Wirkstoff / Fertigarzneimittel
(Beschluss in Kraft getreten am)

Zugelassenes
Anwendungsgebiet

Trastuzumab Emtansin –
®
Kadcyla

Trastuzumab Emtansin
(Kadcyla®) ist als Einzelsubstanz zur Behandlung von
erwachsenen Patienten mit
HER2-positivem, inoperablem lokal fortgeschrittenem
oder metastasiertem Brustkrebs indiziert, die zuvor,
einzeln oder in Kombination,
Trastuzumab und ein Taxan
erhalten haben. Die Patienten sollten entweder eine
vorherige Behandlung gegen
die lokal fortgeschrittene oder
metastasierte Erkrankung
erhalten haben oder ein
Rezidiv während oder innerhalb von sechs Monaten
nach Beendigung der adjuvanten Behandlung entwickelt haben.

(19.06.2014)

Zweckmäßige
Vergleichstherapie

Indikation / Patientengruppe
a) Patientinnen mit HER2-postivem,
inoperablem lokal fortgeschrittenem
Brustkrebs

Strahlentherapie (für Patientinnen, die für eine Strahlentherapie in Frage kommen)

G-BA-Bewertung

Preisverhandlung/
Praxisbesonderheit
(Hersteller & GKV-Spitzenverband)

Zusatznutzen gilt als nicht Erstattungsbetrag vereinbelegt.
bart

(Da erforderliche Nachweise nicht erbracht worden sind, gilt Zusatznuteine patientenindividuelle,
optimierte Therapie nach Maß- zen im Verhältnis zur
gabe des Arztes, grundsätzlich zweckmäßigen Verunter Beachtung des jeweiligen gleichstherapie als nicht
belegt.)
Zulassungsstatus der eingesetzten Wirkstoffe (für Patientinnen, die nicht für eine Strahlentherapie in Frage kommen)
Hinweis für einen beb) Patientinnen mit HER2-positivem,
Lapatinib in Kombination mit
trächtlichen Zusatznutmetastasiertem Brustkrebs, nach voran- Capecitabin
zen
gegangener Therapie, Anthrazykline,
Taxane und Trastuzumab enthaltend
oder

c) Patientinnen mit HER2-positivem,
metastasiertem Brustkrebs, nach vorangegangener Therapie mit Taxanen und
Trastuzumab, jedoch ohne Anthrazykline

Eine patientenindividuelle,
optimierte Therapie nach Maßgabe des Arztes, grundsätzlich
unter Beachtung des jeweiligen
Zulassungsstatus der eingesetzten Wirkstoffe

Zusatznutzen gilt als nicht
belegt.
(Da erforderliche Nachweise nicht erbracht worden sind, gilt Zusatznutzen im Verhältnis zur
zweckmäßigen Vergleichstherapie als nicht
belegt.)

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.

