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Diese Informationsmaterialien zur Anwendung von Vandetanib wurden als Teil der
Zulassungsauflagen erstellt. Im Rahmen des Risikomanagement-Plans wurden über
Januar
2017
die Routinemaßnahmen
hinaus zusätzliche risikominimierende Maßnahmen mit der
Zulassung des Arzneimittels beauflagt, um das Risiko des Auftretens der unten
genannten bedeutenden Risiken zu reduzieren und das Nutzen-Risiko-Verhältnis
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vollständigen Produktinformation
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CAPRELSA.
QTc-Verlängerung, Torsade de pointes, plötzlicher Herztod und RPLS (auch
bekannt als PRES) im Zusammenhang mit CAPRELSA. Dies sind nicht die einzigen
Risiken im Zusammenhang mit CAPRELSA. Weitere Informationen finden Sie in der
CAPRELSA-Fachinformation.
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1.
Risiken
QTc-Verlängerung,
Torsade deLeukenzephalopathiesyndrom)
pointes und plötzlicher Herztod
(reversibles
posteriores
a. CAPRELSA kann das QTc-Intervall konzentrationsabhängig verlängern.
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a. b.CAPRELSA
kann
das
QTc-Intervall
konzentrationsabhängig
verlängern.
Bei Patienten,
die
CAPRELSA
erhielten,
wurde über Torsade
de pointes und plötzlichen Herztod berichtet.
b. c.BeiEin
Patienten,
die CAPRELSA
erhielten,
wurde über Torsade
de der
pointes
und plötzlichen
Herztod
berichtet.
verlängertes
QTc-Intervall
kann möglicherweise
aufgrund
19-tägigen
Halbwertszeit
NICHT
schnell
c. Einbehoben
verlängertes
QTc-Intervall
kann
möglicherweise
aufgrund
der
19-tägigen Halbwertszeit NICHT schnell
werden.
Das
posteriore
reversible
Enzephalopathiesyndrom
(PRES;
auch
behoben
werden.
d. CAPRELSA darf nicht bei Patienten mit angeborenem Long-QTc-Syndrom angewendet werden. Mit der
d. CAPRELSA
nicht bei Patienten
angeborenem
Long-QTc-Syndrom
angewendet
werden.
Mit der
CAPRELSA-Behandlung
darf
bei mit
Patienten,
deren
QTc-Intervall
> 480 ms
beträgt, nicht
begonnen
werden.
bekannt
als darf
reversibles
posteriores
Leukenzephalopathiesyndrom
darf bei
Patienten,
> 480
ms beträgt,
nicht
begonnen
werden.
e.CAPRELSA-Behandlung
Fälle von QTc-Verlängerung,
Torsade
de deren
pointesQTc-Intervall
und plötzlichem
Herztod
sind an
Sanofi
zu melden.
e. Fälle
QTc-Verlängerung,
Torsade
de pointesRegelungen
und vasogener
plötzlichem
Herztod
sind an Sanofi
zumittels
melden.
Beivon
diesen
Fallmeldungen
sind
die nationalen
zur Pharmakovigilanz
einzuhalten.
[RPLS])
ist
ein
Syndrom
subkortikaler
Ödeme,
das
Bei diesen Fallmeldungen sind die nationalen Regelungen zur Pharmakovigilanz einzuhalten.

einer
MRT des Gehirns diagnostiziert wird.
2.
QTc-Überwachung
2. QTc-Überwachung
a. Zur Überwachung des QTc-Intervalls sollten EKGs jeweils bei Behandlungsbeginn, nach 1, 3, 6 und 12
a. ZurWochen
Überwachung
des QTc-Intervalls
sollten mit
EKGs
jeweils bei
Behandlungsbeginn,
nach
1, 3,Zeitraum
6 und 12von
CAPRELSA
und
danach alle 3 Monate
für den
nach Beginn
der Behandlung
 ÜberWochen
PRES
wurde
selten
bei Patienten,
die
CAPRELSA
erhielten,
nach
Beginn
der
Behandlung
mit CAPRELSA
und danach
3 Monate
für den
Zeitraum
von
Diese Termine
solltenalle
im Zeitraum
nach
einer
Dosisreduktion
mindestens
einem
Jahr
durchgeführt
werden.
Termine
sollten im Zeitraum
nach
mindestens
einem
Jahr durchgeführt und
werden.
aufgrund
einer
QTc-Verlängerung
nachDiese
einer
Dosisunterbrechung,
die
mehr
alseiner
zwei Dosisreduktion
Wochen
andauert,
berichtet.
Es
gibt
keine
bestätigten
Fälle
von
PRES
bei
Patienten
mit
aufgrund
einer
QTc-Verlängerung
und
nach
einer
Dosisunterbrechung,
die
mehr
als
zwei
Wochen
andauert,
eingehalten werden. EKGs und Blutuntersuchungen sollten auch vorgenommen werden, wenn es während
eingehalten
EKGs klinisch
und Blutuntersuchungen
sollten auch vorgenommen werden, wenn es während
dieser Zeitwerden.
oder danach
angezeigtdie
ist. CAPRELSA
medullärem
Schilddrüsenkrebs,
erhielten; es traten
dieser
Zeit oder
klinisch
angezeigt
b. Patienten,
beidanach
denen ein
Einzelwert
des ist.
QTc-Intervalls von ≥ 500 ms festgestellt wird, sollten die
b. Patienten,
bei
denen
ein
Einzelwert
des
QTc-Intervalls
von
≥
500
ms
festgestellt
wird,
sollten die Dosis wieder
Behandlung
mit CAPRELSA
unterbrechen.
Die Therapie
mit CAPRELSA
mit reduzierter
jedoch
Fällemitvon
PRESunterbrechen.
im
klinischen
Programm
von kann
CAPRELSA
auf.
Behandlung
CAPRELSA
Die Therapie
mit CAPRELSA
mit reduzierter Dosis wieder
aufgenommen
werden, wenn
das QTc-Intervall
Werte ergibt,
die denenkann
vor Behandlungsbeginn
aufgenommen
werden,
wenn
das
QTc-Intervall
Werte
ergibt,
die
denen
vor
Behandlungsbeginn
entsprechen, und wenn ein mögliches Ungleichgewicht im Elektrolyt-Haushalt ausgeglichen wurde.
und
wenn
eindas
mögliches
Ungleichgewicht
im Elektrolyt-Haushalt
ausgeglichen
wurde.
 Dieses
sollte
bei
allen
Patienten
in
werden,
c.entsprechen,
FürSyndrom
den Fall,
dass
sich
QTc-Intervall
deutlich
erhöht,
aberBetracht
unter 500 msgezogen
verbleibt, sollte
der Rat eines
c. FürKardiologen
den Fall, dass
sich das
QTc-Intervall deutlich erhöht, aber unter 500 ms verbleibt, sollte der Rat eines
eingeholt
werden.
Kardiologen
eingeholt
werden.
beid.denen
Krämpfe,
Kopfschmerzen,
Sehstörungen,
Verwirrtheit
oder
Nach Dosisreduzierungen wegen QTc-Verlängerung oder nach Einnahmeunterbrechungen von mehr als 2
d. Nach
Dosisreduzierungen
wegen
QTc-Verlängerung
oder
nach Einnahmeunterbrechungen
von mehr als 2
Wochen
Dauer sollte eine
QTc-Bewertung
wie oben
beschrieben
erfolgen.
veränderte
mentale
auftreten.
Wochen Dauer
sollte eineFunktionen
QTc-Bewertung wie
oben beschrieben erfolgen.
3. Posteriores reversibles Enzephalopathiesyndrom (PRES; auch bekannt als reversibles posteriores

