Wirkstoff / Fertigarzneimittel
(Beschluss in Kraft getreten am)

Zugelassenes
Anwendungsgebiet

Tofacitinib Xeljanz®

Tofacitinib (Xeljanz®) ist mit
oder ohne Methotrexat
(MTX) zugelassen zur
Behandlung mittelschwerer
bis schwerer aktiver
rheumatoider Arthritis (RA)
bei erwachsenen Patienten,
die auf eine vorangegangene
Behandlung mit einem oder
mehreren krankheitsmodifizierenden Antirheumatika (DMARDs)
unzureichend angesprochen
oder diese nicht vertragen
haben.

(19.10.2017
befristet bis 01.05.2018)
(01.11.2018)
Neubewertung nach Fristablauf

Indikation / Patientengruppe

Zweckmäßige
Vergleichstherapie

G-BA-Bewertung

Tofacitinib in Monotherapie und in
Kombinationstherapie mit MTX für:
a) Patienten, bei denen keine
ungünstigen Prognosefaktoren¹
vorliegen und die unzureichend auf
eine vorangegangene Behandlung mit
einem krankheitsmodifizierenden
Antirheumatikum (klassische DMARDs,
inklusive Methotrexat (MTX))
ansprachen oder diese nicht vertragen
haben
Tofacitinib in Monotherapie und in
Kombinationstherapie mit MTX für:

b2) Tofacitinib in Kombinationstherapie
mit MTX

(Hersteller & GKV-Spitzenverband)

Erstattungsbetrag
vereinbart
a) Alternative klassische
Zusatznutzen nicht belegt
DMARDs, sofern geeignet (z.
B. MTX, Leflunomid) als Monooder Kombinationstherapie

b) bDMARD-naive Patienten, für die
eine erstmalige Therapie mit
bDMARDS angezeigt ist:
b1) Tofacitinib in Monotherapie (wenn
MTX nicht vertragen wird oder eine
Behandlung mit MTX ungeeignet ist)

Preisverhandlung/
Praxisbesonderheit

b1) biotechnologisch
Zusatznutzen nicht belegt
hergestellte DMARDs
(bDMARDs) (Adalimumab oder
Etanercept oder
Certolizumab-Pegol oder
Tocilizumab) als Monotherapie
unter Berücksichtigung des
jeweiligen Zulassungsstatus
bei MTX-Unverträglichkeit
b2) biotechnologisch
Zusatznutzen nicht belegt
hergestellte DMARDs
(bDMARDs) in Kombination mit
MTX (Adalimumab oder
Etanercept oder CertolizumabPegol oder Golimumab oder
Abatacept oder Tocilizumab)
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Tofacitinib in Monotherapie und in
Kombinationstherapie mit MTX für:
c) Patienten, die unzureichend auf eine
vorangegangene Behandlung mit
einem oder mehreren bDMARDs
ansprachen oder diese nicht vertragen
haben

c) Wechsel der bDMARDZusatznutzen nicht belegt
Therapie (Adalimumab oder
Etanercept oder CertolizumabPegol oder Golimumab oder
Abatacept oder Tocilizumab; in
Kombination mit MTX; ggf. als
Monotherapie unter
Berücksichtigung des
jeweiligen Zulassungsstatus
bei MTXUnverträglichkeit;
oder bei Patienten mit
schwerer rheumatoider Arthritis
Rituximab unter
Berücksichtigung der
Zulassung) in Abhängigkeit von
der Vortherapie

1 Ungünstige Prognosefaktoren:
- Nachweis von Autoantikörpern (z.B. Rheumafaktoren, hohe Spiegel von Antikörpern gegen citrullinierte Peptid-Antigene)
- Hohe Krankheitsaktivität (nachgewiesen durch DAS bzw. DAS28-Bewertungssystem, geschwollene Gelenke, Parameter der Akute-Phase-Reaktion wie z.B. C-Reaktives Protein,
Erythrozytensedimentationsrate)
- Frühes Auftreten von Gelenkerosionen
Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung:
Gemäß den Vorgaben der Europäischen Zulassungsbehörde (EMA) hinsichtlich zusätzlicher Maßnahmen zur Risikominimierung ist seitens des pharmazeutischen Unternehmers Schulungsmaterial
und ein Patientenausweis zur Verfügung zu stellen. Das Schulungsmaterial für das medizinische Fachpersonal enthält Anweisungen zum Umgang mit den durch Tofacitinib bedingten möglichen
Nebenwirkungen, insbesondere zu Infektionen. Die Therapie sollte durch einen in der Diagnose und Behandlung der rheumatoiden Arthritis erfahrenen Arzt begonnen werden.
Der Einsatz des Arzneimittels ist auch vor dem Hintergrund eines neuen Wirkprinzips und der damit verbundenen noch bestehenden Unsicherheiten im Risikoprofil gegenüber etablierten Therapien
sorgfältig abzuwägen.
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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