Wirkstoff / Fertigarzneimittel
(Beschluss in Kraft getreten am)
Venetoclax –
Venclyxto®*

Zugelassenes
Anwendungsgebiet

Venclyxto® wird als
Monotherapie angewendet
bei Erwachsenen zur
(15.06.2017)
Behandlung einer
chronischen lymphatischen
Beschluss aufgehoben
Leukämie (CLL), die eine
17p-Deletion oder TP53(16.05.2019)
Mutation aufweisen und die
für eine Behandlung mit
einem Inhibitor des B-ZellRezeptor-Signalwegs nicht
geeignet sind oder ein
Therapieversagen zeigten.
Venclyxto® wird als
Monotherapie bei
Erwachsenen zur
Behandlung einer CLL ohne
Vorliegen einer 17p-Deletion
oder TP53-Mutation
angewendet, bei denen
sowohl unter einer ChemoImmuntherapie als auch
unter einem Inhibitor des BZell-Rezeptor-Signalwegs
ein Therapieversagen
auftrat.
Venetoclax –
Venclyxto® wird als
Venclyxto®***
Monotherapie angewendet
bei Erwachsenen zur
(16.05.2019)
Behandlung einer
chronischen lymphatischen
Neubewertung nach Aufhebung Leukämie (CLL),
• die eine 17p-Deletion oder
des Orphan-Drug-Status
TP53-Mutation aufweisen
und die für eine Behandlung
mit
einem Inhibitor des B-ZellRezeptor-Signalwegs nicht
geeignet sind oder ein
Therapieversagen zeigten,
oder
• die keine 17p-Deletion oder
TP53-Mutation aufweisen
und bei denen sowohl unter

Indikation / Patientengruppe
a) Erwachsene Patienten mit CLL, die
eine 17p-Deletion oder TP53-Mutation
aufweisen und die für eine Behandlung
mit einem Inhibitor des B-ZellRezeptor-Signalwegs nicht geeignet
sind oder ein Therapieversagen zeigten

Zweckmäßige
Vergleichstherapie
Venclyxto® ist zugelassen als
Arzneimittel zur Behandlung
eines seltenen Leidens („Orphan Drug“).
Der medizinische Zusatznutzen
gilt durch die Zulassung als
belegt.

Der G-BA bestimmt das Ausmaß des Zusatznutzens für die
b) Erwachsene Patienten mit CLL ohne Anzahl der Patienten und Patientengruppen, für die ein
Vorliegen einer 17p-Deletion oder
TP53-Mutation, bei denen sowohl unter therapeutisch bedeutsamer
Zusatznutzen besteht.
einer Chemo-Immuntherapie als auch
unter einem Inhibitor des B-ZellRezeptor-Signalwegs ein
Therapieversagen auftrat

a) Erwachsene Patienten mit CLL, die
eine 17p-Deletion oder TP53-Mutation
aufweisen und die für eine Behandlung
mit einem Inhibitor des B-ZellRezeptor-Signalwegs nicht
geeignet sind oder ein Therapieversagen zeigten

G-BA-Bewertung
Nicht-quantifizierbarer
Zusatznutzen.

Nicht-quantifizierbarer
Zusatznutzen.

a) Ibrutinib
Zusatznutzen nicht belegt
oder
Idelalisib + Rituximab
oder
Best-Supportive-Care (nur für
Patienten, bei denen eine
vorangehende Therapie mit
Ibrutinib
oder Idelalisib + Rituximab
versagt hat)
Als Best-Supportive-Care wird
diejenige Therapie verstanden,
die eine bestmögliche,
patientenindividuell optimierte,
unterstützende Behandlung zur
Linderung von Symptomen
und Verbesserung der
Lebensqualität gewährleistet.
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Preisverhandlung/
Praxisbesonderheit

(Hersteller & GKV-Spitzenverband)

Erstattungsbetrag
vereinbart

Venetoclax –
Venclyxto®**
(16.05.2019)
Neues Anwendungsgebiet lt.
Zulassung vom 29.10.2018

einer Chemoimmuntherapie
als auch unter einem
Inhibitor des B-ZellRezeptorSignalwegs ein
Therapieversagen auftrat.

b) Erwachsene Patienten mit CLL, die
keine 17p-Deletion oder TP53-Mutation
aufweisen und bei denen sowohl unter
einer Chemoimmuntherapie als auch
unter einem Inhibitor des B-ZellRezeptor-Signalwegs ein Therapieversagen auftrat

Venclyxto® in Kombination
mit Rituximab wird
angewendet zur Behandlung
erwachsener Patienten mit
chronischer lymphatischer
Leukämie (CLL), die
mindestens eine vorherige
Therapie erhalten haben.

a) Erwachsene Patienten mit CLL ohne
17p-Deletion und/oder TP53-Mutation,
für die eine Chemo-Immuntherapie
angezeigt ist und die mindestens eine
vorherige Therapie erhalten haben

b) Ibrutinib
Zusatznutzen nicht belegt
oder
Idelalisib + Rituximab
oder
Best-Supportive-Care
Als Best-Supportive-Care wird
diejenige Therapie verstanden,
die eine bestmögliche,
patientenindividuell optimierte,
unterstützende Behandlung zur
Linderung von Symptomen
und Verbesserung der
Lebensqualität gewährleistet.
Eine patientenindividuelle
Chemo-Immuntherapie unter
Auswahl von Bendamustin,
Chlorambucil, Fludarabin mit
Cyclophosphamid und Ibrutinib
mit Bendamustin, jeweils in
Kombination mit Rituximab,
sowie unter Berücksichtigung
des Allgemeinzustandes sowie
Erfolg und Verträglichkeit der
Vortherapie.
a1) Patienten, für die
Bendamustin in Kombination
mit Rituximab die patientenindividuell geeignete Therapie
darstellt