reversibles Enzephalopathiesyndrom
(PRES; auch bekannt als reversibles posteriores
Leukenzephalopathiesyndrom
[RPLS])
3. Posteriores
Patienten
sollten über[RPLS])
die
im Zusammenhang
mit PRES auftretenden
Leukenzephalopathiesyndrom
a. PRES sollte bei allen Patienten
in Betracht gezogen werden, bei denen Krämpfe, Kopfschmerzen,
a.
PRES
sollte
bei
allen
Patienten
in
Betracht
gezogen
werden,
bei
denen
Krämpfe, Kopfschmerzen,
Symptome
informiert
und
unverzüglich
einen Arzt
Sehstörungen,
Verwirrtheit
oderangewiesen
veränderte mentalewerden,
Funktionen auftreten.
Verwirrtheit
oder
veränderte
mentaledie
Funktionen
auftreten.
b.Sehstörungen,
Wenn bei einem
Patienten
Symptome
auftreten,
auf ein PRES
hinweisen, sollte der Arzt umgehend eine
der Arzt umgehend eine
b. Wenn
bei
einem
Patienten
Symptome
auftreten,
die auf ein PRES
aufzusuchen,
wenn
eines
dieser
Symptome
beihinweisen,
ihnen sollte
auftritt.
MRT
des
Gehirns
durchführen.
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Gehirns
c.MRT
Fälle
PRESdurchführen.
sind an Sanofi zu melden. Bei diesen Fallmeldungen sind die nationalen Regelungen
Fälle
PRES sind an Sanofi
zu melden. Bei diesen Fallmeldungen sind die nationalen Regelungen
zurvon
Pharmakovigilanz
einzuhalten.
Wenn
bei einem Patienten
zur Pharmakovigilanz
einzuhalten. Symptome auftreten, die auf ein PRES
c.

