Wirkstoff / Fertigarzneimittel
(Beschluss in Kraft getreten am)
Caplacizumab – Cablivi®

Zugelassenes
Anwendungsgebiet

Indikation / Patientengruppe

Zweckmäßige
Vergleichstherapie

Cablivi® wird zur Behandlung von Erwachsenen, die an einer Episode
von erworbener thrombotisch-thrombozytopenischer Purpura (acquired
thrombotic thrombocytopenic purpura, aTTP) leiden, in Verbindung mit
Plasmapherese und Immunsuppression angewendet.

G-BA-Bewertung

Preisverhandlung/
Praxisbesonderheit

(Hersteller & GKV-Spitzenverband)

Caplacizumab ist zugelassen
Ausmaß des
Erstattungsbetrag
als Arzneimittel zur
Zusatznutzens nicht
vereinbart
(22.03.2019)
Behandlung eines seltenen
quantifizierbar
Leidens („Orphan Drug“). Der
med. Zusatznutzen gilt durch
die Zulassung als belegt. Der
G-BA bestimmt das Ausmaß
des Zusatznutzens für die
Anzahl der Pat. und Pat.Gruppen, für die ein
therapeutisch bedeutsamer
Zusatznutzen besteht.
Caplacizumab – Cablivi®
Cablivi® wird zur Behandlung von Erwachsenen und Jugendlichen ab Caplacizumab ist zugelassen
Anhaltspunkt für einen
12 Jahren und einem Körpergewicht von mindestens 40 kg, die an
als Arzneimittel zur
nicht quantifizierbaren
(07.01.2021)
Zusatznutzen, weil die
einer Episode von erworbener thrombotisch-thrombozytopenischer
Behandlung eines seltenen
wissenschaftliche
Purpura (acquired thrombotic thrombocytopenic purpura, aTTP) leiden, Leidens („Orphan Drug“). Der
in Verbindung mit Plasmapherese und Immunsuppression
Datengrundlage eine
med. Zusatznutzen gilt durch
Quantifizierung nicht
angewendet.
die Zulassung als belegt. Der
zulässt.
G-BA bestimmt das Ausmaß
des Zusatznutzens für die
Anzahl der Pat. und Pat.Gruppen, für die ein
therapeutisch bedeutsamer
Zusatznutzen besteht.
Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung:
Die Behandlung mit Caplacizumab sollte durch Ärzte, die im Management von Patienten mit thrombotischen Mikroangiopathien erfahren sind, begonnen und überwacht werden.
Gemäß der Vorgaben der EMA hinsichtlich zusätzlicher Maßnahmen zur Risikominimierung ist seitens des pharmazeutischen Unternehmers allen Patienten/Pflegekräften, von denen zu erwarten
ist, dass sie Caplacizumab anwenden, eine Patienten-Informationskarte auszuhändigen. Diese Patienten-Informationskarte soll folgendes Hauptanliegen vermittelt:
• Ärzte über die medizinische Blockade des von-Willebrand-Faktors zu informieren, um das Risiko einer schweren Blutungsepisode, insbesondere bei einem Notfall (z. B. einem Unfall), zu
vermindern.
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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