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Gliptine können G-BA
erneut kaum überzeugen

Foto: POCHA/BURWITZ, G-BA / axentis.de / Lopata

Seinen Beschluss zu Sita
gliptin plus Metformin hat
der G-BA bis Juni 2018
befristet.

Einzig für Sitagliptin
plus Metformin erkennt
der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) einen Anhaltspunkt für
einen geringen Zusatznutzen. Eine Behandlung
kommt demnach für
Typ-2-Diabetiker infrage,
bei denen Bewegung,
Diät und eine alleinige
Gabe von Metformin den
Blutzucker nicht ausreichend gesenkt haben.
Gegenüber der Vergleichstherapie träten
unter Sitagliptin seltener
symptomatische Hypoglykämien auf, begründet der G-BA seine Entscheidung. Dem IQWiG
zufolge sei dies bei etwa
drei von 100 Personen
unter Gabe von Sitagliptin plus Metformin der
Fall, hingegen komme es
bei Glimepirid plus Metformin (Vergleichstherapie) bei 22 von 100 Personen zu symptomatischen
Unterzuckerungen. Der
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G-BA hat den Beschluss
bis 15. Juni 2018 b
 efristet,
da noch Unsicherheiten
in Bezug auf aufgetretene Retinopathien bestünden und Daten zu
Hypoglykämien aus der
Langzeitstudie fehlten.
In vier Beschlüssen hat
das Gremium Sitagliptin,
Saxagliptin und die jeweiligen Fixkombinationen mit Metformin nun
erneut bewertet. Denn
die Beschlüsse nach der
ersten frühen Nutzenbewertung in 2013 h
 atte der
G-BA ebenfalls befristet,
da die Langzeitstudien
mit 15.000 Patienten
noch liefen. „Leider zeigten die Studien nun –
entgegen aller Erwartungen – k
 eine positiven
Ergebnisse hinsichtlich
der kardiovaskulären
Endpunkte und in der
Gesamtmortalität. Gegenüber den etablierten
Standardtherapien zeigten die Studien hingegen

sogar Risikosignale: im
Hinblick auf Herzschwäche für Saxagliptin und
hinsichtlich Netzhaut
erkrankungen für Sita
gliptin“, sagt Prof. Josef
Hecken, unparteiischer
Vorsitzender des G-BA.
Bei Saxagliptin k
 onnte
der G-BA aufgrund der
großen Relevanz der Entwicklung einer Herzinsuffizienz keinen Zusatz
nutzen aussprechen,
heißt es. Für die Wirkstoffkombinationen von
Saxagliptin und Sitagliptin mit Metformin gebe
es in den Dossiers keine
Studienauswertungen,
die die speziellen Anwendungsvoraussetzungen der Kombinationspräparate adäquat
berücksichtigen. Ein Zusatznutzen gilt für beide
Kombinationspräparate
als nicht belegt, so der
G-BA. 
(jvb)

Jetzt noch Plätze
für IHF-Kongress
sichern!
Am 17. und 18. Februar 2017 findet
der 11. IHF-Fortbildungskongress in
Mannheim für Hausärzte und ihre
Medizinischen Fachangestellten
statt. Interessierte können sich dabei ihr ganz individuelles Ein- oder
Zweitagesprogramm zusammenstellen. Das Themenspektrum ist
wie in den vergangenen Jahren sehr
abwechslungsreich und reicht von
DMP-Themen über dermatologische
Fragestellungen in der Hausarztpraxis bis hin zu Kinesio-Taping. Eines
der Highlights ist in diesem Jahr das
Notfallseminar mit Medical Actors
und trainierten Spezialisten. Mit medizinisch trainierten Schauspielern
erlernt man eine vollkommen neue
Systematik. Grundlage des Seminars

bildet das ABCDE-System, welches
in den Niederlanden seit acht Jahren fester Bestandteil der hausärztlichen Weiterbildung ist (s. Hausarzt
14/2016). In verschiedenen Notfallsimulationen erfahren Sie, wie Sie das
ABCDE-System bei hausärztlichen
Notfällen einsetzen können. Jede Simulation wird von einer kurzen Präsentation eingeleitet. Alle ärztlichen
Teilnehmer schlüpfen dabei selbst in
verschiedene Rollen und d urchlaufen
so aktiv mehrere Notfälle. Im Anschluss erhalten sie direktes Feedback sowie Tipps und Ideen für ihren
Praxisalltag. Auch hierfür sind noch
Plätze erhältlich. Interessenten finden auf www.ihf-fobi.de/Kongresse
alle Anmeldeinformationen.
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