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Sulfonylharnstoff e nehmen seit Jahrzehnten einen wichtigen Platz in der Thera-

pie des Diabetes mellitus Typ 2 ein. Je nach Stoff wechselsituation des Patien-

ten und Geschwindigkeit der Dosiserhöhung bei Neueinstellungen können 

diese Wirkstoff e das Risiko schwerer Hypoglykämien bergen. Diese Gefahr 

lässt sich deutlich reduzieren, wenn die Dosierung vorsichtig titriert wird und 

sowohl eine eingeschränkte Nieren- oder Leberfunktion als auch mögliche 

Interaktionen berücksichtigt werden.

HYPOGLYKÄMIEN 
UNTER SULFONYL-
HARNSTOFFEN UND 
ANTIINFEKTIVA 

D
ie Wirkung von Sulfonyl-

harnstoff en basiert auf 

einer Steigerung der Insulin-

sekretion aus den Betazellen des 

Pankreas und der daraus resultie-

renden Senkung des Blutzucker-

spiegels. Bekanntermaßen kann

dieser Eff ekt durch die Kombination 

mit weiteren oralen Antidiabetika 

(OAD) oder Insulin sowie Salicyl-

säure in Dosierung > 2 g/d erhöht 

werden. Auch Betablocker können 

die Wirkung von Sulfonylharnstof-

fen verstärken und die Gefahr einer 

Hypoglykämie weiter erhöhen, da 

die adrenerg vermittelten, typi-

schen Warnsignale oft „maskiert“ 

werden. Neben einem fortgeschrit-

tenen Alter und Herzinsuffi  zienz 

birgt zudem beispielsweise ein Ma-

gen-Darm-Infekt durch die vermin-

derte Kohlenhydrataufnahme ein 

erhöhtes Risiko für Hypoglykämien. 

Werden bei einer bakteriellen oder 

mykotischen Erkrankung zusätz-

lich noch Antibiotika oder Azol-
Antimykotika eingesetzt, kann 

dies die Gefahr von Hypoglykämien 

weiter verstärken. Grundsätzlich 

sind Diabetespatienten anfälliger 

für Verschiebungen des Blutzucker-

spiegels als Gesunde. Dabei schei-

nen Hyperglykämien unter Antibio-

tika zwar insgesamt häufi ger auf-

zutreten als Hypoglykämien. Bei 

der Interaktion mit Sulfonylharn-

stoff en ist aber vor allem die po-

tenziell lebensbedrohliche Gefahr 

durch Hypoglykämien zu beachten.

Ein erhöhtes Risiko zu niedriger 

Blutglucosespiegel in der kombi-

nierten Anwendung mit Sulfonyl-

harnstoff en ist für Fluorchinolone 

wie Ciprofl oxacin oder Levofl oxa-

cin, für das Makrolid Clarithromy-

cin, für Sulfonamide wie Sulfame-

thoxazol und für Azol-Antimykoti-
ka beschrieben. Da die Einschät-

zungen hauptsächlich auf retro-

spektiven Beobachtungsstudien 

oder Fallberichten basieren, sind 

keine zuverlässigen Angaben zur 

Prävalenz möglich. Die meisten Stu-

dien berichten bei Sulfonylharn-

stoff patienten von einem Hypogly-

kämierisiko unter blutzuckersen-

kenden Antibiotika von bis zu ei-

nem Prozent, die Fachinformatio-

nen beschreiben die Häufi gkeit bei 

allen Patienten mit 0,01 bis 0,1 

Prozent [1] oder als „nicht ab-

schätzbar“ [2].

Fluorchinolone

Eine aktuelle Beobachtungsstudie 

[3] mit 78.433 Diabetespatienten 

zeigte Hinweise auf ein erhöhtes 

Risiko für Hypoglykämien unter 

Fluorchinolonen im Vergleich zu 

Cephalosporinen oder Makroliden. 

Es wird vermutet, dass Fluorchino-

lone eine vorübergehende, ver-

stärkte Insulinsekretion aus Beta-

zellen des Pankreas induzieren 

und so zu einer Senkung des Blut-

zuckerspiegels führen können [4]. 

Dieser Eff ekt scheint allerdings 

zwischen den verschiedenen Fluor-

chinolonen zu variieren: Während 

unter anderem das Auftreten 

schwerwiegender Hypoglykämien 

zur Marktrücknahme von Clinafl o-

xacin und Gatifl oxacin führte [5], 

wurde in retrospektiven Studien 

und Fallberichten ein mäßig er-
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höhtes Risiko unter Norfl oxacin, 
Ofl oxacin, Levofl oxacin und Ci-
profl oxacin in Kombination mit 

blutzuckersenkenden Antidiabetika 

beobachtet. Zu Moxifl oxacin gibt 

es teils widersprüchliche Daten, 

eventuell könnte dieses Fluorchino-

lon geringere Auswirkung auf den 

Blutglucosespiegel haben.  

