
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 1

Ten gevolge van het werkingsmechanisme verhoogt het gebruik van SOLIRIS® de vatbaar-
heid van de patiënt voor meningokokkeninfecties (Neisseria meningitidis).

Derhalve dient u:

•  Uw patiënten ten minste twee weken voor de eerste dosering van SOLIRIS® 
te vaccineren met een vaccin tegen meningokokken; te revaccineren volgens 
de huidige medische richtlijnen voor vaccins. Tetravalente vaccins tegen sero-
types A, C, Y en W135 worden sterk aanbevolen, bij voorkeur geconjugeerde 
vaccins.

•  Uw patiënten te controleren op vroege tekenen van meningokokkeninfecties, 
onmiddellijk te beoordelen indien een infectie wordt vermoed, en zo nodig met 
antibiotica te behandelen.

•  Een educatieve brochure (gids voor de patiënt) te verstrekken en de patiënten 
te informeren om hen bewuster te maken van mogelijke ernstige infecties en 
de tekenen en symptomen ervan:

• hinderlijke hoofdpijn met misselijkheid en/of braken
• hinderlijke hoofdpijn met een stijve nek of rug
• koorts
• koorts en huiduitslag
• verwardheid
• hevige spierpijn in combinatie met griepachtige verschijnselen

• gevoeligheid voor licht.

•  Patiënten een veiligheidsinformatiekaart te bezorgen en uit te leggen dat ze 
deze altijd bij zich moeten hebben.

Andere systemische infecties:

Ten gevolge van het werkingsmechanisme dient SOLIRIS® met voorzichtigheid te worden 
toegediend aan patiënten met actieve systemische infecties (in het bijzonder ten gevolge 
van geëncapsuleerde bacteriën).

Informationsbroschüre für 
Patienten mit refraktärer gMG

SOLIRIS® 300 mg  
Konzentrat zur Herstellung einer  
Infusionslösung (Eculizumab)

Um sicherzustellen, dass das Medikament SOLIRIS®  
maximal zu Ihrer Gesundheit beiträgt, korrekt angewendet 
wird und seine Nebenwirkungen begrenzt werden, sollten 
bestimmte Maßnahmen / Vorbeugungsmaßnahmen getroffen 
werden, die in diesem Dokument erläutert werden 
(RMA-Version 01/2019).

Lesen Sie sich die Packungsbeilage vor der Anwendung des Arzneimittels SOLIRIS® 
sorgfältig durch. Der vollständige und aktualisierte Text dieser Packungsbeilage 
ist auf der Website www.fagg.be unter der Überschrift “BIJSLUITER en SKP van 
een geneesmiddel“ (Packungsbeilage und Zusammenfassung der Merkmale eines 
Arzneimittels) verfügbar.
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Komplementsystem (auch als Komplement- 
kaskade oder einfach Komplement bezeichnet)
Der Teil des Immunsystems, der normalerweise 
Bakterien und andere körperfremde Zellen ver-
nichtet.

Generalisierte Myasthenia Gravis (gMG)
Myasthenia Gravis (MG) ist eine seltene, schwä-
chende neurologische Erkrankung, bei der das 
Immunsystem des Körpers den neuromuskulä-
ren Übergang angreift. Dieser Angriff verursacht 
Gewebeschäden und beeinträchtigt die neuro-
muskuläre Erregungsübertragung, was sich bei  
Patienten als Schwäche und/oder Müdigkeit  
äußern kann.

Gonokokken-Infektion
Durch den Geschlechtsverkehr übertragene Infek-
tion, die von dem Bakterium Neisseria gonorrhoeae 
verursacht wird (auch als Gonorrhoe bezeichnet). 
Kann sich ausbreiten und zu einer weit verbreite-
ten Blutvergiftung (Sepsis) führen.

Meningokokken-Infektion
Eine Infektion, die von dem Bakterium Neisseria 
meningitidis (auch Meningococcus genannt) ver-
ursacht wird. Diese Infektion kann zu Hirnhau-
tentzündung oder einer weit verbreiteten Blut-
vergiftung (Sepsis) führen.

