
Myotone Dystrophie Typ I

Verbessert Metformin die Beweglichkeit?
Fragestellung: In einer randomisierten kontrollierten Studie 
sollte der Wirke�ekt von Metformin auf die Mobilität von Pa-
tienten mit myotoner Dystrophie Typ I untersucht werden.

Hintergrund: Die Autoren hatten in Voruntersuchungen an 
Zelllinien, die sie aus pluripotenten Stammzellen von Patienten 
mit einer myotonen Dystrophie Typ I gewonnen hatten, einen 
positiven E�ekt von Metformin bezüglich der Normalisierung 
von Proteinisoformen nachweisen können. Bei Diabetespatien-
ten hatten sie zudem positive E�ekte für alternatives RNA-Spli-
cing zeigen können. Auch bei einem myotonen Dystrophie-
Mausmodell konnte die Autorengruppe bereits positive E�ekte 
einer Metformin-Behandlung nachweisen. Da hierbei keine bio-
logischen E�ekte auf alternatives Splicing gezeigt wurden, spe-
kulierten die Autoren, dass vielleicht andere molekulare Mecha-
nismen, zum Beispiel Autophagie, Glykogensynthese oder In-
sulinsensitivität, für den positiven E�ekt verantwortlich sein 
könnten. Daher planten die Autoren eine entsprechende rando-
misierte kon trollierte Studie bei Patienten mit myotoner Dys-
trophie Typ I (Curschmann-Steinert-Syndrom).

Patienten und Methodik: Es wurden 40 ambulante erwachse-
ne Patienten mit dieser häu�gsten Form der Muskeldystrophie 
re krutiert und zu Placebo- und Metformin-�erapie randomi-

siert. Die �erapie erfolgte 
bis zum Ende der gesamten 
Studie verblindet. Die Pati-
enten mussten sich noch 
ohne Hilfsmittel bewegen 
können und in der Lage sein, 
den 6-Minuten-Geh-Test 
(6MWT) zu absolvieren. In-

nerhalb der ersten vier Wochen wurde die tägliche Metformin-
Dosis langsam auf maximal 3.000 mg pro Tag gesteigert. Diese 
Dosis wurde dann über 48 Wochen bis zum Studienende fort-
geführt, womit die Patienten insgesamt ein Jahr lang Metfor-
min oder Placebo erhielten.

Der primäre Zielparameter war die Veränderung der Weg-
strecke im 6MWT, das heißt, es wurde ein Vergleich zwischen 
Baseline und Studienende gezogen. Weitere Outcome-Kriterien  
waren Veränderungen der Muskelkra�, E�ekte auf die Myo-
tonie, das Gehverhalten und biologische Parameter (molekular-
genetische Untersuchung des alternativen Splicing).

Ergebnisse: Die Patienten beider Gruppen zeigten zu Studien-
beginn vergleichbare physikalische Messwerte und einen iden-
tischen mittleren 6MWT. In den beiden Studiengruppen zeig-
ten sich statistisch signi�kante Verbesserungen der Wegstrecke 
innerhalb von sechs Minuten. Die neun Patienten, die Metfor-
min erhalten hatten, konnten innerhalb von sechs Minuten im 
Schnitt 33 m weiter gehen, während die mit Placebo behandel-
ten pro sechs Minuten lediglich 3,7 m weiter gehen konnten. Die 
Verbesserung der Gehfähigkeit war hochsigni�kant zugunsten 
der Metforminbehandlung. Bezüglich der sekundären End-
punkte zeigte sich lediglich eine Gewichtsabnahme bei den 
Verum patienten, während sich die anderen Parameter, das heißt 
auch die Myotonie und die Muskelkra�, in den  beiden Studien-
gruppen nicht unterschieden. An Nebenwirkungen unter Met-
formin waren insbesondere gastrointestinale Dysfunktionen zu 
 verzeichnen.

Schlussfolgerungen: Die Autoren betonen, dass diese Ergebnis-
se ermutigend sind und Anlass für eine Phase-III-Studie mit 
ausreichend vielen Patienten geben sollte.

– Kommentar von Heinz Reichmann, Dresden

Für eine endgültige Bewertung von Metformin ist es noch zu früh
Diese Studie zeigt einen signi�kanten Ein�uss des Antidiabe-
tikums Metformin auf die Wegstrecke im 6MWT bei Patienten 
mit myotoner Dystrophie. Diese Befunde sind relevant, weil 
die Patienten manchmal schon im mittleren Lebensalter er-
hebliche Probleme haben, aufrecht zu gehen und zum Teil roll-
stuhlp�ichtig werden. Somit scheint die Metformin-Therapie 
insbesondere für die Muskeln des Achsenskeletts hilfreich zu 
sein. Obwohl die Autoren den entscheidenden Wirkmechanis-
mus von Metformin auf die Erkrankung in dieser Studie nicht 
belegen konnten, gibt sie doch Anlass, eine gut geplante Pha-
se-III-Studie durchzuführen, obwohl es auch einige Limitatio-
nen zu erwähnen gibt. Besonders kritisch zu betrachten ist 
selbstverständlich die kleine Zahl an Patienten (n = 9), die un-
ter Metformin ein gesamtes Jahr in der Studie blieben. Darü-
ber hinaus handelt es sich um eine monozentrische Studie. 
Nicht auszuschließen ist, dass leichte oder moderate Neben-

wirkungen und die nicht optimale Compliance der Patienten 
auch zu einer Verfälschung der Studiendaten geführt haben. 
Deshalb wäre es derzeit noch zu früh, zu konstatieren, dass  
Patienten mit myotoner Dystrophie von einer Metforminein-
nahme pro�tieren würden.
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