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Ogluo (Glucagon) 
Übersicht über Ogluo und warum es in der EU zugelassen ist 

Was ist Ogluo und wofür wird es angewendet? 

Ogluo ist ein Arzneimittel zur Behandlung von schwerer Hypoglykämie (sehr niedriger 
Blutzuckerspiegel) bei Patienten mit Diabetes, die mindestens 2 Jahre alt sind. 

Hypoglykämie kann auftreten, wenn Diabetesarzneimittel zur Senkung des Blutzuckerspiegels zu 
niedrige Blutzuckerspiegel verursachen. In schweren Fällen können Patienten ohnmächtig werden, und 
sie müssen dringend behandelt werden, um den Blutglukosespiegel zu erhöhen. 

Ogluo enthält den Wirkstoff Glucagon. 

Ogluo ist ein „Hybridarzneimittel“. Dies bedeutet, dass es einem „Referenzarzneimittel“ ähnlich ist, das 
den gleichen Wirkstoff enthält. Ogluo ist jedoch als Injektionslösung erhältlich, während das 
Referenzarzneimittel als Pulver erhältlich ist, das zur Herstellung der Injektionslösung aufgelöst werden 
muss. Das Referenzarzneimittel für Ogluo ist GlucaGen.  

Wie wird Ogluo angewendet? 

Ogluo ist als vorgefüllte Fertigpens und Fertigspritzen mit je 0,5 mg oder 1 mg Glucagon erhältlich. Es 
ist nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich. 

Ogluo wird unter die Haut in den unteren Bauch, Oberschenkel oder Oberarm injiziert. Die empfohlene 
Dosis für Erwachsene und Patienten mit einem Körpergewicht von mindestens 25 kg beträgt 1 mg, für 
Kinder bis zu 25 kg 0,5 mg. 

Der Patient und die Personen, die mit ihm in engem täglichen Kontakt stehen, sollten Anzeichen einer 
Hypoglykämie erkennen können, und in der Lage sein, im Bedarfsfall Anweisungen in der 
Packungsbeilage zur Injektion von Ogluo rasch zu befolgen. Der Patient muss unmittelbar nach der 
Injektion ärztliche Hilfe erhalten. 

Weitere Informationen zur Anwendung von Ogluo entnehmen Sie der Packungsbeilage, oder wenden 
Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact


 
Ogluo (Glucagon)   
EMA/36/2021 Seite 2/3 
 

Wie wirkt Ogluo? 

Der Wirkstoff in Ogluo ist eine synthetische Form des natürlichen Hormons Glukagon. Bei Patienten mit 
niedrigem Blutzuckerspiegel führt das Arzneimittel dazu, dass in der Leber gespeicherte Glukose in den 
Blutkreislauf freigesetzt wird und so die Symptome einer Hypoglykämie verringert werden. 

Welchen Nutzen hat Ogluo in den Studien gezeigt? 

In einer Hauptstudie mit 132 Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes erhielten die Teilnehmer an zwei 
Terminen im Abstand von 7 bis 28 Tagen Insulin, um eine Hypoglykämie auszulösen. Zur Behandlung 
der Hypoglykämie wurden die Glucagon-Injektionen Ogluo und GlucaGen (das Referenzarzneimittel) 
unter die Haut verabreicht. Die Teilnehmer erhielten sowohl Ogluo als auch GlucaGen, eines beim 
ersten und das andere beim zweiten Mal. Der Blutzuckerspiegel fast aller Teilnehmer stieg innerhalb 
von 30 Minuten nach der Behandlung auf ein annehmbares Niveau (bei 99 % der mit Ogluo 
behandelten Patienten und bei 100 % der mit GlucaGen behandelten Patienten). Die durchschnittliche 
Zeit bis zum Anstieg der Blutzuckerspiegel auf ein akzeptables Niveau betrug 14,8 Minuten nach der 
Behandlung mit Ogluo und 10,4 Minuten nach GlucaGen. 

Zwei weitere Studien, an denen insgesamt 161 Erwachsene teilnahmen, zeigten, dass Ogluo genauso 
wirksam ist wie ein anderes Glucagon-Arzneimittel namens Glucagon Emergency Kit (Eli Lilly). 

In einer Studie mit 31 Kindern und Jugendlichen im Alter von 2 bis 18 Jahren mit Typ-1-Diabetes 
erhielten die Teilnehmer Insulin zur Senkung der Glukosespiegel bis zum unteren Ende des 
Normbereichs. Die Behandlung mit Ogluo erhöhte den Blutzuckerspiegel innerhalb von 30 Minuten 
wirksam. In dieser Studie wurde Ogluo nicht mit anderen Behandlungen verglichen. 

Welche Risiken sind mit Ogluo verbunden? 

Sehr häufige Nebenwirkungen von Ogluo (die mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen können) sind 
Übelkeit und Erbrechen. 

Ogluo darf nicht Patienten mit Phäochromozytom (einem Tumor der Nebennieren) verabreicht werden, 
da es zu schwerwiegenden Blutdruckanstiegen führen könnte.  

Die vollständige Auflistung der im Zusammenhang mit Ogluo berichteten Nebenwirkungen und 
Einschränkungen ist der Packungsbeilage zu entnehmen. 

Warum wurde Ogluo in der EU zugelassen? 

Schwere Hypoglykämie muss dringend behandelt werden. Ogluo bietet eine Fertiginjektion, die 
Betreuungspersonen der Patienten zur Notfallbehandlung von schwerer Hypoglykämie zuverlässig und 
einfach verabreichen können. Obwohl die Verbesserung des Blutzuckerspiegels durch Ogluo etwa 
4 Minuten später einsetzen kann, ist die Vorbereitung von Ogluo-Injektionen schneller als jene, die 
zunächst durch Auflösen des Glucagon-Pulvers hergestellt werden müssen. Die Nebenwirkungen von 
Ogluo sind beherrschbar. 

Die Europäische Arzneimittel-Agentur gelangte daher zu dem Schluss, dass der Nutzen von Ogluo 
gegenüber den Risiken überwiegt und dass es in der EU zugelassen werden kann. 
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Welche Maßnahmen werden zur Gewährleistung der sicheren und 
wirksamen Anwendung von Ogluo ergriffen? 

Das Unternehmen, das Ogluo in Verkehr bringt, wird Materialien, einschließlich eines Videos, mit 
Informationen und Anweisungen zur korrekten Anwendung des Arzneimittels bereitstellen. 

Empfehlungen und Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren und wirksamen Anwendung von Ogluo, die von 
Angehörigen der Heilberufe und Patienten befolgt werden müssen, wurden auch in die 
Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels und die Packungsbeilage aufgenommen. 

Wie bei allen Arzneimitteln werden Daten zur Anwendung von Ogluo kontinuierlich überwacht. 
Gemeldete Nebenwirkungen von Ogluo werden sorgfältig ausgewertet und alle notwendigen 
Maßnahmen zum Schutz der Patienten ergriffen. 

Weitere Informationen über Ogluo 

Weitere Informationen über Ogluo finden Sie auf den Internetseiten der Agentur: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ogluo.  

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ogluo
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