Erläuternde Wörterliste
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Einleitung

Diese Broschüre ist für erwachsene Patienten vorgesehen, die an refraktärer generalisierter Myasthenia 
Gravis (gMG) leiden. Die Broschüre enthält nähere Informationen über SOLIRIS® und dazu, wie Ihnen 
dieses Arzneimittel verabreicht wird. Außerdem finden Sie hier wichtige Sicherheitsinformationen, 
die Sie wissen sollten.

Was ist SOLIRIS®?

SOLIRIS® enthält den Wirkstoff Eculizumab; er gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, die als 
monoklonale Antikörper bezeichnet werden. Eculizumab bindet sich an ein bestimmtes Protein im 
Körper, das Entzündungen verursacht. Eculizumab hemmt dieses Protein und verhindert auf diese 
Weise, dass Ihre Körpersysteme anfällige Blutzellen angreifen und vernichten. 

Refraktäre generalisierte Myasthenia gravis 
SOLIRIS® ist ein Arzneimittel, das für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit refraktärer 
gMG verwendet wird.

Myasthenia Gravis (MG) ist eine seltene, schwächende neurologische Erkrankung, bei der das Im-
munsystem des Körpers den neuromuskulären Übergang angreift. Dieser Angriff verursacht Gewe-
beschäden und beeinträchtigt die neuromuskuläre Erregungsübertragung, was sich bei Patienten 
als Schwäche und/oder Müdigkeit äußern kann.

Viele Patienten mit MG spüren anfangs eine Schwäche ihrer Augenmuskeln. Die Krankheit schreitet 
normalerweise zu einer schweren und generalisierten Form fort, die auch die Muskeln von Kopf, 
Wirbelsäule, Gliedmaßen und Atmung betrifft. Symptome sind unter anderem hängende Augen-
lider, verschwommenes Sehen, undeutliches Sprechen, Schwierigkeiten beim Kauen oder Schlu-
cken, Schwäche in den Armen und Beinen und Atmungsstörungen, die zu einer lebensbedrohlichen 
myastenen Krise führen können. Heute gelten etwa 10 % bis 15 % der MG-Patienten als refraktär. 
Das bedeutet, dass sie trotz ihrer derzeitigen Behandlung weiterhin unter unerträglichen Nebenwir-
kungen oder auch einer zermürbenden Muskelschwäche leiden, die ihre Fähigkeit zur Bewältigung 
einfacher Alltagsaktivitäten, wie Sprechen, Schlucken, Kauen und sogar normales Atmen
stark beeinträchtigt.

Eculizumab ist ein Antikörper, der sich an eine der Komponenten des Komplementsystems bindet 
und sie inaktiv macht. Daher reduziert Eculizumab die Aktivität des Immunsystems, das die Ursa-
che für die Anzeichen und Symptome von gMG ist.



5

Häufig gestellte Fragen

Welche Sicherheitserwägungen gibt es in Zusammenhang mit SOLIRIS®?

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN 

Da SOLIRIS® einen Teil Ihres Immunsystems blockiert, kann es eher zu schweren Infektionen 
und Sepsis kommen, vor allem durch ein bestimmtes Bakterium, das Neisseria meningitidis. 
Dieses Bakterium kann eine Meningokokken-Infektion (schwere Infektion der Hirnhaut und/
oder Blutvergiftung) und andere Neisseria-Infektionen, einschließlich gestreuter Gonorrhoe, 
verursachen.

Diese Infektionen müssen dringend in geeigneter Weise behandelt werden, weil sie schnell 
lebensbedrohlich werden oder zu schweren Behinderungen führen können.

Es ist wichtig, dass Sie wissen, welche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind, um das Infek-
tionsrisiko auf ein Minimum zu reduzieren, und dass Sie wissen, was zu tun ist, wenn Sie 
eine Infektion vermuten (siehe unten).

Sicherheitsmaßnahme: 

Lassen Sie sich mindestens zwei Wochen vor der ersten Verabreichung von SOLIRIS®  
gegen Meningokokken-Infektion impfen. Wenn innerhalb von weniger als 2 Wochen nach 
der Meningokokken-Impfung mit der SOLIRIS®  Behandlung begonnen wird, müssen Sie bis  
2 Wochen nach der Impfung prophylaktisch mit geeigneten Antibiotika behandelt werden, 
um das Risiko einer Infektion mit Neisseria meningitidis zu verringern.

