Wirkstoff / Fertigarzneimittel
(Beschluss in Kraft getreten am)

Zugelassenes
Anwendungsgebiet

Ponatinib –
Iclusig®

Iclusig® ist indiziert bei erwachsenen Patienten

(23.01.2014)

a)

(22.01.2015)*

(20.11.2020)

mit chronischer myeloischer Leukämie (CML) in der chronischen
Phase, akzelerierten Phase oder Blastenkrise,
die behandlungsresistent gegenüber Dasatinib bzw. Nilotinib sind,
die Dasatinib oder Nilotinib nicht vertragen und bei denen eine anschließende Behandlung mit Imatinib klinisch nicht geeignet ist, oder bei denen eine T315I-Mutation vorliegt.

*Neue Anforderungen an eine
qualitätsgesicherte Anwendung
Beschluss aufgehoben

Indikation / Patientengruppe

a)

Zweckmäßige
Vergleichstherapie

G-BA-Bewertung

Ponatinib ist zugelassen als
a) Erwachsene Patienten
Arzneimittel zur Behandlung ei- mit CML: nicht quantifines seltenen Leidens („Orphan zierbar
Drug“).
Der medizinische Zusatznutzen
gilt durch die Zulassung als belegt.

Iclusig® ist indiziert bei erwachsenen Patienten mit PhiladelphiaChromosom positiver akuter Lymphoblastenleukämie (Ph+ ALL),
die behandlungsresistent gegenüber Dasatinib sind, die Dasatinib
nicht vertragen und bei denen eine anschließende Behandlung mit
Imatinib klinisch nicht geeignet ist, oder bei denen eine T315I-Mutation vorliegt.

Ponatinib –
Iclusig®

Iclusig® ist indiziert bei erwachsenen Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie (CML) in der chronischen Phase, akzelerierten Phase
oder Blastenkrise, die behandlungsresistent
(20.11.2020)
gegenüber Dasatinib bzw. Nilotinib sind, die Dasatinib oder Nilotinib
nicht vertragen und bei denen eine anschließende Behandlung mit
Neubewertung nach Fristablauf: Imatinib klinisch nicht geeignet ist, oder bei denen eine T315I-Mutation
Chronische myeloische Leukä- vorliegt.**
mie

Preisverhandlung/
Praxisbesonderheit

(Hersteller & GKV-Spitzenverband)

Erstattungsbetrag vereinbart.

