Wirkstoff / Fertigarzneimittel
(Beschluss in Kraft getreten am)
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(17.12.2015)
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Neues Anwendungsgebiet
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Lenvima®
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Zugelassenes
Anwendungsgebiet

Indikation / Patientengruppe

Zweckmäßige
Vergleichstherapie

G-BA-Bewertung

(Hersteller & GKV-Spitzenverband)

Lenvatinib (Lenvima®) ist indiziert für die Behandlung von
erwachsenen Patienten mit progressivem, lokal fortgeschrittenem oder
metastasiertem differenziertem (papillärem/follikulärem/Hürthle-Zell-)
Schilddrüsenkarzinom (DTC), das nicht auf eine Radiojodtherapie
(RAI) angesprochen hat.

Lenvatinib® ist zugelassen als
Arzneimittel zur Behandlung
eines seltenen Leidens
(„Orphan Drug“).
Der medizinische Zusatznutzen
gilt durch die Zulassung als
belegt.

Ausmaß des
Zusatznutzens nicht
quantifizierbar.

Lenvima® ist indiziert als
Monotherapie für die Behandlung
von erwachsenen Patienten mit
fortgeschrittenem oder
inoperablem hepatozellulärem
Karzinom (HCC), die zuvor noch
keine systemische Therapie
erhalten haben

a) Erwachsene Patienten mit
fortgeschrittenem oder
inoperablem HCC mit Child-Pugh
A oder keiner Leberzirrhose ohne
systemische Vortherapie

a) Sorafenib

Zusatznutzen nicht
belegt**

b) Erwachsene Patienten mit
fortgeschrittenem oder
inoperablem HCC mit Child-Pugh
B ohne systemische Vortherapie

b) Best-Supportive-Care

Zusatznutzen nicht
belegt**

Lenvima® ist indiziert als Monotherapie für die Behandlung von
erwachsenen Patienten mit progressivem, lokal fortgeschrittenem oder
metastasiertem differenziertem (papillärem/ follikulärem/Hürthle-Zell-)
Schilddrüsenkarzinom (DTC), das nicht auf eine Radiojodtherapie
(RAI) angesprochen hat.

Sorafenib

Preisverhandlung/
Praxisbesonderheit
Erstattungsbetrag
vereinbart

Zusatznutzen
nicht belegt

Neubewertung
(Aufhebung des Orphan-DrugStatus)
Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung:
** Die Einleitung und Überwachung der Behandlung mit Lenvatinib soll nur durch in der Therapie von Patienten mit hepatozellulärem Karzinom erfahrene Fachärzte für Innere Medizin und
Hämatologie und Onkologie sowie durch Fachärzte für Gastroenterologie und weitere, an der Onkologie-Vereinbarung teilnehmende Ärzte anderer Fachgruppen erfolgen.
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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