Wirkstoff / Fertigarzneimittel
(Beschluss in Kraft getreten am)

Zugelassenes
Anwendungsgebiet

Indikation / Patientengruppe

Zweckmäßige
Vergleichstherapie

G-BA-Bewertung

Preisverhandlung/
Praxisbesonderheit
(Hersteller & GKV-Spitzenverband)

Rucaparib – Rubraca®

Olaparib oder Beobachtendes Zusatznutzen nicht belegt
Rubraca® ist indiziert als
Erhaltungstherapie bei erwachsenen
Monotherapie für die
Patientinnen mit platinsensitivem,
Abwarten
rezidiviertem, high-grade epithelialem
Erhaltungstherapie
Erhaltungstherapie bei
Ovarial-, Eileiter- oder primärem
erwachsenen Patientinnen
Peritonealkarzinom, die nach
(15.08.2019)
mit platinsensitivem,
rezidiviertem, high-grade
platinbasierter Chemotherapie in
epithelialem Ovarial-,
Remission sind (vollständig oder
Eileiter- oder primärem
partiell)
Peritonealkarzinom, die nach
platinbasierter
Chemotherapie in Remission
sind (vollständig oder partiell)
Rucaparib – Rubraca®
Rubraca® ist indiziert als
Erwachsene Patientinnen mit
Monotherapie mit Topotecan
Zusatznutzen nicht belegt
oder Monotherapie mit
Monotherapie zur
platinsensitivem, rezidiviertem oder
progressivem, high-grade epithelialem
Nach mind. 2 Vortherapien
pegyliertem liposomalen
Behandlung von
Ovarial-, Eileiter- oder
Doxorubicin (PLD)
erwachsenen Patientinnen
Peritonealkarzinom mit BRCA(15.08.2019)
mit platinsensitivem,
Mutationen (Keimbahn und/oder
rezidiviertem oder
progressivem, high-grade
somatisch), die mit zwei oder mehr
epithelialem Ovarial-,
vorherigen platinbasierten
Eileiter- oder
Chemotherapielinien behandelt wurden
Peritonealkarzinom mit
und keine weitere platinhaltige
BRCA-Mutationen
Chemotherapie tolerieren
(Keimbahn und/oder
somatisch), die mit zwei oder
mehr vorherigen
platinbasierten
Chemotherapielinien
behandelt wurden und keine
weitere platinhaltige
Chemotherapie tolerieren
Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung:
Die Einleitung und Überwachung der Behandlung mit Rucaparib soll nur durch in der Therapie von Patientinnen mit Ovarialkarzinom erfahrene Fachärzte für Innere Medizin und Hämatologie und
Onkologie sowie Fachärzte für Gynäkologie 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.
Geschäftsbereich Verordnungsmanagement
Telefon: 0231 9432-3941
E-Mail: verordnungsmanagement@kvwl.de