b) Erwachsene Patienten
mit Ph+ ALL: nicht quantifizierbar

Ponatinib ist zugelassen als
Anhaltspunkt für einen
Arzneimittel zur Behandlung ei- nicht quantifizierbaren Zunes seltenen Leidens („Orphan satznutzen, weil die wisDrug“). Der med. Zusatznutzen senschaftliche
gilt durch die Zulassung als be- Datengrundlage eine
Quantifizierung nicht zulegt. Der G-BA bestimmt das
Ausmaß des Zusatznutzens für lässt.
die Anzahl der Pat. und Pat.Gruppen, für die ein therapeutisch bedeutsamer Zusatznutzen besteht.
Ponatinib –
Iclusig® ist indiziert bei erwachsenen Patienten mit Philadelphia-ChroPonatinib ist zugelassen als
Anhaltspunkt für einen
Iclusig®
mosom-positiver akuter Lymphoblastenleukämie (Ph+ ALL), die beArzneimittel zur Behandlung ei- nicht quantifizierbaren Zuhandlungsresistent gegenüber Dasatinib sind, die Dasatinib nicht vernes seltenen Leidens („Or-phan satznutzen, weil die wissenschaftliche
(20.11.2020)
tragen und bei denen eine anschließende Behandlung mit Imatinib kliDrug“). Der med. Zusatz-nutDatengrundlage eine
nisch nicht geeignet ist, oder bei denen eine T315I-Mutation vorliegt.*** zen gilt durch die Zulas-sung
Neubewertung nach Fristablauf:
als belegt. Der G-BA bestimmt Quantifizierung nicht zulässt.
Akute lymphatische Leukämie
das Ausmaß des Zusatznutzens für die Anzahl der Pat.
und Pat.-Gruppen, für die ein
therapeutisch bedeut-samer
Zusatznutzen besteht.
* Die EMA hat die Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels aktualisiert. Die Behandlung sollte so lange fortgesetzt werden, wie der Patient keine Anzeichen einer Krankheitsprogression
oder inakzeptablen Toxizität zeigt. Die Patienten sind nach den entsprechenden klinischen Leitlinien bezüglich ihres Ansprechens zu überwachen. Wenn nach 3 Monaten (90 Tagen) kein komplettes hämatologisches Ansprechen eingetreten ist, sollte das Absetzen von Ponatinib erwogen werden.
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Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung:
** Die Einleitung und Überwachung der Behandlung mit Ponatinib soll durch in der Therapie von Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie (CML) erfahrene Fachärzte für Innere Medizin und
Hämatologie und Onkologie erfolgen. Entsprechend der Anforderungen an die Aktivitäten zur Risikominimierung im EPAR (European Public Assessment Report) müssen vom pharmazeutischen
Unternehmer Informationen für medizinische Fachkräfte zu Ponatinib in geeigneter Form zur Verfügung gestellt werden, insbesondere zur Bedeutung der Risikoeinstufung der Patienten vor
Behandlungsbeginn mit Ponatinib; zu Daten über die Beziehung zwischen Dosierung und dem Risiko für Gefäßverschluss; zu Faktoren, die berücksichtigt werden sollten, wenn eine Dosisreduktion
bei CP-CML-Patienten mit gutem zytogenetischen Ansprechen (MCyR) ohne Auftreten von Nebenwirkungen in Betracht gezogen wird; zu Empfehlungen für ein enges Monitoring, wenn eine Dosisreduktion vorgenommen wird; zu Empfehlungen zum Abbruch der Behandlung, wenn kein komplettes hämatologisches Ansprechen innerhalb von 3 Behandlungsmonaten eingetreten ist; zu wichtigen Nebenwirkungen, für die ein Monitoring und / oder eine Dosisanpassung empfohlen werden (nach SmPC: Pankreatitis, erhöhte Amylase- und Lipasespiegel, Myelosuppression, Auffälligkeiten
in Leberfunktionstests, Blutungen, Herzerkrankungen / linksventrikuläre Dysfunktion, vaskuläre Verschlussereignisse, Hypertonie); zu Anweisungen zum Nebenwirkungsmanagement basierend auf
Monitoring und Dosismodifikation oder Behandlungsabbruch.
*** Die Einleitung und Überwachung der Behandlung mit Ponatinib soll durch in der Therapie von Patienten mit Philadelphia-Chromosom-positiver akuter Lymphoblastenleukämie (Ph+ ALL)
erfahrene Fachärzte für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie erfolgen. Entsprechend der Anforderungen an die Aktivitäten zur Risikominimierung im EPAR (European Public Assessment
Report) müssen vom pharmazeutischen Unternehmer Informationen für medizinische Fachkräfte zu Ponatinib in geeigneter Form zur Verfügung gestellt werden, insbesondere zur Bedeutung der
Risikoeinstufung der Patienten vor Behandlungsbeginn mit Ponatinib; zu Daten über die Beziehung zwischen Dosierung und dem Risiko für Gefäßverschluss; zu Empfehlungen für ein enges
Monitoring, wenn eine Dosisreduktion vorgenommen wird; zu Empfehlungen zum Abbruch der Behandlung, wenn kein komplettes hämatologisches Ansprechen innerhalb von 3 Behandlungsmonaten eingetreten ist; zu wichtigen Nebenwirkungen, für die ein Monitoring und / oder eine Dosisanpassung empfohlen werden (nach SmPC: Pankreatitis, erhöhte Amylase- und Lipasespiegel, Myelosuppression, Auffälligkeiten in Leberfunktionstests, Blutungen, Herzerkrankungen / linksventrikuläre Dysfunktion, vaskuläre Verschlussereignisse, Hypertonie); zu Anweisungen zum Nebenwirkungsmanagement basierend auf Monitoring und Dosismodifikation oder Behandlungsabbruch.
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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