4. Elektrolyt-Überwachung
hinweisen,
wird die unverzügliche Durchführung einer MRT des Gehirns
4. Elektrolyt-Überwachung
a. Messungen der Serumspiegel von Kalium, Kalzium und Magnesium sowie des thyroid-stimulierenden
a. Messungen
Serumspiegel
von Kalium, Kalzium und
Magnesium
sowie
des thyroid-stimulierenden
Hormons der
(TSH)
sollten bei Behandlungsbeginn,
nach
1, 3, 6 und
12 Wochen
nach Beginn der
durch
einen
Arzt
empfohlen.
Hormons
(TSH)
sollten
bei Behandlungsbeginn,
1, 3,für
6 und
12 Wochen
Beginneinem
der Jahr
Monate
den Zeitraum
vonnach
mindestens
Behandlung
mit CAPRELSA
und danach alle 3nach
den
Zeitraum
von
mindestens
einemeiner
JahrQTcBehandlung
mit
CAPRELSA
und
danach
alle
3
Monate
für
durchgeführt werden. Diese Termine sollten im Zeitraum nach einer Dosisreduktion aufgrund
durchgeführt
werden.
Dieseeiner
Termine
sollten im Zeitraum
Dosisreduktion
aufgrund
einer QTcVerlängerung
und nach
Dosisunterbrechung,
dienach
mehreiner
als zwei
Wochen andauert,
eingehalten
Verlängerung
und und
nachBlutuntersuchungen
einer Dosisunterbrechung,
die mehr
als zwei Wochen
werden. EKGs
sollten auch
vorgenommen
werden,andauert,
wenn es eingehalten
während dieser Zeit
werden.
EKGs und
Blutuntersuchungen
oder danach
klinisch
angezeigt ist. sollten auch vorgenommen werden, wenn es während dieser Zeit
oder
danach
klinisch
angezeigt
ist.
b. CAPRELSA sollte nicht bei Patienten mit Hypokalzämie, Hypokaliämie und/oder Hypomagnesiämie
b. CAPRELSA
sollte
nicht bei Patienten mit Hypokalzämie, Hypokaliämie und/oder Hypomagnesiämie
angewendet
werden.
werden.
c.angewendet
Hypokalzämie,
Hypokaliämie und/oder Hypomagnesiämie müssen vor der Gabe von CAPRELSA korrigiert
c. Hypokalzämie,
Hypokaliämie
und/oder
Hypomagnesiämie müssen vor der Gabe von CAPRELSA korrigiert
und sollten regelmäßig
überwacht
werden.
sollten
regelmäßig
überwacht werden.
d.undBei
Durchfall
ist möglicherweise
eine häufigere Überprüfung der Elektrolyte erforderlich.
d. e.BeiDurchfall
Durchfallkann
ist möglicherweise
eineElektrolyt-Haushaltes
häufigere Überprüfung
der Elektrolyte
erforderlich.
zu Störungen des
führen,
die das Risiko
einer Verlängerung des QTce. Durchfall
kann
Störungen
Elektrolyt-Haushaltes führen, die das Risiko einer Verlängerung des QTcIntervalls
im zu
EKG
erhöhendes
können.
Intervalls
im
EKG
erhöhen
können.
f. Durchfall kann zu Dehydratation und einer Verschlechterung der Nierenfunktion führen.
f. Durchfall kann zu Dehydratation und einer Verschlechterung der Nierenfunktion führen.
5. Arzneimittelwechselwirkungen
5. Arzneimittelwechselwirkungen
a. Arzneimittel, die dafür bekannt sind, dass sie das QTc-Intervall verlängern, sollten vermieden werden.
a. b.Arzneimittel,
dieeines
dafürArzneimittels
bekannt sind,notwendig,
dass sie das
verlängern,
sollten
vermieden
werden.
Ist die Gabe
dasQTc-Intervall
das QTc-Intervall
verlängert,
wird
eine häufigere
EKG-Überb. Ist wachung
die Gabe und
eines
Arzneimittels
das dasempfohlen.
QTc-Intervall verlängert, wird eine häufigere EKG-ÜberAnpassung
der notwendig,
CAPRELSA-Dosis
wachung und Anpassung der CAPRELSA-Dosis empfohlen.
6. Patienten und Betreuer
6. Patienten
und Betreuer
a. Jeder
Patient und Betreuer muss auf die CAPRELSA-Gebrauchsinformation und den
a. Jeder
Patient undhingewiesen
Betreuer muss
auf über
die CAPRELSA-Gebrauchsinformation
und den
werden.
Patientenpass
sowie
die Risiken von CAPRELSA aufgeklärt
Patientenpass hingewiesen sowie über die Risiken von CAPRELSA aufgeklärt werden.
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QTc-Verlängerung, Torsade de pointes und plötzlicher
QTc-Verlängerung,
QTc-Verlängerung,
Torsade
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de de
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undund
plötzlicher
plötzlicher
Posteriores
reversibles
Enzephalopathiesyndrom
Herztod
Herztod
Herztod posteriores Leukenzephalopathiesyndrom)
(reversibles

 Das
posteriore
(PRES;
auch
Bei Patienten,
diereversible
CAPRELSAEnzephalopathiesyndrom
erhielten, wurde über Torsade
de pointes,
ventrikuläre
Tachykardie
plötzlichenposteriores
Herztod berichtet.
bekannt
als und
reversibles
Leukenzephalopathiesyndrom
 CAPRELSA kann das QTc-Intervall konzentrationsabhängig verlängern.
[RPLS]) ist ein Syndrom subkortikaler vasogener Ödeme, das mittels
 Durchfall kann Störungen des Elektrolyt-Haushaltes verursachen, die das Risiko einer
einer MRT des Gehirns diagnostiziert wird.
Verlängerung des QTc-Intervalls im EKG erhöhen können.

Durchfall
kannwurde
zu Dehydratation
einer Verschlechterung
der Nierenfunktion
 Über
PRES
selten beiund
Patienten,
die CAPRELSA
erhielten,
führen.
berichtet. Es gibt keine bestätigten Fälle von PRES bei Patienten mit
 Weitere Informationen finden Sie in der CAPRELSA-Fachinformation.
medullärem Schilddrüsenkrebs, die CAPRELSA erhielten; es traten
jedoch Fälle von PRES im klinischen Programm von CAPRELSA auf.

 Dieses Syndrom sollte bei allen Patienten in Betracht gezogen werden,
bei denen Krämpfe, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Verwirrtheit oder
Arzneimittelwechselwirkungen
veränderte mentale Funktionen auftreten.
Arzneimittelwechselwirkungen
Arzneimittelwechselwirkungen
 Patienten sollten über die im Zusammenhang mit PRES auftretenden
 In Abhängigkeit von möglichen Alternativtherapien ist die gleichzeitige Anwendung von
Symptome
informiert
und
angewiesen
werden,
unverzüglich
einen
Arzt
 In Abhängigkeit
von
möglichen
Alternativtherapien
ist die
Anwendung
von von
In Abhängigkeit
möglichen
ist gleichzeitige
die
gleichzeitige
Anwendung
Arzneimitteln,
dievon
ebenfalls
das Alternativtherapien
QTc-Intervall verlängern
und/oder
Torsade
de pointes
aufzusuchen,
wenn
eines
dieser
Symptome
bei
ihnen
auftritt.
Arzneimitteln,
die
ebenfalls
das
QTc-Intervall
verlängern
und/oder
Torsade
de
pointes
Arzneimitteln,
die
ebenfalls
das
QTc-Intervall
verlängern
und/oder
Torsade
de
pointes
induzieren, entweder kontraindiziert oder nicht empfehlenswert:



