Wirkstoff / Fertigarzneimittel
(Beschluss in Kraft getreten am)
Talazoparib –
Talzenna®
(20.11.2020)

Zugelassenes
Anwendungsgebiet

Indikation / Patientengruppe

Talzenna® wird als Monotherapie für die Behandlung von
erwachsenen Patienten mit BRCA1/2-Mutationen in der Keimbahn
angewendet, die ein HER2-negatives, lokal fortgeschrittenes oder
metastasiertes Mammakarzinom aufweisen. Die Patienten sollten
zuvor mit einem Anthrazyklin und/oder einem Taxan im
(neo)adjuvanten, lokal fortgeschrittenen oder metastasierten Setting
behandelt worden sein, es sei denn, sie waren für diese Behandlungen
nicht geeignet
(siehe Abschnitt 5.1). Patienten mit Hormonrezeptor (HR)-positivem
Brustkrebs sollten außerdem bereits eine endokrin-basierte Therapie
erhalten haben oder für diese als nicht geeignet
eingestuft sein.

Zweckmäßige
Vergleichstherapie

G-BA-Bewertung

Capecitabin
Anhaltspunkt für einen
oder
beträchtlichen
Eribulin
Zusatznutzen
oder
Vinorelbin
oder
eine Anthrazyklin- oder Taxanhaltige Therapie (Nur für
Patienten, die noch keine
Anthrazyklin- und Taxanhaltige Therapie erhalten
haben oder für die eine erneute
Anthrazyklin- oder Taxanhaltige Therapie infrage
kommt.)

Preisverhandlung/
Praxisbesonderheit

(Hersteller & GKV-Spitzenverband)

Erstattungsbetrag
vereinbart

Für Talzenna® gelten
die Verordnungen für
diese Patienten ab
dem 15.09.2021 vom
ersten Behandlungsfall
an als
Praxisbesonderheit

Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung:
Die Einleitung und Überwachung der Behandlung mit Talazoparib soll durch in der Therapie von Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs erfahrene Fachärzte
für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie sowie Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und weitere, an der Onkologie-Vereinbarung teilnehmende Ärzte anderer Fachgruppen
erfolgen.
Die Auswahl der Patienten für die Brustkrebsbehandlung mit Talzenna sollte abhängig vom Nachweis einer pathogenen oder vermutlich pathogenen BRCA-Keimbahnmutation mittels eines
validierten Testverfahrens durch ein erfahrenes Labor 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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