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Metformin: Anwendung auf Patienten mit mäßig eingeschränkter
Nierenfunktion ausgeweitet

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM) hat die Anwendung von Metformin auf Patienten
mit mäßig eingeschränkter Nierenfunktion (eGFR ≥ 30 ml/min/1,73 m2) ausgeweitet.
In einer entsprechenden Mitteilung
der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) heißt es u.a.:
„Die Laktatazidose ist eine sehr seltene,
jedoch schwerwiegende metabolische
Komplikation (hohe Mortalitätsrate ohne schnelle Behandlung), die durch Akkumulation von Metformin verursacht
werden kann. Die bisher bekannt gewordenen Fälle von Laktatazidose in
Zusammenhang mit Metformin betrafen vor allem Patienten mit Niereninsuffizienz oder sich akut verschlechternder Nierenfunktion. Nach Bewertung von Sicherheitsdaten wurde bereits 2015 die Grenze für die KreatininClearance, ab der Metformin kontraindiziert ist, von zuvor < 60 ml/min auf
< 45 ml/min (eGFR < 45 ml/min/1,73
m2) abgesenkt.

Wikipedia/Jü

Metformin: Use Extended for Patients with Moderately Impaired Renal Function

• Nach Abschluss eines Risikobewertungsverfahrens durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA)
kann Metformin nun auch bei mäßig
eingeschränkter Nierenfunktion bis zu
einer eGFR ≥ 30 ml/min/1,73 m2 angewandt werden. Die Dosierung soll an
die Nierenfunktion angepasst und die
Nierenfunktion vor und regelmäßig
während der Behandlung kontrolliert
werden*.
• Besondere Vorsicht ist geboten in Situationen, in denen sich die Nierenfunktion akut verschlechtern kann
(z.B. Flüssigkeitsverlust, Therapiebeginn mit Diuretika, Antihypertensiva oder nichtsteroidalen Antiphlogistika, diabetische Ketoazidose, exzessiver Alkoholkonsum). Patienten sowie

ggf. deren Angehörige und Pflegepersonen sollten über die Gefahr und
Symptome einer Laktatazidose informiert werden.
• Bei einer eGFR < 30 ml/min/1,73 m2 ist
Metformin weiterhin kontraindiziert.
Bei einigen Kombinationspräparaten mit
Metformin wird aufgrund des anderen
Bestandteils (z. B. Dapagliflozin oder Empagliflozin) eine Anwendung bei einer
eGFR < 60 bzw. < 45 ml/min/1,73 m2 weiterhin nicht empfohlen.“
* Die AkdÄ hat 2013 in Bezug auf notwendige GFR-Kontrollabstände folgende Empfehlungen gegeben (www.aerzte
blatt.de/archiv/135252):
• Vor Beginn der Behandlung und bei
Patienten mit normaler Nierenfunktion: einmal jährlich.
• Bei älteren und/oder multimorbiden
Patienten und wenn die GFR an der
unteren Grenze des Normbereiches
liegt: mindestens zwei- bis viermal
jährlich.

Hilft Akupunktur bei der Prävention von rezidivierenden
Migräneanfällen?
Is Acupuncture Helpful for the Prevention of Periodic Migraine?
Ja, sagt ein Cochrane-Review, das unter
der Federführung von Prof. Klaus Linde
vom Institut für Allgemeinmedizin der
Technischen Universität München publiziert wurde. Die Autoren konnten 22
randomisierte kontrollierte Studien
(RCTs) einschließen mit insgesamt
4985 Patienten, die mindestens zwölf
Monate lang unter Migräne gelitten haben mussten. Primärer Endpunkt war

die Anfallshäufigkeit. Nach erfolgter
medikamentöser Therapie des akuten
Anfalls erwies sich Akupunktur in
der Anfallsprophylaxe geringfügig bis moderat (aber statistisch signifikant) den folgenden
Vergleichsbehandlungen
überlegen:
1. Keiner Prävention;

2. einer „Placebo-Akupunktur“ (sham
acupuncture); und
3. einer rein medikamentösen Prävention.
Linde K, Allais G, Brinkhaus B, et al. Acupuncture for the prevention of episodic
migraine. Cochrane Database Syst Rev
2016; 6: CD001218. Frei verfügbar unter
http://cochranelibrary-wiley.com/
doi/10.1002/14651858.CD001218.
pub3/epdf
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