induzieren,
entweder
kontraindiziert
oderoder
nichtnicht
empfehlenswert:
induzieren,
entweder
kontraindiziert
empfehlenswert:
– Kontraindizierte
Kombinationen:
Cisaprid,auftreten,
Erythromycin
(i.v.),
 Wenn
bei einem Patienten
Symptome
dieintravenös
auf ein PRES
– Kontraindizierte
Kombinationen:
Cisaprid,
Erythromycin
intravenös
(i.v.),
– Toremifen,
Kontraindizierte
Kombinationen:
Cisaprid,
Erythromycin
intravenös
(i.v.),
Mizolastin,
Moxifloxacin,
arsenhaltige
Arzneistoffe
und
Antiarrhythmika
hinweisen, wird die unverzügliche Durchführung einer MRT des Gehirns
Toremifen,
Mizolastin,
Moxifloxacin,
arsenhaltige
Arzneistoffe
und
Antiarrhythmika
Toremifen,
Mizolastin,
Moxifloxacin,
arsenhaltige
Arzneistoffe
und
Antiarrhythmika
der Klasse IA und III.
durch
einen Arzt empfohlen.
der Klasse
IA und
III. III.
der Klasse
IA und
– Kombinationen, die nicht empfohlen werden: Methadon, Amisulprid,
– Kombinationen,
die Haloperidol,
nicht
empfohlen
werden:
Methadon,
Amisulprid,
– Chlorpromazin,
Kombinationen,
die nicht
empfohlen
werden:
Methadon,
Amisulprid,
Sulpirid,
Zuclopenthixol,
Halofantrin,
Pentamidin und
Chlorpromazin,
Haloperidol,
Sulpirid,
Zuclopenthixol,
Halofantrin,
Pentamidin
und und
Chlorpromazin,
Haloperidol,
Sulpirid,
Zuclopenthixol,
Halofantrin,
Pentamidin
Lumefantrin.
Lumefantrin.
Lumefantrin.
 Wenn es keine angemessene alternative Therapie gibt, können nicht empfohlene
Wenn
es keine
angemessene
alternative
Therapie
gibt,
können
nichtnicht
empfohlene
 Kombinationen
Wenn
es keine
angemessene
alternative
Therapie
gibt,
können
empfohlene
mit
CAPRELSA
mit zusätzlichen
EKG-Überwachungen
des
Kombinationen
mit Elektrolytuntersuchungen
CAPRELSA
mit zusätzlichen
des
Kombinationen
mit CAPRELSA
mit zusätzlichen
EKG-Überwachungen
des oder
QTc-Intervalls,
undEKG-Überwachungen
weiteren
Kontrollen bei
Beginn
QTc-Intervalls,
Elektrolytuntersuchungen
und und
weiteren
Kontrollen
bei Beginn
oderoder
QTc-Intervalls,
Elektrolytuntersuchungen
weiteren
Kontrollen
bei Beginn
Verschlechterung
von Durchfall angewendet
werden.
Verschlechterung
von von
Durchfall
angewendet
werden.
Verschlechterung
Durchfall
angewendet
werden.
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posteriores Leukenzephalopathiesyndrom)
Leukenzephalopathiesyndrom)
Leukenzephalopathiesyndrom)
(reversibles
Das
Das posteriore
posteriore
posteriore reversible
reversible
reversible Enzephalopathiesyndrom
Enzephalopathiesyndrom
Enzephalopathiesyndrom (PRES;
(PRES;
(PRES; auch
auch
auch
 Das
bekannt
als
reversibles
posteriores
Leukenzephalopathiesyndrom
bekannt
als
reversibles
posteriores
Leukenzephalopathiesyndrom
bekannt als reversibles posteriores Leukenzephalopathiesyndrom
[RPLS]) ist
ist ein
ein Syndrom
Syndrom subkortikaler
subkortikalervasogener
vasogener Ödeme,
Ödeme, das
das mittels
mittels
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ist
ein
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subkortikaler
vasogener
Ödeme,
das
mittels
[RPLS])
einer
MRT
des
Gehirns
diagnostiziert
wird.
einer
MRT
des
Gehirns
diagnostiziert
wird.
einer MRT des Gehirns diagnostiziert wird.
Über
Über PRES
PRES
PRES wurde
wurde
wurde selten
selten
selten bei
bei
bei Patienten,
Patienten,
Patienten, die
die
die CAPRELSA
CAPRELSA
CAPRELSA erhielten,
erhielten,
erhielten,
 Über
berichtet.
berichtet.
Es
Es
gibt
gibt
keine
keine
bestätigten
bestätigten
Fälle
Fälle
von
von
PRES
PRES
bei
bei
Patienten
Patienten
mit
mit
berichtet. Es gibt keine bestätigten Fälle von PRES bei Patienten mit
medullärem
medullärem Schilddrüsenkrebs,
Schilddrüsenkrebs,
Schilddrüsenkrebs, die
die
die CAPRELSA
CAPRELSA
CAPRELSA erhielten;
erhielten;
erhielten; es
es
es traten
traten
traten
medullärem
jedoch
jedoch
Fälle
Fälle
von
von
PRES
PRES
im
im
klinischen
klinischen
Programm
Programm
von
von
CAPRELSA
CAPRELSA
auf.
auf.
jedoch Fälle von PRES im klinischen Programm von CAPRELSA auf.
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Dieses Syndrom
Syndrom
Syndrom sollte
sollte
sollte bei
bei
bei allen
allen
allen Patienten
Patienten
Patienten in
in
in Betracht
Betracht
Betracht gezogen
gezogen
gezogen werden,
werden,
werden,
 Dieses
bei
bei
denen
denen
Krämpfe,
Krämpfe,
Kopfschmerzen,
Kopfschmerzen,
Sehstörungen,
Sehstörungen,
Verwirrtheit
Verwirrtheit
oder
oder
bei denen Krämpfe, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Verwirrtheit oder
veränderte
veränderte mentale
mentale
mentale Funktionen
Funktionen
Funktionen auftreten.
auftreten.
auftreten.
veränderte
Patienten
Patienten sollten
sollten
sollten über
über
über die
die
die im
im
im Zusammenhang
Zusammenhang
Zusammenhang mit
mit
mit PRES
PRES
PRES auftretenden
auftretenden
auftretenden
 Patienten
Symptome
Symptome informiert
informiert
informiert und
und
und angewiesen
angewiesen
angewiesen werden,
werden,
werden, unverzüglich
unverzüglich
unverzüglich einen
einen
einen Arzt
Arzt
Arzt
Symptome
aufzusuchen,
aufzusuchen,
wenn
wenn
eines
eines
dieser
dieser
Symptome
Symptome
bei
bei
ihnen
ihnen
auftritt.
auftritt.
aufzusuchen, wenn eines dieser Symptome bei ihnen auftritt.
Wenn
Wenn bei
bei
bei einem
einem
einem Patienten
Patienten
Patienten Symptome
Symptome
Symptome auftreten,
auftreten,
auftreten, die
die
die auf
auf
auf ein
ein
ein PRES
PRES
PRES
 Wenn
hinweisen,
hinweisen, wird
wird
wird die
die
die unverzügliche
unverzügliche
unverzügliche Durchführung
Durchführung
Durchführung einer
einer
einer MRT
MRT
MRT des
des
des Gehirns
Gehirns
Gehirns
hinweisen,
durch
durch
einen
einen
Arzt
Arzt
empfohlen.
empfohlen.
durch einen Arzt empfohlen.
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fürmedizinische
medizinischeFachkräfte
Fachkräfte
Wichtige
Informationen
für
medizinische
Fachkräfte
über
überdie
dieernsten
ernstenRisiken
Risikenim
imZusammenhang
Zusammenhang
über
die
ernsten
Risiken
im
Zusammenhang
®®
mit
(Vandetanib)-Tabletten
mitCAPRELSA
CAPRELSA (Vandetanib)-Tabletten
mit CAPRELSA®® (Vandetanib)-Tabletten