Hinweis auf einen
geringen Zusatznutzen

a2) Patienten, für die eine
andere Therapie als
Bendamustin in Kombination
mit Rituximab die patientenindividuell geeignete Therapie
darstellt

Zusatznutzen nicht belegt
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b) Erwachsene Patienten mit CLL mit
17p-Deletion und/oder TP53-Mutation
oder Patienten für die eine ChemoImmuntherapie aus anderen Gründen
nicht angezeigt ist und die mindestens
eine vorherige Therapie erhalten haben

Venetoclax –
Venclyxto®****
(15.10.2020)
Neues Anwendungsgebiet:
chronische lymphatische
Leukämie, Erstlinie, in
Kombination mit Obinutuzumab

Venclyxto® in Kombination
mit Obinutuzumab wird
angewendet zur Behandlung
erwachsener Patienten mit
nicht vorbehandelter
chronischer lymphatischer
Leukämie (CLL)

a) Erwachsene Patienten mit nicht
vorbehandelter chronischer
lymphatischer Leukämie, für die eine
Therapie mit Fludarabin in
Kombination mit Cyclophosphamid
und Rituximab (FCR) infrage kommt
b) Erwachsene Patienten mit nicht
vorbehandelter chronischer
lymphatischer Leukämie, für die eine
Therapie mit FCR nicht infrage kommt

c) Erwachsene Patienten mit nicht
vorbehandelter chronischer
lymphatischer Leukämie mit 17pDeletion und/oder TP53-Mutation
oder für die eine ChemoImmuntherapie aus anderen Gründen
nicht angezeigt ist

b) Ibrutinib
Zusatznutzen nicht belegt
oder
Idelalisib + Rituximab
oder
Best-Supportive-Care (nur für
Patienten, bei denen eine
vorangehende Therapie mit
Ibrutinib oder Idelalisib +
Rituximab versagt hat)
Als Best-Supportive-Care wird
diejenige Therapie verstanden,
die eine bestmögliche,
patientenindividuell optimierte,
unterstützende Behandlung zur
Linderung von Symptomen und
Verbesserung der
Lebensqualität gewährleistet.
a) Fludarabin in Kombination
Zusatznutzen nicht belegt
mit Cyclophosphamid und
Rituximab (FCR)

b) Bendamustin in Kombination Zusatznutzen nicht belegt
mit Rituximab
oder
Chlorambucil in Kombination
mit Rituximab
oder
Obinutuzumab
c) Ibrutinib
Zusatznutzen nicht belegt

Anforderungen an eine qualitätsgesicherte Anwendung:
* Die Einleitung und Überwachung der Behandlung mit Venetoclax soll nur durch in der Therapie von Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie erfahrene Fachärzte für Innere Medizin und
Hämatologie und Onkologie erfolgen.
Venetoclax kann zu einem Tumorlysesyndrom (TLS) führen. Vor Einleitung der Behandlung muss daher eine radiologische Beurteilung der Tumorlast erfolgen. Bei für ein TLS suszeptiblen
Patienten sind eine besondere Nutzen-Risiko-Abwägung und gegebenenfalls eine intensivere Betreuung erforderlich.
Patienten, die aufgrund inadäquater Blutgerinnung, relevanter kardiovaskulärer Erkrankung oder aktiver Infektion für die Behandlung mit einem B-Zell-Rezeptor-Inhibitor ungeeignet sind, wurden in
der Studie M13-982 nicht untersucht. Insbesondere bei diesen Patienten, bei denen aufgrund einer Kontraindikation gegen einen B-Zell-Rezeptor-Inhibitor eine Therapie mit Venetoclax erwogen
wird, muss daher zuvor eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung vorgenommen werden.
Dieses Arzneimittel wurde von der EMA unter „Besonderen Bedingungen“ zugelassen. Das bedeutet, dass weitere Nachweise für den Nutzen des Arzneimittels erwartet werden. Die EMA wird neue
Informationen zu diesem Arzneimittel mindestens jährlich bewerten und, falls erforderlich, wird die Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels aktualisiert werden.
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** Die Einleitung und Überwachung der Behandlung mit Venetoclax soll nur durch in der Therapie von Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie erfahrene Fachärzte für Innere Medizin und
Hämatologie und Onkologie erfolgen.
*** Die Einleitung und Überwachung der Behandlung mit Venetoclax soll nur durch in der Therapie von Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie erfahrene Fachärzte für Innere Medizin
und Hämatologie und Onkologie erfolgen. Patienten, die aufgrund relevanter kardiovaskulärer Erkrankung für die Behandlung mit einem B-Zell-Rezeptor-Inhibitor ungeeignet sind, wurden in der
Studie M13-982 nicht untersucht.
**** Die Einleitung und Überwachung der Behandlung mit Venetoclax in Kombination mit Obinutuzumab soll durch in der Therapie von Patienten mit chronisch lymphatischer Leukämie
erfahrene Fachärzte für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie 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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