Wirkstoff / Fertigarzneimittel
(Beschluss in Kraft getreten
am)
Retigabin –
Trobalt®

Zugelassenes/geändertes
Anwendungsgebiet

Indikation / Patientengruppe

Trobalt® ist angezeigt als Zusatztherapie für fokale Krampfanfälle
mit oder ohne sekundäre Generalisierung bei Erwachsenen mit Epilepsie im Alter von 18 Jahren und darüber.

(03.05.2012)

(03.07.2014)

Retigabin (Trobalt®) ist angezeigt als Zusatztherapie für pharmakoresistente fokale Krampfanfälle mit oder ohne sekundäre Generalisierung bei Patienten mit Epilepsie im Alter von 18 Jahren oder älter, bei denen andere geeignete Arzneimittelkombinationen unzureichend wirkten oder nicht vertragen wurden.
Im Mai 2013 wurde die Zulassung aufgrund von Sicherheitsbedenken (Pigmentierung bzw. Verfärbung an Nägeln, Haut, Retina oder
Lippen) von der EMA eingeschränkt.

Zweckmäßige
Vergleichstherapie
Lamotrigin. In den Fällen, in denen
Lamotrigin als Monotherapie angewandt wird, stellt Topiramat als Zusatztherapie die zweckmäßige Vergleichstherapie dar.

Eine individuelle antiepileptische
Zusatztherapie, soweit medizinisch
indiziert und falls noch keine Pharmakoresistenz/Unverträglichkeit
und Kontraindikationen bekannt
sind, mit einem der folgenden Wirkstoffe: Tiagabin2, Valproinsäure* oder Vigabatrin, ansonsten: Therapie
nach Wahl des Arztes in Abhängigkeit der Basis- und Vortherapie(n)
und unter Berücksichtigung des
Grundes für den Therapiewechsel
und etwaig einhergehender Nebenwirkungen. Die jeweilige Zulassung
der Präparate ist zu beachten. *Anmerkung: Valproinsäure ist üblicherweise Bestandteil der Vortherapie,
die Angemessenheit des Einsatzes
als Zusatztherapie ist in Hinblick auf
diese zu beurteilen (z. B. Nebenwirkungen von Valproinsäure).

G-BA-Bewertung

Preisverhandlung/
Praxisbesonderheit
(Hersteller & GKV-Spitzenverband)

Zusatznutzen gilt als
nicht belegt

Erstattungsbetrag festgesetzt

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

Hersteller hat Vertrieb in
Deutschland eingestellt
zum 01.07.2012,
Reimporteur, November
2012

Der pharmazeutische
Unternehmer hat nach
Festlegung der neuen
zugelassenen Vergleichstherapie auf die
Einreichung eines Dossiers verzichtet, wodurch
gemäß gesetzlicher
Bestimmungen der Zusatznutzen als nicht belegt gilt.

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/
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.

