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Patientenkarte aushändigen. Die Patientenkarte soll Schulungsleitfaden
zusammenfür Ärzte
mit– Namuscla
der
Gebrauchsinformation gelesen werden.
Beratung des Patienten/ Ausgabe Patientenkarte

Beratung von Patienten

erledigt? ü

Die Patienten sind hinsichtlich des Risikos für kardiale Arrhythmien
¨
zu beraten. Vor der Einleitung der Behandlung ist dem Patienten
Der Arzt soll den Patienten über das Risiko für kardiale Arrhythmien und das Risiko für eine
eine Patientenkarte auszuhändigen.
verringerte Mexiletin Clearance beraten, und dem Patienten die Patientenkarte aushändigen. Die
Schulungsleitfaden für Ärzte
Patientenkarte soll zusammen mit der Gebrauchsinformation gelesen werden.
Die Patienten sind über die Symptome einer Arrhythmie zu
¨
informieren und anzuweisen, sich unverzüglich an medizinisches
®
Dieser
Leitfaden
füreine
Ärzte
wurde als zu
Teilwenden,
der Zulassungsauflagen
Fachpersonal
oder
Notaufnahme
wenn eines der für Namuscla
Erledigt?
(Mexiletinhydrochlorid)
erstellt.
Im
Rahmen
des
Risikomanagement-Plans
wurden
Symptome
ihnen auftritt.
Beratung desbei
Patienten/
Ausgabe Patientenkarte
 mit
über die Routinemaßnahmen hinaus zusätzliche risikominimierende Maßnahmen
der
Zulassung
des
Arzneimittels
beauflagt,
um
das
Risiko
des
Auftretens
kardialer
Die
Patienten
sind
hinsichtlich
des
Risikos
für
kardiale
Arrhythmien
zu
beraten.
Vor
der
Die Patienten sind anzuweisen, medizinisches Fachpersonal zu
¨
Arrhythmien
und siedas
erhöhte
Risiko
des
Auftretens unerwünschter
Einleitung der Behandlung
ist dem
Patienten eine
Patientenkarte
auszuhändigen.
informieren,
wenn
eine
Leberfunktionsstörung
haben.
Arzneimittelwirkungen aufgrund einer verminderten Clearance von Mexiletin bei
Patienten
mitsind
einer
zu minimieren
undund
damit
das Nutzen-RisikoDie Patienten
überLeberfunktionsstörung
die Symptome einer Arrhythmie
zu informieren
anzuweisen,

Verhältnis
für Mexiletin
zu erhöhen.
Dieser
ist damit
verpflichtender Teil der
sich unverzüglich
an medizinisches
Fachpersonal
oderLeitfaden
eine Notaufnahme
zu wenden,
Zulassung,
sicherzustellen,
dass Angehörige der Heilberufe, die Mexiletin
wenn einesunerwünschter
derum
Symptome
bei ihnen
auftritt.
Meldung
Ereignisse/Nebenwirkungen
verschreiben und zur Anwendung bringen, sowie Patienten die besonderen
Die Patienten sind anzuweisen, medizinisches
zu informieren,
sie eine ist dazu
Sicherheitsanforderungen
kennen undFachpersonal
berücksichtigen.
Demwenn
Patienten
 die
Wenn bei Ihrem mit Mexiletin behandelten Patienten Symptome einer kardialen
Leberfunktionsstörung
haben.
Patientenkarte
auszuhändigen.
Arrhythmie oder andere unerwünschte Ereignisse auftreten, sollten Sie diese
Vorkommnisse umgehend melden.

Informationen zu Namuscla® (Mexiletinhydrochlorid)

Die Meldung
des Verdachts Ereignisse/Nebenwirkungen
auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer
Meldung
unerwünschter

