Wirkstoff / Fertigarzneimittel
(Beschluss in Kraft getreten am)

Zugelassenes
Anwendungsgebiet

Insulin glargin/Lixisenatid
Suliqua®

Suliqua® wird in
Kombination mit Metformin
zur Behandlung des
Diabetes mellitus Typ 2 bei
Erwachsenen zur
Verbesserung der
Blutzuckerkontrolle
angewendet, wenn
Metformin allein oder
Metformin in Kombination mit
einem anderen oralen
blutzuckersenkenden
Arzneimittel oder mit
Basalinsulin den
Blutzuckerspiegel nicht
ausreichend reguliert

(16.08.2018)

Indikation / Patientengruppe*
a) Erwachsene Patienten mit Diabetes
mellitus Typ 2, die durch die
Behandlung mit mindestens zwei
blutzuckersenkenden Arzneimitteln
(ausschließlich orale, inklusive
Metformin) nicht ausreichend
kontrolliert sind
Ausmaß und Wahrscheinlichkeit des
Zusatznutzens gegenüber der
zweckmäßigen Vergleichstherapie:
Ein Zusatznutzen ist nicht belegt.

Zweckmäßige
Vergleichstherapie

G-BA-Bewertung

a) Humaninsulin + Metformin
Zusatznutzen nicht belegt
oder
Humaninsulin + Empagliflozin**
oder
Humaninsulin + Liraglutid**
oder
Humaninsulin, wenn die
bestimmten
Kombinationspartner gemäß
Fachinformation unverträglich
oder kontraindiziert oder
aufgrund eines
fortgeschrittenen Diabetes
mellitus Typ 2 nicht
ausreichend wirksam sind
b) Optimierung des
Zusatznutzen nicht belegt
Humaninsulinregimes (ggf. +
Metformin oder Empagliflozin**
oder Liraglutid**)

Preisverhandlung/
Praxisbesonderheit
(Hersteller & GKV-Spitzenverband)

b) Erwachsene Patienten mit Diabetes
mellitus Typ 2, die durch die
Behandlung mit Insulin (mit einem
anderen blutzuckersenkenden
Arzneimittel, hier Metformin) nicht
ausreichend kontrolliert sind
Ausmaß und Wahrscheinlichkeit des
Zusatznutzens gegenüber der
zweckmäßigen Vergleichstherapie:
Ein Zusatznutzen ist nicht belegt.
* Hinweis: Die Therapiesituation „wenn Metformin allein den Blutzuckerspiegel nicht ausreichend reguliert“ wurde nicht betrachtet, da in dieser Therapiesituation eine Insulingabe in der Regel nicht
indiziert ist und eine für den deutschen Versorgungskontext klinisch relevante Therapiesituation nicht gegeben ist.
** Empagliflozin bzw. Liraglutid nur für Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung, die weitere Medikation zur Behandlung der kardiovaskulären Risikofaktoren, insbesondere
Antihypertensiva, Antikoagulanzien und/oder Lipidsenker erhalten.
Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung:
Die Anwendung von GLP-1-Rezeptoragonisten wird mit einem Risiko für die Entwicklung einer akuten Pankreatitis assoziiert. Die Patienten müssen über charakteristische Symptome einer akuten
Pankreatitis informiert werden. In einer Stellungnahme der EMA wird hinsichtlich Pankreaskarzinomen in Zusammenhang mit einer GLP-1-basierten Therapie (u.a. Lixisenatid) ausgeführt, dass die
klinischen Daten zwar nicht auf ein erhöhtes Risiko dieser Substanzen hinweisen, eine abschließende Bewertung des Risikos aufgrund der kurzen Studiendauer und der geringen Fallzahlen jedoch
derzeit nicht vorgenommen werden kann. Gemäß der Vorgaben der EMA hinsichtlich zusätzlicher Maßnahmen zur Risikominimierung ist seitens des pharmazeutischen Unternehmers
Schulungsmaterial zur Verfügung zu stellen. Das Schulungsmaterial soll das medizinische Fachpersonal und den Patienten über das Risiko von Medikationsfehlern einschließlich einer
Verwechslung der unterschiedlichen Stärken des Arzneimittels informieren.
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Hinweis
Haben Sie vor einer Verordnung Interesse oder Bedarf an Detail- und Hintergrundinformationen zu dem Verfahren oder dem Beschluss, so finden Sie diese über den folgenden Link beim G-BA.
G-BA: Frühe Nutzenbewertung http://www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/
Zu Indikationen, Patientengruppen und Zielpopulationen werden nähere Angaben gemacht. Therapiekosten werden verglichen und detailliert dargestellt. Anforderungen für eine qualitätsgesicherte
Anwendung könnten z. B. Beschränkungen bei der Verordnung auf Fachärzte oder bestimmte definierte Patientengruppen vorsehen.
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