Patientenauswahl
Patientenauswahl
Posteriores
reversibles
Enzephalopathiesyndrom
Angesichts der
Risiken QTc-Verlängerung,Torsade
de pointes, plötzlicher
Angesichts
Angesichts
der
der
Risiken
Risiken
QTc-Verlängerung,Torsade
QTc-Verlängerung,Torsade
de
de pointes,
pointes, plötzlicher
plötzlicher
(reversibles
posteriores
Leukenzephalopathiesyndrom)
Herztod und
PRES
(auch
bekannt
als RPLS) im Zusammenhang
mit

Herztod
Herztod
und
und PRES
PRES
(auch
(auch
bekannt
bekannt
als
als RPLS)
RPLS)obim
imein
Zusammenhang
Zusammenhang
mit
mit
CAPRELSA,
sollten
bei der
Entscheidung,
Patient für die BehandCAPRELSA,
CAPRELSA,
sollten
sollten
bei
bei
der
der
Entscheidung,
Entscheidung,
ob
ob
ein
ein
Patient
Patient
für
für
die
die
BehandBehandlung
Das
reversible
Enzephalopathiesyndrom
(PRES; auchwerden:
mitposteriore
CAPRELSA
geeignet
ist, folgende Aspekte berücksichtigt
lung
lung
mit
mit CAPRELSA
CAPRELSA
geeignet
geeignet
ist,
ist, folgende
folgende
Aspekte
Aspekte berücksichtigt
berücksichtigt werden:
werden:
bekannt
als reversibles
posteriores
Leukenzephalopathiesyndrom
[RPLS])
ist
ein
Syndrom
subkortikaler
vasogener
Ödeme,
das
mittels
Überlegungen zur Patientenauswahl
einer MRT des
Gehirns
diagnostiziert wird.
Überlegungen
zur
Patientenauswahl
Überlegungen
zur
Patientenauswahl
• CAPRELSA darf nicht bei Patienten mit angeborenem
CAPRELSA
darf
bei
Patienten
mit
angeborenem
CAPRELSA
darf nicht
nicht
beibei
Patienten
mit die
angeborenem
•• Über
PRES wurde
selten
Patienten,
CAPRELSA erhielten,
Long-QTc-Syndrom
angewendet
werden.
Long-QTc-Syndrom
angewendet
werden.
Long-QTc-Syndrom
angewendet
werden.
berichtet.
Es
gibt
keine
bestätigten
Fälle
von
PRES bei
• Die Behandlung mit CAPRELSA darf bei Patienten
mitPatienten
einem mit
Schilddrüsenkrebs,
die
CAPRELSA
erhielten;
es traten
•• medullärem
Die
Behandlung
mit
CAPRELSA
darf
bei
Patienten
mit
einem
Die
Behandlung
mit
CAPRELSA
darf
bei
Patienten
mit
einem
QTc-Intervall von > 480 ms nicht begonnen werden.
Fällemit
von
PRES
klinischen
Programm
von
CAPRELSA auf.
QTc-Intervall
von
>> 480
ms
nicht
werden.
QTc-Intervall
von
480im
ms
nicht begonnen
begonnen
werden.
• jedoch
Patienten
folgenden
Vorerkrankungen
sollte
CAPRELSA
•• Dieses
Patienten
mit
folgenden
Vorerkrankungen
sollte
CAPRELSA
Patienten
mit
folgenden
Vorerkrankungen
sollte
CAPRELSA
nicht gegeben
Syndromwerden:
sollte bei allen Patienten in Betracht gezogen werden,
nicht
gegeben
nicht
gegeben
werden:
– denen
Torsade
dewerden:
pointes
bei
Krämpfe,
Kopfschmerzen, Sehstörungen, Verwirrtheit oder
––– Torsade
de
Torsade
de pointes
pointes
Bradyarrhythmie
veränderte
mentale
Funktionen auftreten.
––– Bradyarrhythmie
Bradyarrhythmie
Nicht kompensierte Herzinsuffizienz
 Patienten
sollten über die
im Zusammenhang mit PRES auftretenden
–
Nicht
kompensierte
Herzinsuffizienz
–
Nicht
kompensierte
Herzinsuffizienz