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-RisikoNamuscla®
enthält
den
Wirkstoff Mexiletinhydrochlorid
ist für die
Verhältnisses
des
Arzneimittels.
Angehörige
von und
Gesundheitsberufen
sind
Wenn
bei Ihrem mit
Mexiletin
behandelten
Patienten
Symptome
einerPatienten
kardialen mit
Arrhythmie
symptomatische
Behandlung
von Myotonie
bei erwachsenen
nicht-füroder
aufgefordert, jeden
Verdachtsfall
einer Nebenwirkung
dem Bundesinstitut
andere
unerwünschte Ereignisse
auftreten,indiziert.
sollten Sie diese
Vorkommnisse
melden.
dystrophen
Erkrankungen
in umgehend
diesem
Arzneimittelmyotonen
und Medizinprodukte
(BfArM), Die
Abt.Informationen
Pharmakovigilanz,
Kurt-GeorgSchulungsmaterial
sollten
in
Verbindung
mit
der
Fachinformation
gelesen
werden.
Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, http://www.bfarm.de, anzuzeigen.
Mexiletin
istdes
einVerdachts
Klasse-Ib-Antiarrhythmikum
gemäß
der Vaughan-WilliamsDie
Meldung
auf Nebenwirkungen nach
der Zulassung
ist von großer Wichtigkeit. Sie
Klassifikation,
als solches
kann es eine
induzieren oderdes
eine
ermöglicht
eine und
kontinuierliche
Überwachung
desArrhythmie
Nutzen-Risiko-Verhältnisses
Arzneimittels.
(diagnostizierte/nichtdiagnostizierte)
Arrhythmie
verstärken.
Weitere Informationen
finden Siesind
in vorbestehende
der
Fachinformation
von Namuscla®
und auf
Angehörige
von Gesundheitsberufen
aufgefordert,
jeden
Verdachtsfall
einer Nebenwirkung
Mexiletin
kann www.lupin-neurosciences.com
Folgendes
hervorrufen:
abnormalen(BfArM),
QRS-Komplex,
eine
der Webseite:
dem
Bundesinstitut
für Arzneimittel
und einen
Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz,
kürzere frequenzkorrigierte
QT-ZeitBonn,
(QTc),
verlängerte PR-Intervalle
sowie eine
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee
3, D-53175
http://www.bfarm.de,
anzuzeigen.
Tachykardie. Angesichts der pro-arrhythmogenen Wirkung von Klasse-IAntiarrhythmika insbesondere auf ventrikulärer Ebene muss die Behandlung von
Weitere
Informationen
Sie in derbei
Fachinformation
Namuscla® und auf
Webseite:
myotonen
Störungenfinden
mit Mexiletin
Patienten mit von
Herzerkrankungen
mitder
einer
www.lupin-neurosciences.com
vollständigen kardialen Beurteilung vor und kurz nach Beginn der Behandlung (z.B.
48 Stunden nach Beginn der Behandlung) zur Beurteilung einer guten
kardiologischen Verträglichkeit einhergehen.

