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INCRELEX® (Mecasermin)  

DOSIERUNGSRICHTLINIE 

Wie ist Increlex® bei der Behandlung von schwerem primärem IGF-1-Mangel anzuwenden 
 
Richtlinien zur Verschreibung finden Sie am Ende dieses Dokuments: wie Patienten Increlex® 
anwenden müssen, Informationen für die Eltern, Pfleger und Patienten. 
Tragen Sie den Namen und die Dosis des Patienten auf die letzte Seite ein, bevor Sie es dem 
Patienten aushändigen. Dieses Dokument enthält nützliche und wichtige Informationen 
darüber, wie Increlex® zu verabreichen ist. 
 
Wie ist dieser Leitfaden anzuwenden? 
 

Die Tabellen wurden entworfen, um bei der Bestimmung der korrekten Dosierung pro Injektion 
für Ihren Patienten beizutragen. Wenn Sie das Gewicht des Patienten in der ersten Spalte 
gefunden haben, ist die entsprechende Zahl unter der mg/kg-Dosierung die Zahl der für jede 
Injektion zu verabreichenden Einheiten. 

Die Dosis (in U100-Einheiten) wird mit folgender Formel berechnet: 

Gewicht (kg) x Dosis (mg/kg) x 10 (E/mg) = Einheiten pro Injektion 

 
Die empfohlene Anfangsdosierung beträgt zweimal täglich 0,04 mg/kg subkutan. 
Wenn über einen Zeitraum von mindestens einer Woche die Dosierung gut vertragen wird, kann 
die Dosis schrittweise von 0,04 mg/kg pro Dosis bis zur maximalen Dosis von 0,12 mg/kg 
zweimal täglich erhöht werden. 
 
Die Dosis wird in Einheiten berechnet, da Increlex durch eine Insulin U100-Injektionsspritze 
(100 Einheiten/ml) verabreicht wird. 
Es ist wichtig, dass die richtige Spritze (U100) angewendet wird, sonst wird die abgegebene 
Dosis in Einheiten (units) nicht korrekt sein. 
Diese Spritzen sind Einmalspritzen und je nach der benötigten Dosis kann ein anderes 
Spritzenvolumen gewählt werden (achten Sie immer darauf, dass es der Typ U100 ist): 0,5 ml für 
eine Dosis bis maximal 50 Einheiten, 1 ml für eine Dosis bis maximal 84 Einheiten. 
 

- Die Dosis kann variieren von 0,04 mg/kg bis 0,12 mg/kg zweimal pro Tag  
- Spritzenmengen variieren von 2 Einheiten (niedrigste Dosis bei einer Person von 5 kg) bis 

84 EinheiteN (höchste Dosis bei einer Person von 70 kg) 
- Wählen Sie jeden Morgen und jeden Abend eine andere Injektionsstelle nach dem 

Rotationsschema 
- Increlex muss immer unmittelbar vor oder direkt nach einer Mahlzeit verabreicht 

werden. 
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Eine Überdosierung kann zu höheren IGF-I-Werten als normal führen und das Risiko auf 

gutartige und bösartige Tumoren und Geschwüre erhöhen. Darum darf die maximale 

tägliche Dosis nicht überschritten werden. 

Hypoglykämie 

Eine Behandlung oder Überdosierung mit INCRELEX® kann zu einer Hypoglykämie führen. Im 

Falle von Anzeichen einer Hypoglykämie muss Glucose oral oder Nahrung eingenommen 

werden. Bei Bewusstseinsverlust kann Glucose intravenös oder Glucagon parenteral 

erforderlich sein, um hypoglykämische Wirkungen umzukehren. Fragen Sie Ihren Arzt. 

 

▼ Increlex® unterliegt einer zusätzlichen Überwachung als Bedingung seiner Zulassung zur 

Vermarktung in Europa. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über 
die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer 
Nebenwirkung zu melden. 
 
 
Meldung von Nebenwirkungen 

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für 

Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.  

Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über die Föderalagentur für Arzneimittel und 

Gesundheitsprodukte, Abteilung Vigilanz, EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/40, B-1060 BRUSSEL, Website: 

www.fagg-afmps.be. E-Mail: patientinfo@fagg-afmps.be.  

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses 

Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. 

  

  

http://www.fagg-afmps.be/
mailto:patientinfo@fagg-afmps.be
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Wie ist Increlex® anzuwenden 

 
Name des Patienten : ……………………………………………….. 

Dosis in Einheiten : ………………………….……………………….. 

 
Kontaktinformation 
 
Name des Arztes : ……………………………………………………. 

Name des Pflegers : …………………………..……………………. 

Telefonnummer : ……………………………………………………. 
 

 Increlex® muss zweimal pro Tag verabreicht werden 

 Increlex® muss immer kurz vor oder direkt nach einer Mahlzeit verabreicht werden 

 Achten Sie auf die Anzeichen und Symptome von Hypoglykämie, über die Sie Ihr Arzt 

oder Pfleger informiert haben. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets Zucker bei sich tragen für 

den Fall, dass sie auftreten. 

 Wechseln Sie bei jeder Injektion die Injektionsstelle 

 Rotation der Injektionsstellen 

- Bauch  

- Oberschenkel 

- Gesäß 

- Oberarm 

 Bei einer vergessenen Dosis  darf die nächste Dosis nicht erhöht werden, um die 

vergessene Dosis zu kompensieren. Wenden Sie die nächste Dosis wie gewöhnlich an. 

 Increlex® muss im Kühlschrank aufbewahrt werden, nicht im Gefrierschrank 

 Zwischen 2°C und 8 °C aufbewahren. 

 
 


