iStockphoto.com/deliormanli

Verordnung Aktuell

Arzneimittel
Stand: 1. März 2011

Eine Information der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns  Verordnungsberatung@kvb.de  www.kvb.de/verordnungen



Therapiehinweis Omalizumab (Xolair®)1

Im Februar 2014 wurde die Zulassung für das Omalizumab-haltige Arzneimittel Xolair® um
die Zusatztherapie für die Behandlung der chronischen spontanen Urtikaria bei Erwachsenen
und Jugendlichen (ab 12 Jahren) mit unzureichendem Ansprechen auf eine Behandlung mit
H1-Antihistaminika erweitert.
Der G-BA hatte sich zunächst einen Überblick über den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse verschafft. Im Wesentlichen sind die aktuelle Fachinformation von Xolair®
und im Abschnitt Wirksamkeit zwei neue relevante Studien (Rubin 2012 und Bousquet 2011)
eingeflossen. Im Abschnitt Wirksamkeit wird zudem der Hinweis auf Theophyllin gestrichen.
Hintergrund ist die abnehmende Bedeutung von Theophyllin in der Versorgung von Asthmatikern.
Auf die Empfehlungen zur wirtschaftlichen Verordnungsweise blieben diese Änderungen
ohne Einfluss.
Empfehlungen zur wirtschaftlichen Verordnungsweise2
Die Verordnung von Omalizumab ist als Zusatztherapie bei Jugendlichen ab 12 Jahren und
erwachsenen Patienten nur wirtschaftlich, die kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllen:
 schweres persistierendes allergisches Asthma,
 reduzierte Lungenfunktion (FEV1 < 80 %),
 positiver Hauttest oder In-vitro-Reaktivität gegen ein ganzjährig auftretendes und vom
Patienten nicht vermeidbares Aeroallergen,
 das Asthma ist IgE-vermittelt mit IgE-Werten zwischen ≥ 76 und ≤ 1500 I.E./ml vor
Beginn der Behandlung,
 häufige dokumentierte Symptome während des Tages oder nächtliches Erwachen,
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Der Therapiehinweis bezieht sich ausschließlich auf die Indikation Asthma bronchiale.
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trotz täglicher Therapie mit hochdosierten inhalativen Kortikosteroiden (entsprechend
> 1000 μg pro Tag Beclometason oder Äquivalent) und mindestens einem lang wirkenden inhalativen Beta-2-Agonisten als Kontroller traten


in den letzten 12 Monaten mindestens zwei unabhängige, dokumentierte
schwere Asthmaexazerbationen, die mit systemischen Kortikosteroiden behandelt wurden, oder



eine Exazerbation, die systemische Kortikosteroidgabe notwendig machte und

zur Krankenhausaufnahme bzw. Notfallbehandlung führte, auf.
Das Körpergewicht liegt innerhalb der Grenzen der Dosierungstabelle also ≥ 20 kg
und ≤ 150 kg.
Nichtraucher

Die Verordnung von Omalizumab ist als Zusatztherapie bei Kindern zwischen 6 und 12 Jahren nur wirtschaftlich, die kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllen:
 schweres persistierendes allergisches Asthma,
 positiver Hauttest oder In-vitro-Reaktivität gegen ein ganzjährig auftretendes und vom
Patienten nicht vermeidbares Aeroallergen,
 das Asthma ist IgE-vermittelt mit IgE-Werten zwischen ≥ 200 und ≤ 1300 I.E./ml vor
Beginn der Behandlung,
 häufig dokumentierte Symptome während des Tages oder nächtliches Erwachen,
 trotz täglicher Therapie mit hoch dosierten inhalativen Kortikosteroiden (entsprechend
> 400 μg pro Tag Beclometason oder Äquivalent) und mindestens einem lang wirkenden inhalativen Beta-2-Agonisten als Kontroller traten


in den letzten 12 Monaten mindestens zwei unabhängige, dokumentierte
Asthmaexazerbationen oder



in den letzten 24 Monaten drei Exazerbationen, davon eine in den letzten 12
Monaten oder





eine Exazerbation, die zur Krankenhausaufnahme bzw. Notfallbehandlung in
den letzten 12 Monaten führte, auf.
Das Körpergewicht liegt zwischen 20 kg und 150 kg und innerhalb der Grenzen der
Dosierungstabelle also ≥ 20 kg und ≤ 150 kg.

