Wirkstoff / Fertigarzneimittel
(Beschluss in Kraft getreten am)

Zugelassenes
Anwendungsgebiet

Axicabtagen Ciloleucel –
Yescarta®

Yescarta® wird angewendet
zur Behandlung von
erwachsenen Patienten mit
rezidiviertem oder
refraktärem diffus
großzelligem B-ZellLymphom (DLBCL) und
primär mediastinalem
großzelligem B-ZellLymphom (PMBCL) nach
zwei oder mehr
systemischen Therapien.

(02.05.2019)

Indikation / Patientengruppe
a)

b)

Zweckmäßige
Vergleichstherapie

Erwachsene Patienten mit
rezidiviertem oder refraktärem
diffus großzelligem B-Zell
Lymphom (DLBCL) nach zwei
oder mehr systemischen
Therapien

Axicabtagen Ciloleucel ist
zugelassen als Arzneimittel zur
Behandlung eines seltenen
Leidens („Orphan Drug“). Der
med. Zusatznutzen gilt durch
die Zulassung als belegt. Der
G-BA bestimmt das Ausmaß
des Zusatznutzens für die
Erwachsene Patienten mit
rezidiviertem oder refraktärem Anzahl der Pat. und Pat.Gruppen, für die ein
primär mediastinalen
großzelligem B-Zell-Lymphom therapeutisch bedeutsamer
(PMBCL) nach zwei oder mehr Zusatznutzen besteht.
systemischen Therapien

G-BA-Bewertung
Ausmaß des
Zusatznutzen nicht
quantifizierbar

Preisverhandlung/
Praxisbesonderheit

(Hersteller & GKV-Spitzenverband)

Erstattungsbetrag
vereinbart

Ausmaß des
Zusatznutzens nicht
quantifizierbar

Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung:
Gemäß den Vorgaben der Europäischen Zulassungsbehörde (EMA) hinsichtlich zusätzlicher Maßnahmen zur Risikominimierung ist seitens des pharmazeutischen Unternehmers Schulungsmaterial
und eine Patienten-Notfallkarte zur Verfügung zu stellen. Das Schulungsmaterial für sämtliches medizinisches Fachpersonal, welches Axicabtagen Ciloleucel verschreiben, abgeben und
verabreichen soll, enthält Anweisungen zur Identifizierung, Behandlung und Überwachung des Zytokin-Freisetzungssyndroms und neurologischer Nebenwirkungen. Darüber hinaus beinhaltet es
Anweisungen zum Auftauvorgang der Zellen, zur Verfügbarkeit von 4 Dosen Tocilizumab am Behandlungsort, zur Bereitstellung relevanter Informationen für die Patienten und zur vollständigen und
angemessenen Berichterstattung von Nebenwirkungen.
Das Schulungsprogamm für Patienten soll über die Risiken des Zytokin-Freisetzungssyndroms und schwerwiegender neurologischer Nebenwirkungen aufklären sowie die Notwendigkeit erklären,
die Symptome sofort dem behandelnden Arzt zu melden, für mindestens 4 Wochen nach der Infusion von Axicabtagen Ciloleucel in der Nähe der Behandlungseinrichtung zu bleiben und die
Patienten-Notfallkarte immer bei sich zu tragen.
B. Weitere Anforderungen an die qualitätsgesicherte Anwendung von Axicabtagen Ciloleucel in qualifizierten Behandlungseinrichtungen
Unter Berücksichtigung der übereinstimmenden Empfehlungen der sachverständigen Organisationen und Personen der medizinischen Wissenschaft und Praxis im Rahmen der Nutzenbewertung
geht der G-BA davon aus, dass eine qualitätsgesicherte Versorgung mit dem Arzneimittel Axicabtagen Ciloleucel nach Maßgabe der nachfolgenden Anforderungen an die qualitätsgesicherte
Anwendung erfolgen kann. Danach darf Axicabtagen Ciloleucel nur an einer qualifizierten Behandlungseinrichtung angewendet werden, welche mindestens folgende Kriterien erfüllen muss (Details
entnehmen Sie bitte den Beschlüssen des GBA unter u. g. Link).
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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