Wirkstoff / Fertigarzneimittel
(Beschluss in Kraft getreten am)
Fingolimod –
Gilenya®*

(19.05.2016)

(neues Anwendungsgebiet)

Zulassung vom 01.12.2015

Zugelassenes
Anwendungsgebiet

Gilenya ist als krankheitsmodifia) für die in einer patientenindividuellen Bezierende Monotherapie von
wertung unter Berücksichtigung der klinihochaktiver schubförmig-remittieschen Gesamtsituation, insbesondere der
rend verlaufender Multipler SkleSchwere der Schübe eine Umstellung in
rose bei folgenden Gruppen erAbhängigkeit von der Vortherapie oder
wachsener Patienten angezeigt:
ggf. eine Fortführung bzw. Anpassung
der vorangegangenen Therapie in Frage
kommt
- Patienten mit hochaktiver Erkrankung trotz Behandlung
mit einem vollständigen und
angemessenen Zyklus mit
mindestens einer krankheits- b) für die in einer patientenindividuellen Bemodifizierenden Therapie.
wertung unter Berücksichtigung der klinioder

-

Fingolimod –
Gilenya®
(20.06.2019)
Neues Anwendungsgebiet:

– Patienten mit hochaktiver ErDer vorliegende Beschluss bezieht krankung trotz Behandlung mit
sich ausschließlich auf das neu zu- einem vollständigen und
gelassene
angemessenen Zyklus mit minAnwendungsgebiet vom 22. Novem- destens einer krankheitsmodifiber 2018, d.h. auf Kinder und Juzierenden Therapie
gendliche von ≥ 10 und

G-BA-Bewertung

Preisverhandlung/
Praxisbesonderheit
(Hersteller & GKV-Spitzenverband)

a) Glatirameracetat oder Interferon-beta (IFN-β) 1a oder 1b,
Umstellung in Abhängigkeit
von der Vortherapie, ggf. Fortführung bzw. Anpassung der
vorangegangenen Therapie

a) Ausmaß und Wahrscheinlichkeit des Zusatznutzens gegenüber
IFN-β 1a:

b)

Patientenindividuelle Therapie
unter Berücksichtigung der
Vortherapie und der Zulassung.

b)

c)

Glatirameracetat oder Beta-In- c)
terferone 1a oder 1b

schen Gesamtsituation, insbesondere der
Schwere der Schübe, ein Wechsel auf
eine Eskalationstherapie die Therapieform ist

Patienten mit rasch fortschreitender schwer schubförmigremittierend verlaufender Multipler Sklerose, definiert durch
c)
Patienten mit rasch fortschreitenzwei oder mehr Schübe mit
der schwerer schubförmig-remittierend verBehinderungsprogression in
laufender Multipler Sklerose
einem Jahr, und mit einer oder mehr Gadolinium anreichernden Läsionen im MRT
des Gehirns oder mit einer
signifikanten Erhöhung der
T2-Läsionen im Vergleich zu
einer kürzlich durchgeführten
MRT.*

Gilenya ist als krankheitsmodifizierende Monotherapie von
hochaktiver schubförmig
remittierend verlaufender Multipler Sklerose bei folgenden Gruppen erwachsener Patienten
und Kindern und Jugendlichen
ab einem Alter von 10 Jahren angezeigt:

Zweckmäßige
Vergleichstherapie

Indikation / Patientengruppe

Ein Zusatznutzen ist
nicht belegt.

Ein Zusatznutzen ist
nicht belegt.

Ausmaß und Wahrscheinlichkeit des Zusatznutzens gegenüber
Interferon-β 1a:
Hinweis auf einen geringen Zusatznutzen.

a1) Kinder und Jugendliche von ≥ 10 und < a1) Therapie nach Maßgabe des
18 Jahren mit hochaktiver schubförmig-remit- Arztes
tierend verlaufender Multipler Sklerose trotz
Behandlung mit einem vollständigen und angemessenen Zyklus mit mindestens einer
krankheitsmodifizierenden Therapie,
für die eine Eskalation der Therapie angezeigt
ist.

a1) Zusatznutzen nicht
belegt

a2) Kinder und Jugendliche von ≥ 10 und <
a2) Interferon beta-1a oder Interfe18 Jahren mit hochaktiver schubförmig-remit- ron beta-1b oder Glatirameracetat,
tierend verlaufender Multipler Sklerose trotz
unter Berücksichtigung des ZulasBehandlung mit einem vollständigen
sungsstatus
und angemessenen Zyklus mit mindestens
einer krankheitsmodifizierenden Therapie,
für die ein Wechsel innerhalb der Basistherapeutika angezeigt ist.
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a2) Ausmaß und Wahrscheinlichkeit des Zusatznutzens von Fingolimod gegenüber Interferon beta-1a:
Anhaltspunkt für einen nicht
quantifizierbaren Zusatznutzen.

