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Metformin-assoziierte Laktatazidosen:
Erhöhte Aufmerksamkeit angebracht
Metformin Associated Lactic Acidosis: Attention, Please!
Germany´s Medicines Commission draws
doctors´ attention to an increasing
number of spontaneous reports of metformin associated lactic acidosis.
Die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) berichtet über
eine Zunahme von Spontanberichten
über Metformin-assoziierte Laktatazidosen in ihrer Datenbank zu unerwünschten Wirkungen.
Konkret heißt es, dass „wegen zahlreicher Vorteile Metformin als orales Antidiabetikum der ersten Wahl in der Behandlung des Typ-2-Diabetes empfohlen wird, wenn nichtmedikamentöse
Maßnahmen nicht ausreichen. Entsprechend nehmen die Verordnungen von
Metformin kontinuierlich zu. Dabei ist
in den letzten Jahren ein besonders
deutlicher Anstieg bei älteren Patienten
festzustellen (Verdoppelung der Verordnungen bei den über 80-Jährigen zwischen 2005 und 2010).
Gleichzeitig beobachtet die AkdÄ eine Zunahme der Spontanberichte über
Laktatazidosen im Zusammenhang mit
Metformin, möglicherweise als Folge
der breiteren Anwendung bei älteren Patienten, bei denen häufig eine eingeschränkte Nierenfunktion besteht. Unter den Meldungen sind auch Fälle mit
tödlichem Ausgang. Eine Bewertung der
Fallberichte legt nahe, dass sich vor allem bei älteren Patienten diese lebensbedrohliche unerwünschte Wirkung
entwickeln kann, wenn sich z.B. auf-

grund einer akuten Gastroenteritis die
Nierenfunktion rasch verschlechtert.
Die AkdÄ weist auf eine Metaanalyse
in der Cochrane Library hin, die kein erhöhtes Risiko für eine Laktatazidose bei
Anwendung von Metformin bestätigt
hat (Metformin-assoziierte Laktatazidosen maximal fünf Fälle pro 100.000 Patienten pro Jahr). Die Untersuchung erlaube jedoch wegen fehlender, individueller Daten zur Nierenfunktion und einer unzureichenden Anzahl alter Menschen in den erfassten Studien keine validen Aussagen zum Risiko bei eingeschränkter Nierenfunktion oder bei Patienten in hohem Lebensalter. Die Originalarbeit aus der Cochrane Library 2010
können DEGAM-Mitglieder frei herunterladen (interner Bereich http://www.
degam.de/index.php?id=288).
Bereits Anfang 2012 hat das arzneitelegramm auf dieses Problem hingewiesen. Dort wird die Häufigkeit von Laktatazidosen 3/100.000 Patientenjahre und
eine Letalität von ca. 50 % angegeben.
Kontraindikationen für die Anwendung von Metformin sind u.a.
• Nierenversagen,
• akute Zustände, die zu einer Beeinträchtigung der Nierenfunktion führen können (z.B. Dehydratation,
schwere Infektionen, Schock),
• kardiale oder respiratorische Insuffizienz,
• frischer Myokardinfarkt,
• Leberinsuffizienz und
• Alkoholismus.

eGFR level (mL/min
per 1.73 m2)

Action

≥ 60

No renal contraindication to metformin
Monitor renal function annually

< 60 and ≥ 45

Continue use
Increase monitoring of renal function (every 3–6 months)

< 45 and ≥ 30

Prescribe metformin with caution
Use lower dose (e.g., 50%, or half-maximal dose)
Closely monitor renal function (every 3 months)
Do not start new patients on metformin

< 30

Stop metformin

Additional caution is required in patients at risk for acute kidney injury or with anticipated significant fluctuations in renal status, based on previous history, other comorbidities, or potentially interacting medications.

Tabelle Proposed recommendations for use of metformin based on eGFR [Lipska et al. 2011]

Die in der deutschen Fachinformation
gelistete Kontraindikation einer Kreatinin-Clearance < 60 ml/min ist umstritten, da sich in verschiedenen Untersuchungen – trotz Nichtbeachtung von
Kontraindikationen – kein erhöhtes
Laktatazidoserisiko gezeigt hat. Die
Empfehlungen weichen von denen in
anderen Ländern ab (Großbritannien
Dosisprüfung ab < 45 ml/min, Absetzen
bei < 30 ml/min; ähnlich in Kanada und
Australien).
In einem 2011 erschienenen Artikel
in der Zeitschrift Diabetes Care werden
die Empfehlungen abgestuft, wie die Tabelle aus der Originalarbeit zeigt.
Die AkdÄ empfiehlt:
• Regelmäßige Überprüfung der Nierenfunktionswerte besonders bei älteren und/oder multimorbiden Patienten
• Bei normaler Nierenfunktion Kontrolle mindestens einmal pro Jahr
• Bei Nierenfunktion (GFR) an der unteren Grenze des Normbereiches sowie
bei älteren Patienten Kontrolle mindestens zwei- bis viermal jährlich.
• Anweisung an Patienten (und ggf.
Pflegepersonal), bei akuten Erkrankungen, besonders bei erhöhtem Risiko einer Exsikkose oder bei gastrointestinalen Symptomen: Metformin
zunächst nicht weiter einnehmen;
Arzt unterrichten.
• Laktatazidose in Differenzialdiagnose
einbeziehen, wenn es unter Therapie
zu einer Verschlechterung des Allgemeinzustands oder zu Symptomen
wie Übelkeit, Bauchschmerzen, Tachykardie, Hypotension, Tachypnoe
oder Verwirrtheit kommt.
Den kompletten Text der AkdÄ-Verlautbarung können Sie unter www.akdae.
de/Arzneimittelsicherheit/Bekanntgaben/Archiv/2013/20130308.html
einsehen.
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