 

haben, ausreichend zu trinken. Eine Behandlung nach dem 75. Lebensjahr ist 

daher nicht empfohlen. 
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Anwendung: So werden SGLT2-Hemmer eingenommen 

n Damit SGLT2- Hemmer wirken können, sind sie unzerkaut mit einem halben 

Glas Wasser einzunehmen. 

n Die Einnahme ist unabhängig von Mahlzeiten oder Tageszeit,  

sollte jedoch einem regelmäßigen Rhythmus folgen.

Die Wirkstoffnamen enden  

immer auf „-gliflozin“. 

n Dapagliflozin 

n Canagliflozin 

n Dapagliflozin 

n Empagliflozin 

n Ertugliflozin 

Die Zulassungen weiterer Wirkstoffe kann erwartet werden.

SGLT2-Hemmer: Wirkstoffe, Nebenwirkungen und spezielle Gegenanzeigen

Die häufigsten Nebenwirkungen sind:  
n Harnwegsinfekte 
n Austrocknung 

 

Spezielle Gegenanzeigen:  
n Vorsicht bei zu niedrigem Blutdruck und  

Kombination mit harntreibenden Medikamenten 

(Diuretika) 

Bewertung der SGLT2-Hemmer 

Der Nutzen dieser Wirkstoffe im Vergleich zu Nebenwirkun-

gen, Risiken und Kosten lässt sich noch nicht umfassend 

beurteilen, da der erste Vertreter der Wirkstoffklasse zum Jahres-

ende 2012 zugelassen wurde, zunächst auch nur in Europa. Wie gut und 

sicher die Effekte über längere Zeit sind, werden erst die Erfahrungen nach länge-

rer Anwendung zeigen können.
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2.8.2 Nebenwirkungen und Gegenanzeigen 

Exenatid und Liraglutid sind in der Regel gut verträglich. Häufigste Nebenwir-

kungen sind Hypoglykämien, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall – vor allem zu 

Therapiebeginn. Kopfschmerzen, Schwindel, vermehrtes Schwitzen, innere Un-

ruhe und Schwäche wurden ebenfalls beobachtet. Selten trat eine Entzündung 

der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis) auf. Deshalb sollte man bei unklaren 

Bauchschmerzen stets den behandelnden Arzt kontaktieren. 
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2.8 Inkretin-Mimetika  

Bei Typ-2-Diabetikern, bei denen trotz Einnahme von Metformin und/oder Sul-

fonylharnstoff-Präparaten keine ausreichende Blutzucker-Senkung erfolgt, kön -

nen die sogenannten Inkretin-Mimetika zusätzlich eingesetzt werden. 

2.8.1 Wirkungsweise und Anwendung 

Inkretin-Mimetika ahmen die Wirkung des zuvor genannten Darmhormons GLP-

1 nach. Exenatid sowie Liraglutid können so den bestehenden GLP-1-Mangel 

beim Typ-2-Diabetiker ausgleichen und dadurch insbesondere Blutzuckerspitzen 

nach der Mahlzeit entgegenwirken.  

 

Beide Wirkstoffe sind zugelassen in Kombination mit Metformin und/oder Sul-

fonylharnstoff-Präparaten bei Patienten, deren Blutzucker sich durch diese 

Medikamente alleine nicht ausreichend einstellen lässt. GLP-1-Rezeptoragonis -

ten führen in der Regel nach mehreren Wochen zu einer Ge wichtsreduktion. 
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Die Wirkstoffnamen enden immer auf „-tid“. 

n Exenatid: künstlich hergestellte  

Variante eines Eiweißstoffes  

aus dem Speichel der nord- 

amerikanischen Gila-Krus- 

tenechse 

n Liraglutid: gentech- 

nisch hergestellte Vari- 

ante des Eiweißstoffes 

Inkretin-Mimetika: Wirkstoffe, Nebenwirkungen und spezielle Gegenanzeigen

Die häufigsten Nebenwirkungen sind:  
n Übelkeit 
n Erbrechen 
n Durchfall 

 

Spezielle Gegenanzeigen:  
n chronische Darmerkrankungen 
n selten Entzündung der Bauchspeichel-

drüse: bei unklaren Bauchschmerzen 

unverzüglich den Arzt konsultieren 

Anwendung: So werden Inkretin-Mimetika eingenommen 

n Exenatid wird innerhalb von 60 Minuten 2mal 

täglich vor der Morgen- und der Abendmahlzeit 

per Fertig-Pen unter die Haut injiziert und darf 

nicht nach einer Mahlzeit angewendet werden!  

n Alternativ steht ein Depot-Präparat zur Verfü-

gung, das einmal wöchentlich unabhängig vom 

Essen gespritzt wird. 

 

n Liraglutid wird einmal pro Tag unabhängig  

von den Mahlzeiten injiziert. 

Bewertung der Inkretin-Mimetika 

Der Nutzen dieser relativ neuen Wirkstoffe im Vergleich zu den Nebenwirkungen, Risi-

ken und Kosten lässt sich noch nicht umfassend und abschließend beurteilen. Bei der 

Wirkung und Verabreichung bieten Exenatid und Liraglutid gegenüber Insulin keinen 

Vorteil. Beide Medikamente stellen den Blutzucker ähnlich gut ein und müssen ge spritzt 

werden. Für Inkretinmimetika spricht, dass sie blutzuckerabhängig wirken und so das 

Risiko einer Hypoglykämie kaum besteht. Zudem verlieren viele Patienten unter der The-

rapie an Gewicht und verbessern möglicherweise so ihr Risikoprofil. Darüber hinaus gibt 

es Hinweise darauf, dass die Wirkstoffe schützend und erneuernd auf die insulinprodu-

zierenden Zellen wirken.
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3. Pflanzliche Heilmittel für Diabetiker 

Es sind über 100 Arzneipflanzen bekannt, die den Blutzucker senken sollen. Sie 

spielen eine große Rolle in der traditionellen Medizin, besonders in Ländern der 

Dritten Welt.  

 

Zu den Heilmitteln gehört auch Zimt, der das Ansprechen der Zel-

len auf Insulin verbessern soll. Aber auch Bittermandelextrakt 

und ein Sud aus den Blättern des mexikanischen Baumes Cecro- 

    pia obtusifolia werden angeboten. Gesicherte größere Unter-

suchungen zu diesen pflanzlichen Auszügen gibt es jedoch 

nicht, die Wirksamkeit ist also nicht gesichert. 

Ebenfalls Vorsicht ist geboten bei Berichten oder Anzeigen über neue „Wunder-

medikamente“, die Diabetes angeblich sogar heilen können und sehr teuer sind: 

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über Angebote dieser Art – er wird Sie hierzu gerne 

beraten. 
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Die Deutsche Diabetes Gesellschaft warnt 

Die Deutsche Diabetes Gesellschaft rät in Anbetracht der Tatsache, dass in Deutschland 

gut geprüfte Antidiabetika zur Verfügung stehen, von der Einnahme solcher Präparate 

ab. Dies gilt besonders für Nahrungsergänzungsmittel, die keine Zulassung als Arzneimit-

tel haben und somit auch nicht die An forderungen an ein Arzneimittel erfüllen. Sie sind 

meist nicht ausreichend getestet, was die langfristigen Auswirkungen betrifft. Auch kann 

die Zu sammensetzung von pflanzlichen Wirkstoffen schwanken. 
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