Makrolide

Unter der klinischen Anwendung 

von Clarithromycin bei Sulfonyl-

harnstoff patienten wurden teils 

schwere Hypoglykämien beobach-

tet. Hierbei wird wohl durch eine 

blutglucosesenkende Wirkung des 

Makrolids selbst der antidiabeti-

sche Eff ekt verstärkt. Für Azithro-

mycin, Erythromycin und Telithro-

mycin wurde dieser Eff ekt bisher 

in Studien nicht beobachtet, für 

Erythromycin liegen aber einzelne 

Fallberichte von Hypoglykämien 

unter der Anwendung mit Sulfonyl-

harnstoff en vor. Unter der Kombi-

nation von Clarithromycin, Eryth-
romycin und Telithromycin mit 

Glibenclamid oder Gliniden muss 

beachtet werden, dass pharmako-

kinetisch der Stoff wechsel dieser 

OAD durch die potenten CYP3A4-

Inhibitoren gehemmt wird und ein 

erhöhtes Hypoglykämierisiko resul-

tieren kann. 

Sulfonamide und Trimethoprim

Zumindest für einen Teil der Sulfo-

namide, insbesondere für Sulfa-
methoxazol mit Trimethoprim 

(Co-trimoxazol), weisen Daten aus 

retrospektiven Studien auf einen 

erhöhten blutglucosesenkenden 

Eff ekt und Hypoglykämien in der 

kombinierten Anwendung mit Sul-

fonylharnstoff en hin [7]. Es wird ver-

mutet, dass manche Sulfonamide 

(vor allem Sulfamethoxazol und 

Sulfadiazin) und Trimethoprim den 

Metabolismus von Sulfonylharn-

stoff en via CYP2C9 hemmen und 

so deren Wirkdauer und -stärke 

erhöhen können. Besonders zu Be-

ginn der Therapie mit einem Sulfo-

namid ist bei Sulfonylharnstoff pa-

tienten daher ein engmaschiges 

Monitoring des Blutzuckerspiegels 

empfohlen. Für Interaktionen zwi-

schen Sulfonamiden und Insulin 

liegen bisher keine Hinweise vor. 

Allerdings gibt es auch vereinzelte 

Fallberichte zu Hypoglykämien be-

reits unter der alleinigen Therapie 

mit Cotrimoxazol, sodass bei Risi-

kopatienten generell ein Monito-

ring des Blutzuckerspiegels anzu-

raten ist.

Azol-Antimykotika

In Studien wurde gezeigt, dass un-

ter Fluconazol, Voriconazol und 

Miconazol die Plasmakonzentra-

tion von Sulfonylharnstoff en erhöht 

und die Halbwertszeit verlängert 

werden kann. Auch hier wird ver-

mutet, dass der Metabolismus der 

Sulfonylharnstoff e via CYP2C9 

durch diese Azole gehemmt und so 

die antidiabetische Wirkung ver-

stärkt wird. Interessanterweise 

kann diese Wechselwirkung schon 

allein bei der lokalen Anwendung 

von Miconazol auftreten, sodass 

zum Beispiel die gleichzeitige An-

wendung von Gliclazid und Mico-

nazol-Mundgel kontraindiziert ist. 

[8] Für Itraconazol und Posaco-
nazol scheint der Einfl uss auf die 

Sulfonylharnstoff wirkung geringer 

zu sein, jedoch wird auch hier eine 

engmaschige Kontrolle des Blut-

glucosespiegels empfohlen.

In den genannten Fällen sollte zu-

nächst der Einsatz des gewählten 

Antiinfektivums kritisch hinterfragt 

und die mögliche Behandlung mit 

alternativen Wirkstoff en geprüft 

werden. Ist die antibiotische be-

ziehungsweise antimykotische 

Therapie unumgänglich, sollte be-

sonders bei Patienten mit weiteren 

Risikofaktoren der Blutglucose-

spiegel engmaschig überwacht 

und eine Dosisanpassung des Sul-

fonylharnstoff s in Erwägung gezo-

gen werden. Zudem müssen bei 

der Auswahl der Dosierung des 

Sulfonylharnstoff s und des Antiin-

fektivums die Nieren- und Leber-

funktion berücksichtigt werden. 

Bei eingeschränkter Leberfunktion 

kann zusätzlich zu einer verlänger-

ten Halbwertszeit hepatisch elimi-

nierter Wirkstoff e das Ausmaß der 

Gluconeogenese reduziert sein.

In Studien traten Hypoglykämien 

meist innerhalb der ersten drei bis 

zehn Tage einer Antiinfektivabe-

handlung auf. Insbesondere zu The-

rapiebeginn sollten Sie Ihre Patien-

ten daher für die typischen Warn-

symptome einer Hypoglykämie 

(Unruhe, Herzklopfen, Schwitzen, 

Zittern, Schwindel, Verwirrtheit 

etc.) sensibilisieren und über mög-

liche Sofortmaßnahmen (Zufuhr 

von Glucose) informieren. So kön-

nen auch für den kombinierten Ein-

satz mit Sulfonylharnstoff en die 

Risiken so weit wie möglich redu-

ziert werden.
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Unter der Ein-
nahme von Sul-
fonylharnstoffen 
und einigen Anti-
infektiva ist es 
besonders wich-
tig, den Blutzu-
cker regelmäßig 
zu kontrollieren, 
damit es nicht 
zu einer Hypo-
glykämie kommt. 




