Wirkstoff / Fertigarzneimittel
(Beschluss in Kraft getreten
am)
Bedaquilin Sirturo®

Zugelassenes
Anwendungsgebiet

Indikation / Patientengruppe

Zweckmäßige
Vergleichstherapie

Sirturo® wird bei erwachsenen Patienten als Teil einer geeigneten
Kombinationstherapie der multiresistenten pulmonalen Tuberkulose
[multi-drug-resistant Mycobacterium tuberculosis (MDR-TB)]
angewendet, wenn ein wirksames Behandlungsregime aufgrund von
Resistenz oder Unverträglichkeit nicht anders zusammengestellt
werden kann.
Die offiziellen Leitlinien für den angemessenen Gebrauch von
antibakteriellen Wirkstoffen sind zu berücksichtigen.**

Sirturo® ist zugelassen als
Arzneimittel zur Behandlung
eines seltenen Leidens
(„Orphan Drug“). Der med.
(04.07.2019)
Zusatznutzen gilt durch die
Zulassung als belegt. Der GBA bestimmt das Ausmaß des
Zusatznutzens für die Anzahl
der Pat. und Pat.-Gruppen, für
die ein therapeutisch
bedeutsamer Zusatznutzen
besteht.
Bedaquillin Sirturo® wird bei erwachsenen und jugendlichen Patienten (im Alter Sirturo® ist zugelassen als
Sirturo®
von 12 Jahren bis unter 18 Jahren und mit einem Körpergewicht
Arzneimittel zur Behandlung
von mindestens 30 kg) als Teil einer geeigneten
eines seltenen Leidens
Kombinationstherapie der multiresistenten pulmonalen
(„Orphan Drug“). Der med.
(20.08.2020)
Tuberkulose [multi-drug-resistant Mycobacterium
Zusatznutzen gilt durch die
tuberculosis(MDR-TB)]
angewendet,
wenn
ein
Zulassung als belegt. Der GNeues Anwendungsgebiet:
wirksames
Behandlungsregime aufgrund von Resistenz
BA bestimmt das Ausmaß des
Multiresistente pulmonale
Tuberkulose, 12 bis < 18 Jahre oder Unverträglichkeit nicht anders zusammengestellt werden Zusatznutzens für die Anzahl
kann. Die offiziellen Leitlinien für den angemessenen Gebrauch von
der Pat. und Pat.-Gruppen, für
antibakteriellen Wirkstoffen sind zu berücksichtigen. ***
die ein therapeutisch
bedeutsamer Zusatznutzen
Der vorliegende Beschluss bezieht sich ausschließlich auf
besteht.
das neu zugelassene Anwendungsgebiet der jugendlichen
Patienten (im Alter von 12 Jahren bis unter 18 Jahren und mit
einem Körpergewicht von mindestens 30 kg.
Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung:

G-BA-Bewertung

Preisverhandlung/
Praxisbesonderheit

(Hersteller & GKV-Spitzenverband)

Beträchtlicher Zusatznutzen Erstattungsbetrag
vereinbart
Sirturo® gilt seit dem
15.01.2020 ab dem
ersten Behandlungsfall
als Praxisbesonderheit

Anhaltspunkt für einen nicht
quantifizierbaren
Zusatznutzen

Sirturo® gilt seit dem
15.01.2020 ab dem
ersten Behandlungsfall
als Praxisbesonderheit

** Die Einleitung und Überwachung der Behandlung mit Bedaquilin muss durch in der Therapie von Patienten mit MDR-TB erfahrene Ärzte erfolgen. Es wird empfohlen, Bedaquilin (Sirturo) unter
direkter Überwachung [directly observed therapy (DOT)] anzuwenden. Dieses Arzneimittel wurde unter „Besonderen Bedingungen“ zugelassen. Das bedeutet, dass weitere Nachweise für den
Nutzen des Arzneimittels erwartet werden. Die Europäische Arzneimittel-Agentur wird neue Informationen zu diesem Arzneimittel mindestens jährlich bewerten und die Fachinformation, falls
erforderlich, aktualisieren.
*** Die Einleitung und Überwachung der Behandlung mit Bedaquilin darf nur durch in der Therapie von Patienten mit MDR-TB erfahrene Ärzte erfolgen. Es wird empfohlen, Bedaquilin (Sirturo) unter
direkter Überwachung [directly observed therapy (DOT)] anzuwenden. Dieses Arzneimittel wurde unter „Besonderen Bedingungen“ zugelassen. Das bedeutet, dass weitere Nachweise für den
Nutzen des Arzneimittels erwartet werden. Die Europäische Arzneimittel-Agentur wird neue Informationen zu diesem Arzneimittel mindestens jährlich bewerten und die Fachinformation,
falls erforderlich, aktualisieren. Bei Jugendlichen mit einem Körpergewicht zwischen 30 und 40 kg wird eine durchschnittlich höhere Exposition im Vergleich zu erwachsenen Patienten erwartet.
Dies könnte mit einem erhöhten Risiko einer QT-Verlängerung oder Hepatotoxizität verbunden sein.

Geschäftsbereich Mitgliederservice
Verordnungsmanagement
Telefon: 0231 9432-3941
E-Mail: Verordnungsmanagement@kvwl.de

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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