• CAPRELSA
wurde nicht
bei Patienten mit ventrikulären Arrhythmien
informiert
undbei
angewiesen
werden,
unverzüglich
einen Arzt
•• Symptome
CAPRELSA
wurde
nicht
Patienten
mit
Arrhythmien
CAPRELSA
wurde
nicht
bei
Patienten
mit ventrikulären
ventrikulären
Arrhythmien
oder frischemwenn
Myokardinfarkt
untersucht.
aufzusuchen,
eines dieser
Symptome bei ihnen auftritt.
oder
oder frischem
frischem Myokardinfarkt
Myokardinfarkt untersucht.
untersucht.
 Wenn bei einem Patienten Symptome auftreten, die auf ein PRES
hinweisen, wird die unverzügliche Durchführung einer MRT des Gehirns
Weitere wichtige Fakten zu CAPRELSA
durch einen
Arzt empfohlen.
Weitere
wichtige
Fakten zu CAPRELSA
• Bei Patienten mit bereits bestehender Hypertonie muss der Blutdruck vor
•• Bei
Bei
Patienten
Patienten
mit
mit bereits
bereits bestehender
bestehender
Hypertonie
Hypertonie
muss
muss
der
der Blutdruck
Blutdruck vor
vor
Beginn
der Behandlung
mit
CAPRELSA
kontrolliert
werden.
Beginn
der
der Behandlung
Behandlung
mit
mitCAPRELSA
CAPRELSA
CAPRELSAwurden
kontrolliert
kontrolliert
werden.
werden. Asthenie und
• Beginn
Als Nebenwirkungen
von
Erschöpfung,
•• Als
Als
Nebenwirkungen
Nebenwirkungen
von
von
CAPRELSA
CAPRELSA
wurden
wurden
Erschöpfung,
Erschöpfung,
Asthenie
Asthenie
und
Gewichtsverlust festgestellt. Das Auftreten dieser Beschwerden
kannund
Gewichtsverlust
Gewichtsverlust
festgestellt.
festgestellt.
Das
Das Auftreten
Auftreten
dieser
dieser
Beschwerden
Beschwerden
kann
kann
insbesondere bei
älteren Patienten
das Risiko
erhöhen,
an einer
insbesondere
insbesondere
bei
bei älteren
älteren
Patienten
Patienten das
das Risiko
Risiko erhöhen,
erhöhen, an
an einer
einer
Lungenentzündung
zu erkranken.
Lungenentzündung
Lungenentzündung zu
zu erkranken.
erkranken.
• Alle Nebenwirkungen müssen Sanofi gemeldet werden. Bei diesen
•• Alle
Alle
Nebenwirkungen
Nebenwirkungen
müssen
müssen
Sanofi
SanofiRegelungen
gemeldet
gemeldet werden.
werden.
Bei
Bei diesen
diesen
Fallmeldungen
sind die
nationalen
zur Pharmakovigilanz
Fallmeldungen
Fallmeldungen
sind die
die nationalen
nationalen Regelungen
Regelungen zur
zur Pharmakovigilanz
Pharmakovigilanz
einzuhalten. sind
einzuhalten.
einzuhalten.
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Wichtige
Informationen
für
medizinische
Fachkräfte
Wichtige Informationen
Informationen für
für medizinische
medizinische Fachkräfte
Fachkräfte
Wichtige
über
die
ernsten
Risiken
im
Zusammenhang
über die
die ernsten
ernsten Risiken
Risiken im
im Zusammenhang
Zusammenhang
über
®
®
®
mit
CAPRELSA
(Vandetanib)-Tabletten
(Vandetanib)-Tabletten
mit CAPRELSA
CAPRELSA (Vandetanib)-Tabletten
mit
EKG-Überwachung
EKG-Überwachung
Posteriores
reversibles Enzephalopathiesyndrom
(reversibles
Leukenzephalopathiesyndrom)
Empfehlungenposteriores
für die EKG-Überwachung
Empfehlungen für die EKG-Überwachung