Die Dosierung erfolgt in Abhängigkeit vom Körpergewicht und dem Basis IgE-Spiegel. Die
empfohlene Maximaldosis beträgt 600 mg Omalizumab alle zwei Wochen oder 600 mg alle
vier Wochen, eine Überschreitung ist unzweckmäßig.
Die Behandlung mit Omalizumab sollte nur durch einen Arzt mit Erfahrung in der Diagnose
und der Behandlung von schwerem persistierendem Asthma begonnen werden.
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Die Entscheidung zur Weiterbehandlung mit Omalizumab sollte auf einer merklichen Verbesserung der allgemeinen Asthmakontrolle basieren. Als ausreichende Verbesserung ist beispielsweise ein selteneres nächtliches Erwachen oder eine Verbesserung der Symptome
über den Tag, die mit Wiederaufnahme von Tätigkeiten im Alltag einhergeht, oder eine Reduktion der Notfallmedikation anzusehen. Dies ist durch das sorgfältige Führen geeigneter
Tagebücher durch den Patienten zu dokumentieren.
Die weitere Behandlungsnotwendigkeit sollte spätestens 16 Wochen nach Beginn der Therapie mit Omalizumab durch den Arzt überprüft werden.
Sollte eine Dosisreduktion des inhalativen Kortikosteroids auf eine mittlere bis niedrige Dosis
möglich sein, ohne dass Exazerbationen auftreten, ist die Therapiestrategie zu überdenken,
spätestens jedoch alle 12 Monate.
Omalizumab ist nicht angezeigt für die Behandlung von akuten Asthmaexazerbationen,
akuten Bronchospasmen oder eines Status asthmaticus.
Omalizumab wurde nicht untersucht bei Patienten mit Hyperimmunglobulin-E-Syndrom oder
allergischer bronchopulmonarer Aspergillose oder zur Vorbeugung von anaphylaktischen
Reaktionen, einschließlich durch Nahrungsmittelallergien ausgelöster Anaphylaxien.
Die Verordnung von Omalizumab ist nur unter den zuvor genannten Voraussetzungen wirtschaftlich.
Bezüglich der Zweckmäßigkeit ist darüber hinaus zu beachten, dass die doppelblinde randomisierte Zulassungsstudie (Humbert 2005) für Jugendliche und Erwachsene bei Asthma
keine statistisch signifikante Überlegenheit für den primären Endpunkt der Asthmaexazerbationsrate ergab. Nicht alle Patienten erhielten einen zusätzlichen Kontroller, wie es nach aktuellen Versorgungsleitlinien gefordert wird. Die Ergebnisse der Studien, die auch Patienten
mit mittelschwerem Asthma aufnahmen, sind widersprüchlich in Hinsicht auf die Rate der
Asthmaexazerbationen. Bei der Therapieentscheidung ist auch die mangelnde Konsistenz
der Ergebnisse zu berücksichtigen (siehe Abschnitt Wirksamkeit, Jugendliche und Erwachsene).
40 % der in die Hauptstudie (Lanier 2009) aufgenommenen Kinder hatten eine der Zulassung entsprechende Indikation für die Therapie mit Omalizumab. Der primäre Endpunkt,
Rate der Exazerbationen, wurde erreicht,; allerdings findet sich für eine Vielzahl von weiteren
vom primären Endpunkt klinisch differierend definierten sekundären Zielgrößen, die auch als
klinisch relevant einzuschätzen sind, keine statistisch signifikante Überlegenheit gegenüber
Placebo, so dass die Ergebnisse hinsichtlich der tatsächlichen klinischen Überlegenheit und
Relevanz hinterfragt werden können (siehe Abschnitt Wirksamkeit, Kinder im Alter von 6 bis
12 Jahren).

