Wirkstoff / Fertigarzneimittel
(Beschluss in Kraft getreten am)
Regorafenib –
®
Stivarga
Zulassung vom 26.08.2013
( Beschluss vom
20.03.2014
aufgehoben 17.03.2016)

Zugelassenes
Anwendungsgebiet

Indikation / Patientengruppe

®

Stivarga ist angezeigt zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit
metastasiertem Kolorektalkarzinom (KRK), Patienten, die zuvor mit
verfügbaren Therapien behandelt wurden oder die für diese nicht
geeignet sind. Diese Therapien umfassen Fluoropyrimidin-basierte
Chemotherapie, eine Anti-VEGF-Therapie und eine Anti-EGFRTherapie.

(neuer Beschluss 17.03.2016)
Regorafenib –
®
Stivarga

Neues Anwendungsgebiet

®

Regorafenib (Stivarga ) ist angezeigt zur Behandlung von
erwachsenen Patienten mit nicht resezierbaren oder metastasierten
gastrointestinalen Stromatumoren (GIST), die unter einer früheren
Behandlung mit Imatinib und Sunitinib progredient waren oder diese
nicht vertragen haben.

(19.02.2015)

Zweckmäßige
Vergleichstherapie
Best Supportive-Care*

G-BA-Bewertung

Preisverhandlung/
Praxisbesonderheit
(Hersteller & GKV-Spitzenverband)

Zusatznutzen ist nicht
belegt.

Opt-Out

Da die erforderlichen
Nachweise nicht
vollständig vorgelegt
worden sind, gilt der
Zusatznutzen im
Verhältnis zur
zweckmäßigen
Vergleichstherapie als
nicht belegt.

Erstattungsbetrag
vereinbart/ Opt-Out

Mit der Bestimmung von BestSupportive-Care als
zweckmäßige
Vergleichstherapie wird von
einer ausschließlich palliativen
Zielsetzung der Behandlung
ausgegangen.
Best Supportive-Care*
Gastrointestinale
Stromatumore (GIST) sind
resistent gegen zytotoxische
Chemotherapien, deshalb sind
regelhaft Chemotherapien
sowie Imatinib und Sunitinib
nicht Bestandteil von BSC.

*Als Best-Supportive-Care
(BSC) wird diejenige Therapie
verstanden, die eine
bestmögliche,
patientenindividuell optimierte,
unterstützende Behandlung zur
Linderung von Symptomen und
Verbesserung der
Lebensqualität gewährleistet.
Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung
Die Einleitung und Überwachung der Behandlung mit Regorafenib soll durch in der Therapie von Patienten mit metastasiertem kolorektalem Karzinom erfahrene Fachärzte für Innere Medizin und
Hämatologie und Onkologie sowie durch Fachärzte für Innere Medizin und 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 die folgenden Links beim G-BA und
im Arzneimittel-Informations-Service (AIS) der KBV.
G-BA: Frühe Nutzenbewertung http://www.g-ba.de/informationen/nutzenbewertung/
AIS der KBV: Liste aller Wirkstoffe http://www.kbv.de/html/2308.php
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. Die KBV gibt einen zusammenfassenden Überblick zu jedem
Beschluss des G-BA und die zugrunde liegenden Sachverhalte, beispielsweise bei der Bewertung berücksichtigte Studieninhalte.

