Wirkstoff / Fertigarzneimittel
(Beschluss in Kraft getreten am)

Zugelassenes
Anwendungsgebiet

Cabotegravir – Vocabria®

Die Vocabria-Injektion wird in Kombination
mit einer Rilpivirin-Injektion zur Behandlung
einer Infektion mit dem humanen
Immundefizienz-Virus Typ 1 (HIV-1) bei
Erwachsenen angewendet, die auf einem
stabilen antiretroviralen Regime virologisch
supprimiert sind (HIV-1-RNA < 50
Kopien/ml) ohne gegenwärtige oder
historisch dokumentierte Resistenzen
gegenüber der NNRTI- oder INI-Klasse und
ohne virologisches Versagen gegenüber
Wirkstoffen der NNRTI- und INI-Klasse in
der Vergangenheit.
Die Vocabria-Tabletten werden in
Kombination mit Rilpivirin-Tabletten für die
kurzfristige Behandlung von Infektionen mit
dem humanen Immundefizienz-Virus Typ 1
(HIV-1) bei Erwachsenen, die auf einem
stabilen antiretroviralen Regime virologisch
supprimiert sind (HIV-1-RNA < 50
Kopien/ml) ohne gegenwärtige oder
historisch dokumentierte Resistenzen
gegenüber der NNRTI- oder INI-Klasse und
ohne virologisches Versagen gegenüber
Wirkstoffen der NNRTI- und INI-Klasse in
der Vergangenheit angewendet für:
• die orale Einleitungsphase („oral lead-in“),
um die Verträglichkeit von Vocabria und
Rilpivirin vor Anwendung der
langwirksamen Cabotegravir-Injektion plus
langwirksamer Rilpivirin-Injektion zu prüfen.
• die orale Therapie für Erwachsene, die die
geplante Dosierung der CabotegravirInjektion plus Rilpivirin-Injektion verpassen
(„oral bridging“).

(21.10.2021)
Anwendungsgebiet des
Beschlusses

Zweckmäßige
Vergleichstherapie

Indikation / Patientengruppe
Erwachsene mit einer HIV-1
Infektion, die auf einem
stabilen antiretroviralen
Regime virologisch
supprimiert sind (HIV-1-RNA
< 50 Kopien/ml) ohne
gegenwärtige oder historisch
dokumentierte Resistenzen
gegenüber der NNRTI- oder
INI-Klasse und ohne
virologisches Versagen
gegenüber Wirkstoffen der
NNRTI- und INI-Klasse in der
Vergangenheit.

eine patientenindividuelle
antiretrovirale Therapie unter
Auswahl der zugelassenen
Wirkstoffe; unter
Berücksichtigung der
Vortherapie(n) und ggf. von
Nebenwirkungen

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

G-BA-Bewertung
Zusatznutzen nicht
belegt

Preisverhandlung/
Praxisbesonderheit

(Hersteller & GKV-Spitzenverband)

Wirkstoff / Fertigarzneimittel
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Zugelassenes
Anwendungsgebiet

Indikation / Patientengruppe

Anwendungsgebiet des Beschlusses:
Die vorliegende Bewertung bezieht sich auf
das gesamte Therapiekonzept aus der
oralen Einleitungsphase, der
intramuskulären Erhaltungsphase und der
oralen Überbrückungstherapie.

Zweckmäßige
Vergleichstherapie

G-BA-Bewertung

Preisverhandlung/
Praxisbesonderheit

(Hersteller & GKV-Spitzenverband)

Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung:
Die Einleitung und Überwachung der Behandlung mit Cabotegravir soll nur durch in der Therapie von Patientinnen und Patienten mit HIV-1 erfahrene Fachärzte erfolgen. Vor Therapiebeginn mit
der Vocabria-Injektion sollten medizinische Fachkräfte die Patienten, die dem erforderlichen Injektionsschema zustimmen, sorgfältig ausgewählt und über die Bedeutung der Einhaltung der
geplanten Injektionstermine beraten haben, um die Virussuppression aufrecht zu erhalten und das Risiko eines erneuten Virusanstiegs und einer potentiellen Resistenzentwicklung durch versäumte
Dosen zu vermindern.
Nach Absetzen der Vocabria- und Rilpivirin-Injektionstherapie ist es erforderlich, ein alternatives, vollständig suppressives antiretrovirales Regime innerhalb eines Monats nach der letzten Injektion
von Vocabria bei einer monatlichen Dosierung und innerhalb von zwei
Monaten nach der letzten Vocabria-Injektion bei einer zweimonatlichen Dosierung einzuführen.
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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