Risiko für kardiale Arrhythmien
•

Kardiale Beurteilung

Schulungsleitfaden für Ärzte

Schulungsleitfaden für Ärzte – Namuscla

Dieser Leitfaden für Ärzte wurde als Teil der Zulassungsauflagen für Namuscla®
(Mexiletinhydrochlorid) erstellt. Im Rahmen des Risikomanagement-Plans wurden
über die Routinemaßnahmen hinaus zusätzliche risikominimierende Maßnahmen mit
der Zulassung des Arzneimittels beauflagt, um das Risiko des Auftretens kardialer
Arrhythmien undSchulungsleitfaden
das erhöhte Risiko
des Auftretens unerwünschter
für Ärzte
Arzneimittelwirkungen aufgrund einer verminderten Clearance von Mexiletin bei
Patienten mit einer Leberfunktionsstörung zu minimieren und damit das Nutzen-RisikoVerhältnis
für Mexiletin
zu erhöhen.
Dieser
ist damit verpflichtender
Teil der®
Dieser Leitfaden
für Ärzte
wurde als
TeilLeitfaden
der Zulassungsauflagen
für Namuscla
Zulassung,
um
sicherzustellen,
dass
Angehörige
der
Heilberufe,
die
Mexiletin
(Mexiletinhydrochlorid)
erstellt.
Im
Rahmen
des
Risikomanagement-Plans
wurden
®
Dieser Leitfaden für Ärzte wurde als Teil der Zulassungsauflagen für Namuscla (Mexiletinhydrochlorid)
verschreiben
und
zur
Anwendung
bringen,
sowie
Patienten
die
besonderen
über
die
Routinemaßnahmen
hinaus
zusätzliche
risikominimierende
Maßnahmen
mit
erstellt. Im Rahmen des Risikomanagement-Plans wurden über die Routinemaßnahmen hinaus
Sicherheitsanforderungen
kennen beauflagt,
und berücksichtigen.
Demdes
Patienten
ist dazu
die
der Zulassung des Arzneimittels
um das Risiko
Auftretens
kardialer
zusätzliche risikominimierende Maßnahmen mit der Zulassung des Arzneimittels beauflagt, um das
Patientenkarte
Arrhythmien auszuhändigen.
und das erhöhte Risiko des Auftretens unerwünschter
Risiko
des Auftretens kardialer
Arrhythmien
das erhöhte Risiko
des Auftretens
unerwünschter
Arzneimittelwirkungen
aufgrund
einerundverminderten
Clearance
von Mexiletin
bei
Arzneimittelwirkungen
aufgrund
einer
verminderten
Clearance
von
Mexiletin
bei
Patienten mit
Patienten mit einer Leberfunktionsstörung zu minimieren und damit das Nutzen-Risikoeiner
Leberfunktionsstörung
minimieren
und damit
das Nutzen-Risiko-Verhältnis
für Mexiletin
Verhältnis
für Mexiletin
zuzuerhöhen.
Dieser
Leitfaden
ist damit verpflichtender
Teil der
Informationen
zu Namuscla®
(Mexiletinhydrochlorid)
zu
erhöhen. Dieser
ist damit verpfl
ichtender
Teil der Zulassung,
um sicherzustellen,
dass
Zulassung,
um Leitfaden
sicherzustellen,
dass
Angehörige
der Heilberufe,
die Mexiletin
Angehörige
der
Heilberufe,
die
Mexiletin
verschreiben
und
zur
Anwendung
bringen,
sowie
Patienten
verschreiben
und
zur
Anwendung
bringen,
sowie
Patienten
die
besonderen
Namuscla® enthält den Wirkstoff Mexiletinhydrochlorid und ist für die
Sicherheitsanforderungen
kennen
und
berücksichtigen.
Dem
Patienten
die
besonderen Sicherheitsanforderungen
kennen
underwachsenen
berücksichtigen.
Dem
Patienten
istdazu
dazu die
die
symptomatische
Behandlung
von Myotonie
bei
Patienten
mitist
nichtPatientenkarte
auszuhändigen.
Patientenkarte
auszuhändigen.
dystrophen
myotonen
Erkrankungen indiziert. Die Informationen in diesem
Schulungsmaterial sollten in Verbindung mit der Fachinformation gelesen werden.
Mexiletin ist ein Klasse-Ib-Antiarrhythmikum gemäß der Vaughan-WilliamsInformationen
zu Namuscla®
(Mexiletinhydrochlorid)
Klassifikation,
und
solches kann
es eine Arrhythmie induzieren oder eine
®
Informationen
zuals
Namuscla
(Mexiletinhydrochlorid)
(diagnostizierte/nichtdiagnostizierte) vorbestehende Arrhythmie verstärken.
Mexiletin
kann
Folgendes
hervorrufen:
einen abnormalen
QRS-Komplex,
eine
Namuscla®
enthält
den Wirkstoff
Mexiletinhydrochlorid
und
ist für die
®
Namuscla
enthält den WirkstoffQT-Zeit
Mexiletinhydrochlorid
und ist für
die symptomatische
Behandlung
sowie
kürzere
frequenzkorrigierte
(QTc), verlängerte
PR-Intervalle
symptomatische
Behandlung von Myotonie
bei erwachsenen
Patienten
miteine
nichtvon
Myotonie
bei
erwachsenen
Patienten
mit
nicht-dystrophen
myotonen
Erkrankungen
indiziert.
Tachykardie.
Angesichts
der pro-arrhythmogenen
von Klasse-Idystrophen myotonen
Erkrankungen
indiziert. Die Wirkung
Informationen
in diesem
Die
Informationen
in
diesem
Schulungsmaterial
sollten
in
Verbindung
mit
der
Fachinformation
Antiarrhythmika
insbesondere
auf ventrikulärer
muss die Behandlung
von
Schulungsmaterial
sollten in Verbindung
mit derEbene
Fachinformation
gelesen werden.
gelesen
werden.
myotonen
Störungen
mit Mexiletin bei Patienten
mit Herzerkrankungen
mit einer
Mexiletin
ist
ein Klasse-Ib-Antiarrhythmikum
gemäß
der Vaughan-Williamsvollständigen
Beurteilung
und kurz
nach Beginn
der Behandlung
Klassifikation,kardialen
und als solches
kannvor
es eine
Arrhythmie
induzieren
oder eine (z.B.
48
Stunden
nach
Beginn der Behandlung)
zur Beurteilung
einer verstärken.
guten
(diagnostizierte/nichtdiagnostizierte)
vorbestehende
Mexiletin
ist ein
Klasse-Ib-Antiarrhythmikum
gemäß
der Arrhythmie
Vaughan-Williams-Klassifi
kation, und
kardiologischen
Verträglichkeit
einhergehen.
Mexiletin
hervorrufen:
einenoder
abnormalen
QRS-Komplex, eine
als
solcheskann
kannFolgendes
es
eine Arrhythmie
induzieren
eine (diagnostizierte/nichtdiagnostizierte)
kürzere frequenzkorrigierte
QT-Zeit (QTc), verlängerte PR-Intervalle sowie eine
vorbestehende
Arrhythmie verstärken.
Tachykardie. Angesichts der pro-arrhythmogenen Wirkung von Klasse-IRisiko
für kardiale
Arrhythmien
Antiarrhythmika
insbesondere
auf ventrikulärer Ebene muss die Behandlung von
Mexiletin
Folgendes
hervorrufen:
einen abnormalen
QRS-Komplex,miteine
myotonenkann
Störungen
mit Mexiletin
bei Patienten
mit Herzerkrankungen
einerkürzere
frequenzkorrigierte
QT-Zeit Beurteilung
(QTc), verlängerte
PR-Intervalle
sowie
eine Tachykardie.
Angesichts
vollständigen
kardialen
vor und
kurz nach
Beginn
der Behandlung
(z.B. der
• Kardiale
Beurteilung
pro-arrhythmogenen
Wirkungder
vonBehandlung)
Klasse-I-Antiarrhythmika
insbesondere
auf ventrikulärer Ebene
48 Stunden nach Beginn
zur Beurteilung
einer guten
kardiologischen
einhergehen.
muss
die Behandlung
von myotonen
Störungen
bei Patientenund
mitsorgfältige
Herzerkrankungen
Vor
Beginn
der Verträglichkeit
Behandlung
mit
MexiletinmitistMexiletin
eine ausführliche
kardiale
Beurteilung des
Patienten
durchzuführen
(siehe
mit
einer vollständigen
kardialen
Beurteilung
vor und kurz
nach auch
BeginnCheckliste)
der Behandlung (z.B. 48
Stunden nach Beginn der Behandlung) zur Beurteilung einer guten kardiologischen Verträglichkeit
Während
Behandlung
mit Mexiletin muss die kardiale Überwachung
Risiko fürder
kardiale
Arrhythmien
einhergehen.
fortgesetzt werden um die Herzverträglichkeit von Mexiletin zu beurteilen. Eine
kardiale
Beurteilung
wird kurz nach Behandlungsbeginn mit Mexiletin empfohlen
• Kardiale
Beurteilung