 EKGs
EKGs sollten
sollten durchgeführt
durchgeführt werden:
werden:
 Das
posteriore
reversible Enzephalopathiesyndrom (PRES; auch
–
bei
Behandlungsbeginn
– bei Behandlungsbeginn
bekannt
als3,reversibles
posteriores
Leukenzephalopathiesyndrom
nach 1,
1,
und 12
12 Wochen
Wochen
nach Beginn
Beginn
der Behandlung
Behandlung mit
mit CAPRELSA
CAPRELSA und
und
–– nach
3, 66 und
nach
der
[RPLS])
ist
ein
Syndrom
subkortikaler
vasogener
Ödeme,
das
mittels
danach
alle
3
Monate
für
einen
Zeitraum
von
mindestens
einem
Jahr
EKGs
und
danach alle 3 Monate für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr - EKGs und
einer
MRT
des
Gehirns
diagnostiziert
wird.
Blutuntersuchungen
sollten
auch
vorgenommen
werden,
wenn
es
während
Blutuntersuchungen sollten auch vorgenommen werden, wenn es während
dieser Zeit
Zeit oder
oder danach
danach klinisch
angezeigt ist
ist
dieser
angezeigt
 Über
PRES
wurde
seltenklinisch
bei Patienten,
die
CAPRELSA erhielten,
nach Dosisreduzierungen
Dosisreduzierungen aufgrund
aufgrund einer QTc-Verlängerung
QTc-Verlängerung oder
oder nach
nach
–– nach
berichtet.
Es gibt keine bestätigteneiner
Fälle von PRES bei Patienten
mit
Einnahmeunterbrechungen
>
2
Wochen
(Überwachung
wie
oben
beschrieben).
Einnahmeunterbrechungen
> 2 Wochen
(Überwachung
wie obenes
beschrieben).
medullärem
Schilddrüsenkrebs,
die CAPRELSA
erhielten;
traten
Patienten, bei
bei denen
denen ein
ein Einzelwert des
des QTc-Intervalls von
von ≥≥ 500
500 ms
ms gemessen
gemessen
 jedoch
Patienten,
Fälle von
PRESEinzelwert
im klinischenQTc-Intervalls
Programm von CAPRELSA
auf.

wird, sollten
sollten die
die Einnahme
Einnahme von
von CAPRELSA
CAPRELSA unterbrechen.
unterbrechen. Die
Die Therapie
Therapie kann
kann mit
mit
wird,
 Dieses
Syndrom
sollte aufgenommen
bei allen Patienten
inwenn
Betracht
gezogen
werden,
reduzierter
Dosis wieder
wieder
aufgenommen
werden,
wenn
eine Messung
Messung des
des
QTcreduzierter
Dosis
werden,
eine
QTcIntervalls
Werte
ergibt,
die
denen
vor
Behandlungsbeginn
entsprechen,
und
wenn
bei
denen
Krämpfe,
Kopfschmerzen,
Sehstörungen,
Verwirrtheit
oder
Intervalls Werte ergibt, die denen vor Behandlungsbeginn entsprechen, und wenn
ein
mögliches
Ungleichgewicht
im
Elektrolyt-Haushalt
ausgeglichen
wurde.
veränderte
mentale
Funktionen
auftreten.
ein mögliches Ungleichgewicht im Elektrolyt-Haushalt ausgeglichen wurde.
 Für den Fall, dass sich das QTc-Intervall deutlich erhöht, aber unter 500 ms

Für den Fall,
dass sich
deutlich erhöht,
aber unter
500 ms
 Patienten
sollten
überdas
dieQTc-Intervall
im Zusammenhang
mit PRES
auftretenden
verbleibt, sollte
sollte der
der Rat
Rat eines
eines Kardiologen
Kardiologen eingeholt
eingeholt werden.
werden.
verbleibt,
Symptome informiert und angewiesen werden, unverzüglich einen Arzt
Bei Durchfall/Dehydratation,
Durchfall/Dehydratation, Ungleichgewicht
Ungleichgewicht im
im Elektrolyt-Haushalt
Elektrolyt-Haushalt und/oder
und/oder
 aufzusuchen,
Bei
wenn eines dieser Symptome
bei ihnen auftritt.

Nierenfunktionsstörung kann
kann eine
eine häufigere
häufigere EKG-Überwachung
EKG-Überwachung notwendig
notwendig sein.
sein.
Nierenfunktionsstörung

 Wenn bei einem Patienten Symptome auftreten, die auf ein PRES
Elektrolyt-Überwachung
Elektrolyt-Überwachung
hinweisen, wird die unverzügliche Durchführung einer MRT des Gehirns
durch einen Arzt empfohlen.
Empfehlungen für die Elektrolyt-Überwachung
Empfehlungen für die Elektrolyt-Überwachung







Um das
das Risiko
Risiko einer
einer QTc-Verlängerung
QTc-Verlängerung zu
zu verringern:
verringern:
Um
–
sollten
die
Serumkalium-,
Serummagnesiumund Serumkalziumspiegel
Serumkalziumspiegel im
im
– sollten die Serumkalium-, Serummagnesium- und
Normalbereich
gehalten
werden
Normalbereich gehalten werden
Die Serumkalium-,
Serumkalium-, Serumkalzium-,
Serumkalzium-, SerummagnesiumSerummagnesium- und
und TSH(Thyreoidea-stimulierendes
TSH(Thyreoidea-stimulierendes
Die
Hormon)-Spiegel
sollten
gemessen
werden:
Hormon)-Spiegel sollten gemessen werden:
bei Behandlungsbeginn
Behandlungsbeginn
–– bei
–
nach
1, 3,
3, 66 und
und 12
12 Wochen
Wochen nach
nach Beginn
Beginn der
der Behandlung
Behandlung mit
mit CAPRELSA
CAPRELSA und
und danach
danach
– nach 1,
alle 33 Monate
Monate -- EKGs
EKGs und
und Blutuntersuchungen
Blutuntersuchungen sollten
sollten auch
auch vorgenommen
vorgenommen werden,
werden,
alle
wenn es
es während
während dieser
dieser Zeit
Zeit oder
oder danach
danach klinisch
klinisch angezeigt
angezeigt ist.
ist.
wenn
nach Dosisreduzierungen
Dosisreduzierungen aufgrund
aufgrund einer
einer QTc-Verlängerung
QTc-Verlängerung oder
oder nach
nach
–– nach
Einnahmeunterbrechungen >> 22 Wochen
Wochen (Überwachung
(Überwachung wie
wie oben
oben beschrieben).
beschrieben).
Einnahmeunterbrechungen

