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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

im Rahmen des stationären Aufenthaltes kann aufgrund einer Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) eine Thera-
pie mit dem Medikament

Metformin

begonnnen werden. Metformin (Handelsnamen Glucophage®, espa-formin®, Mediabet®, Metfogamma®, 
Thiabet®) wird zur Therapie des Diabetes mellitus Typ 2 bei Erwachsenen; insbesondere bei übergewichtigen 
Patienten, bei denen allein durch Diät und körperliche Betätigung keine ausreichende Einstellung des Blutzu-
ckerspiegels erreicht wurde, eingesetzt. Metformin kann in Form einer Einzeltherapie oder in Kombination mit 
anderen Antidiabetika bzw. Insulin angewendet werden. Bei übergewichtigen Patienten mit Diabetes mellitus 
Typ 2 konnte nach Versagen diätetischer Maßnahmen eine Senkung der Häufigkeit von diabetesbedingten 
Komplikationen unter Behandlung mit Metformin als Therapie der ersten Wahl nachgewiesen werden. Durch 
Beachten der Gegenanzeigen und frühzeitiges Erkennen möglicher Nebenwirkungen können arzneimittelin-
duzierte Komplikationen verhindert werden.

In Ergänzung zum Beipackzettel des jeweiligen Präparates möchten wie Sie daher auf folgende mögliche 
Nebenwirkungen aufmerksam machen: Gastrointestinale Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, 
Bauchschmerzen und Appetitverlust oder ein metallischer Geschmack sind häufig; sie treten meist zu Thera-
piebeginn auf und verschwinden in den meisten Fällen spontan. Sehr selten kann es zu einer schwerwiegen-
den Störung des Stoffwechsels kommen („Laktazidose“), daher sollten die nachfolgend genannten Gegenan-
zeigen unbedingt berücksichtigt werden. 

Folgende Gegenanzeigen sind zu beachten: Bei allen akuten oder chronischen Erkrankungen (hochgradige 
Herzmuskelschwäche, schwere Lungenerkrankungen, ausgeprägte Nieren- oder Leberschwäche, schwere 
Infektion, Alkoholvergiftung), während der Schwangerschaft und Stillzeit oder wenn eine Überempfindlichkeit 
besteht sollte Metformin nicht verordnet werden. Vor Gabe von jodhaltigen Kontrastmitteln (z.B. Herzkathe-
teruntersuchung) sollte Metformin mindestens 24 Stunden vor bis 48 Stunden nach der Untersuchung nicht 
eingenommen werden. Das gleiche gilt für chirurgische Eingriffe unter Vollnarkose.

Bei einer Abwägung der Vor- und Nachteile der Medikamente ergibt sich jedoch für Sie ein erheblicher Nut-
zen, so dass  die Fachgesellschaften in Ihrer Situation dringend die Einnahme dieser Medikamente emp-
fehlen. Wir hoffen mit dieser Information zu einer verbesserten Sicherheit Ihrer Behandlung einen Beitrag 
geleistet zu haben.


