
Neue Erstattungsbeträge

Gliptine bleiben weiter im Angebot

Nach der zweiten Nutzenbewertung erfolgte die Ei-
nigung auf neue Erstattungsbeträge. Die etwa 1,5 
Millionen Diabetiker, die mit Sitapgliptin und Saxag-
liptin sowie deren Kombinationen mit Metformin be-
handelt werden, können diese Arzneien auch 
zukünftig erhalten. Denn vor Kurzem haben sich die 
Hersteller mit dem GKV-Spitzenverband auf neue, 
niedrigere Erstattungsbeträge geeinigt.

Hintergrund ist eine zweite Nutzenbewertung für beide Wirk-
sto
e, die der Bundesaussschuss 2013 mit einer Befristung seiner 
damaligen Nutzenbewertungsbeschlüsse angeordnet hatte. Dazu 
hatten die Hersteller die Ergebnisse umfangreicher Studien mit 
einer bis zu fünfstelligen Zahl von Studienteilnehmern vorgelegt. 
Das Ergebnis der Auswertung war allerdings ernüchternd.

Für Sitagliptin anerkannte der GBA aufgrund der neuen Stu-
dienlage in Kombination mit Metformin einen Anhaltspunkt für 
geringen Zusatznutzen, und zwar wegen des Vorteils eines gerin-
geren Schadens versus der zweckmäßigen Vergleichstherapie (Gli-

benclamid o. Glimepirid plus Metformin). Aufgrund der neuen 
Studienlage hat der GBA seine Bewertung für die Sitagliptin-Mo-
notherapie korrigiert; er sieht nun keinen Beleg mehr für einen 
damals noch anerkannten geringen Zusatznutzen. Sitagliptin 
wird von MSD als Januvia® und Janumet® (Kombi), im Co-Mar-
keting mit Berlin-Chemie als Xelevia® und Velmetia® angeboten. 
Für Saxagliptin plus Metformin wurde der 2013 anerkannte An-
halt für geringen Zusatznutzen durch die neue Studienlage nicht 
bestätigt. Die Studie SAVOR-TIMI 53 sei durch ihre Größe, Dau-
er und die Erhebung von patientenrelevanten kardiovaskulären 
Endpunkten für die Zusatznutzen-Bewertung relevant. Dabei 
habe sich gezeigt, dass es statistisch signi�kante Di
erenzen zu 
ungunsten von Saxagliptin/Metformin für den Endpunkt „Hos-
pitalisierung aufgrund von Herzinsu�zienz“ gibt. Saxagliptin 
wird von AstraZeneca als Onglyza® u. Komboglyze® angeboten.

Die Deutsche Diabetes-Gesellscha£ (DDG) hatte diese Bewer-
tungen kritisiert. Die betre
enden Medikamente hätten sich seit 
10 Jahren in der Praxis bewährt. Im Vergleich zu Sulfonylharn-
sto
en hätten sie z.B. den Vorteil, keine Hypoglykämien zu ver-
ursachen. Helmut Laschet
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