Erstattungsbetrag vereinbart

< 18 Jahren mit hochaktiver schubförmig remittierend verlaufender
Multipler Sklerose.

b1) Kinder und Jugendliche von ≥ 10 und <
18 Jahren mit rasch fortschreitender schwerer schubförmig-remittierend verlaufender
Multipler Sklerose, definiert durch zwei oder
mehr Schübe mit Behinderungsprogression
Oder
in einem Jahr, und mit einer oder mehr
– Patienten mit rasch fortschreiGadolinium-anreichernden Läsionen im MRT
tender schwerer schubförmig-re- des Gehirns oder mit einer signifikanten
mittierend verlaufender
Erhöhung der T2-Läsionen im Vergleich zu
Multipler Sklerose, definiert
einer kürzlich durchgeführten MRT, die
durch zwei oder mehr Schübe
bislang noch keine krankheitsmodifizierende
mit Behinderungsprogression in
Therapie erhalten haben.
einem Jahr, und mit einer oder
b2) Kinder und Jugendliche von ≥ 10 und <
mehr Gadolinium anreichernden 18 Jahren mit rasch fortschreitender schweLäsionen im MRT des Gehirns o- rer schubförmig-remittierend verlaufender
der mit einer signifikanten ErhöMultipler Sklerose, definiert durch zwei oder
hung der T2-Läsionen im Vermehr Schübe mit Behinderungsprogression
gleich zu einer kürzlich durchge- in einem Jahr, und mit einer oder mehr
führten MRT.**
Gadolinium-anreichernden Läsionen im MRT
des Gehirns oder mit einer signifikanten
Erhöhung der T2-Läsionen im Vergleich zu
einer kürzlich durchgeführten MRT trotz
krankheitsmodifizierender Therapie.
(Ausnahmen und Informationen
zu Auswaschphasen siehe Abschnitte 4.4 und 5.1).

b1) Interferon beta-1a oder Interferon beta-1b oder Glatirameracetat,
unter Berücksichtigung des Zulassungsstatus

b1) Ausmaß und Wahrscheinlichkeit des Zusatznutzens von Fingolimod gegenüber Interferon beta-1a:
Anhaltspunkt für einen nicht
quantifizierbaren Zusatznutzen.

b2) Therapie nach Maßgabe des
Arztes

b2) Zusatznutzen nicht belegt

Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung:
*Die Einleitung und Überwachung der Behandlung ist von einer Fachärztin/einem Facharzt für Neurologie oder von einer Fachärztin/einem Facharzt für Nervenheilkunde, mit Erfahrung in der
Behandlung der Multiplen Sklerose, durchzuführen.
** Zu Fingolimod liegen mehrere Rote-Hand-Briefe vor, in denen auf schwerwiegende Nebenwirkungen (u.a. kardiale Nebenwirkungen, hämophagozytisches Syndrom mit Todesfolge, Auftreten
einer PML, opportunistische Infektionen) und die entsprechenden Überwachungsmaßnahmen verwiesen wird.
Die Europäische Arzneimittel-Agentur wird neue Informationen zu diesem Arzneimittel regelmäßig bewerten und, falls erforderlich, die Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels aktualisieren. Folglich ist, insbesondere auch vor dem Hintergrund der kontinuierlich zunehmenden Erkenntnisse zum Risikoprofil von Fingolimod, der Stand der Fachinformation auf Aktualität zu überprüfen;
Änderungen sind entsprechend zu berücksichtigen.
Die Einleitung und Überwachung der Behandlung ist von einer Fachärztin/einem Facharzt für Neurologie oder von einer Fachärztin/einem Facharzt für Nervenheilkunde, mit Erfahrung in der Behandlung der Multiplen Sklerose, durchzuführen.
Gemäß den Vorgaben der Europäischen Zulassungsbehörde (EMA) hinsichtlich zusätzlicher Maßnahmen zur Risikominimierung ist seitens des pharmazeutischen Unternehmers eine Checkliste für
Ärzte (einschließlich Informationen zum Fingolimod-Intensive-Monitoring-Programm zum Ausgang von Schwangerschaften unter Fingolimod-Therapie und zum Fingolimod-Schwangerschaftsregister) sowie eine Erinnerungskarte für alle Patienten, deren Eltern und Betreuer zur Verfügung zu stellen.
Es liegen nur sehr begrenzte Daten zur Anwendung bei Kindern im Alter von 10 – 12 Jahren, Kindern mit weniger als 40 kg oder Kindern im Tanner-Stadium < 2 vor. Langzeitsicherheitsdaten bei
Kindern und Jugendlichen liegen nicht vor.
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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