Bei Durchfall/Dehydratation,
Durchfall/Dehydratation, Ungleichgewicht
Ungleichgewicht im
im Elektrolythaushalt
Elektrolythaushalt und/oder
und/oder
Bei
Nierenfunktionsstörung
kann
eine
häufigere
Elektrolyt-Überwachung
notwendig sein.
sein.
Nierenfunktionsstörung kann eine häufigere Elektrolyt-Überwachung notwendig
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Wichtige
WichtigeInformationen
Informationenfür
fürmedizinische
medizinischeFachkräfte
Fachkräfte
Wichtige
Informationen
für
medizinische
Fachkräfte
über
überdie
dieernsten
ernstenRisiken
Risikenim
imZusammenhang
Zusammenhang
®®
über
die
ernsten
Risiken
im
Zusammenhang
mit
mitCAPRELSA
CAPRELSA (Vandetanib)-Tabletten
(Vandetanib)-Tabletten
mit CAPRELSA® (Vandetanib)-Tabletten

Mögliche Risiken bei Kindern und Jugendlichen
Mögliche
Risiken
bei Kindern
und Jugendlichen
Posteriores
reversibles
Enzephalopathiesyndrom
Überlegungen
zur Patientenauswahl
(reversibles
posteriores
Leukenzephalopathiesyndrom)

Überlegungen zur Patientenauswahl
• Bei der Anwendung von CAPRELSA bei Kindern und Jugendlichen
Bei
der
Anwendung
von CAPRELSA
Kindern
Jugendlichen
• Das
posteriore
reversible
Enzephalopathiesyndrom
(PRES;
auch
besteht
das spezifische
Risiko einer bei
Störung
derund
Zahnund
bekannt
als reversibles
posteriores
Leukenzephalopathiesyndrom
besteht
das
spezifische
Risiko
einer
Störung
der
Zahnund
Knochenentwicklung. In präklinischen Studien an Tieren zeigte
[RPLS])
ist ein Syndrom In
subkortikaler
vasogener an
Ödeme,
das
mittels
Knochenentwicklung.
präklinischen
Tieren
zeigte
Vandetanib einen nachteiligen
Effekt aufStudien
wachsendes
Gewebe,
das
einer
MRT des
Gehirns
diagnostiziert
wird.wachsendes Gewebe, das
Vandetanib
einen
nachteiligen
Effekt
auf
von einer Vaskularisierung abhängig ist, wie z. B. Zahngewebe.
von
einer
Vaskularisierung
ist,die
wieund
z. B.
Zahngewebe.
 Über
PRES
wurde
selten
beiabhängig
Patienten,
CAPRELSA
erhielten,
Daten
aus
klinischen
Studien
mit Kindern
Jugendlichen
zeigen
berichtet.
Es
gibt
keine
bestätigten
Fälle
von
PRES
bei
Patienten
mit
Daten
aus
klinischen
Studien
mit
Kindern
und
Jugendlichen
zeigen
jedoch, dass Vandetanib das lineare Wachstum nicht beeinträchtigt.
medullärem
Schilddrüsenkrebs,
die
CAPRELSA
erhielten;
es
traten
jedoch,
dass Vandetanib
das lineare
Wachstum
nicht beeinträchtigt.
Pädiatrische
Patienten sollten
dennoch
diesbezüglich
engmaschig
jedoch
Fälle von
PRES im
klinischen
Programm
von CAPRELSA
auf.
Pädiatrische
Patienten
sollten
dennoch
diesbezüglich
engmaschig
überwacht werden.
überwacht
werden.
 Dieses
Syndrom
sollte bei allen Patienten in Betracht gezogen werden,
Zur Vermeidung von Dosierungsfehlern aufgrund verschiedener
• bei
denen Krämpfe, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Verwirrtheit oder
Vermeidung von Dosierungsfehlern
aufgrund verschiedener
• Zur
Dosierungsschemata
ist es erforderlich,
veränderte
mentale Funktionen
auftreten. den Leitfaden
Dosierungsschemata
ist es
den Leitfaden
„Dosierungsempfehlung
fürerforderlich,
Ärzte“ zu kennen
und die gewählte
 Patienten
sollten
über
die
im
Zusammenhang
mit
PRES
auftretenden
„Dosierungsempfehlung
für
Ärzte“
zu
kennen
und
die gewählte
Dosierung im „Therapie-Tagebuch“ eindeutig zu kennzeichnen.
Symptome
und angewiesen
werden,zu
unverzüglich
einen Arzt
Dosierung informiert
im „Therapie-Tagebuch“
eindeutig
kennzeichnen.
aufzusuchen, wenn eines dieser Symptome bei ihnen auftritt.
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 Wenn bei einem Patienten Symptome auftreten, die auf ein PRES
hinweisen, wird die unverzügliche Durchführung einer MRT des Gehirns
durch einen Arzt empfohlen.

