Wirkstoff / Fertigarzneimittel
(Beschluss in Kraft getreten am)

Zugelassenes
Anwendungsgebiet

Vandetanib –
Caprelsa

Caprelsa ist indiziert für die
Behandlung von
aggressivem und
symptomatischem
medullärem
Schilddrüsenkarzinom (MTC)
bei Patienten mit nicht
resektabler, lokal
fortgeschrittener oder
metastasierter Erkrankung.

(06.09.2012)

(06.07.2017)

Indikation / Patientengruppe
Bei Patienten, deren Rearranged
during Transfection-(RET)Mutationsstatus nicht bekannt oder
negativ ist, sollte vor der Entscheidung
über eine individuelle Behandlung ein
möglicherweise geringerer Nutzen
berücksichtigt werden.

Vandetanib ist indiziert für Jugendliche und Kinder im Alter von 5
Jahren und älter für die Behandlung eines aggressiven und
symptomatischen medullären Schilddrüsenkarzinoms (MTC) bei
Patienten mit nicht resektabler, lokal fortgeschrittener oder
metastasierter Erkrankung.

Zweckmäßige
Vergleichstherapie
Best-Supportive-Care
Als Best-Supportive-Care wird
die Therapie verstanden, die
eine bestmögliche,
patientenindividuell optimierte,
unterstützende Behandlung zur
Linderung von Symptomen und
Verbesserung der
Lebensqualität gewährleistet
(z. B. Bisphosphonate bei
schmerzhaften
Knochenmetastasen, externe
Strahlentherapie).
Best-Supportive-Care

G-BA-Bewertung

Preisverhandlung/
Praxisbesonderheit
(Hersteller & GKV-Spitzenverband)

Da die für die
Nutzenbewertung von
Vandetanib erforderlichen
Nachweise nicht
vollständig vorgelegt
worden sind, gilt der
Zusatznutzen im
Verhältnis zur
zweckmäßigen
Vergleichstherapie als
nicht belegt (§ 35a Abs. 1
Satz 5 SGB V).

Erstattungsbetrag
vereinbart.

Anhaltspunkt für einen
nicht quantifizierbaren
Zusatznutzen auf der
Grundlage der Übertragung von Evidenz auf
eine pädiatrische
Population, vergleichende
Daten für die pädiatrische
Population liegen nicht
vor.*

* Die Einleitung und Überwachung der Behandlung mit Vandetanib soll durch in der Therapie von Patienten mit medullärem Schilddrüsenkarzinom erfahrene Fachärzte für Innere Medizin und
Hämatologie und Onkologie sowie Fachärzte für Innere Medizin und Endokrinologie und weitere, an der Onkologie-Vereinbarung teilnehmende Ärzte anderer Fachgruppen erfolgen.
Entsprechend der Anforderungen an die Aktivitäten zur Risikominimierung im EPAR (Euro-pean Public Assessment Report) muss vom pharmazeutischen Unternehmer folgendes Informationsmaterial zu Vandetanib zur Verfügung gestellt werden:
• Schulungs- und Informationsmaterial für den Arzt / medizinisches Fachpersonal
• Schulungs- und Informationsmaterial für den Patienten bzw. dessen Eltern
Dieses Arzneimittel wurde von der EMA unter „Besonderen Bedingungen“ zugelassen. Das bedeutet, dass weitere Nachweise für den Nutzen des Arzneimittels erwartet werden, insbe-sondere
hinsichtlich eines Nutzens von Caprelsa® bei Patienten ohne Rearranged during Transfection-(RET)-Mutationsstatus. Es wird eine Studie durchgeführt (D4200C00104), um dies zu untersuchen. Für
Kinder unter 9 Jahren liegen darüber hinaus keine klinischen Daten zur Anwendung von Vandetanib vor. In die Kinderstudie (Studie 98) wurden 16 Patienten im Alter von 9 bis 17 Jahren
eingeschlossen. Die EMA wird neue Informationen zu diesem Arz-neimittel mindestens jährlich bewerten und, falls erforderlich, wird die Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels
aktualisiert werden.
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.