Schulungsleitfaden für Ärzte

Vor Beginn der Behandlung mit Mexiletin ist eine ausführliche und sorgfältige
Version 1.1, genehmigt
vom BfArM Dez
2018Patienten durchzuführen (siehe auch Checkliste)
Seite 4 von 4
kardiale
Beurteilung
des

Version 1.1, genehmigt vom BfArM Dez 2018

Vor Beginn der Behandlung mit Mexiletin ist eine ausführliche und sorgfältige
Seite 1 von 4
kardiale Beurteilung des Patienten durchzuführen (siehe auch Checkliste)

Während der Behandlung mit Mexiletin muss die kardiale Überwachung

Während der Behandlung mit Mexiletin muss die kardiale Überwachung

Ø Bei Patienten ohne Herzkrankheiten sollte regelmäßig (alle 2 Jahre
oder gegebenenfalls öfter) ein EKG-Monitoring durchgeführt werden

Symptomatische koronare Herzerkrankung

Schulungsleitfaden für Ärzte – Namuscla
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Schulungsleitfaden für Ärzte – Namuscla

Herzinsuffizienz mit Auswurfvolumen im mittleren (40–49 %) und
verringertem (< 40 %) Bereich.

¨
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Schulungsleitfaden für Ärzte
Überempfindlichkeit gegenüber Lokalanästhetika
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Namuscla®
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