Ihr Arzt oder die medizinische Fachkraft wird sicherstellen, dass Sie diese Impfung mindestens zwei 
Wochen vor der ersten Infusion erhalten. Wenn der Impfstoff für Sie kontraindiziert ist, werden Sie 
während der gesamten Behandlungsdauer oder bis zwei Wochen nachdem der Impfstoff verabreicht 
werden kann Antibiotika erhalten.



6

Welche Symptome sollten mich während der Behandlung alarmieren?

Eine Impfung verringert das Risiko einer Infektion, kann aber das Risiko nicht vollständig ausschließen.

Achten Sie auf die Anzeichen und Symptome einer Infektion und ziehen Sie sofort einen Arzt zu 
Rate, wenn EINES der folgenden Symptome auftritt:

• Kopfschmerzen mit Übelkeit oder Erbrechen
• Kopfschmerzen mit einem steifen Nacken oder Rücken
• Fieber
• Hautausschlag
• Verwirrtheit
• starke Muskelschmerzen in Verbindung mit grippeartigen Symptomen
• Lichtempfindlichkeit

Wenn Sie Ihren Arzt nicht erreichen können, wenden Sie sich an 
die Notaufnahme und zeigen Sie dort Ihre Sicherheitskarte für den
Patienten vor.
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Muss ich bestimmte Schritte durchführen, bevor ich mit der Behandlung 
beginne?

 
Bevor mit einer SOLIRIS® Behandlung begonnen wird, wird Ihr Arzt Sie in einem Gespräch auf die 
folgenden wichtigen Voraussetzungen hinweisen:
• Impfung gegen Hirnhautentzündung und in einigen Fällen Verabreichung eines bestimmen An-

tibiotikums, um das Risiko einer Infektion mit einem bestimmten Bakterium, nämlich Neisseria 
meningitidis, zu minimieren.

•  Sie sollten die Symptome von Infektionen kennen und wissen, was zu tun ist, wenn Sie diese 
Symptome bei sich feststellen.

•  Nach Unterbrechung / Beendigung der Behandlung mit SOLIRIS® müssen Sie von Ihrem Arzt 
sorgfältig überwacht werden.

   
Ihr Arzt oder die medizinische Fachkraft wird dafür sorgen, dass Sie mindestens zwei  
Wochen vor der ersten Verabreichung von SOLIRIS® gegen Meningokokken-Infektion geimpft 
werden. Wenn die Behandlung mit SOLIRIS® innerhalb von weniger als zwei Wochen nach 
der Verabreichung eines Meningokokken-Impfstoffs begonnen wird, wird Ihr Arzt oder die 
medizinische Fachkraft dafür sorgen, dass Sie bis zwei Wochen nach der Impfung pro-
phylaktisch mit geeigneten Antibiotika behandelt werden, um das Risiko einer Infektion mit 
Neisseria meningitidis zu verringern.

Außerdem werden Sie während Ihrer Behandlung genau auf eine Meningokokken-Infektion und 
andere Infektionen überwacht.
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Wie beginne ich meine Behandlung mit SOLIRIS®? 

SOLIRIS® muss von einem Arzt verschrieben werden.

Sie erhalten ein Starter-Paket, das Folgendes enthält:

• Eine Sicherheitskarte für den Patienten
 Für Patienten, die mit SOLIRIS® behandelt werden, ist es sehr wichtig, dass bestimmte Infek-

tionen schnell erkannt und behandelt werden; daher erhalten Sie eine Sicherheitskarte, auf der 
die Symptome aufgeführt sind, die Sie immer im Auge behalten sollten. Diese Karte sollten Sie 
immer mit sich führen und den zu Rate gezogenen medizinischen Fachkräften stets vorzeigen.

• Eine Informationsbroschüre für Patienten mit refraktärer gMG
 

Wie wird SOLIRIS® verabreicht?

SOLIRIS® wird über eine intravenöse Infusion verabreicht (eine Flüssigkeit läuft in eine Ader). Die 
Infusion dauert 25 bis 45 Minuten. Sie muss von einem Arzt oder einer anderen autorisierten me-
dizinischen Fachkraft vorbereitet und verabreicht werden.

Wie jedes andere Arzneimittel, das über eine Infusion verabreicht wird, kann SOLIRIS® sofort oder 
später Nebenwirkungen verursachen. Fragen Sie Ihren Arzt, wenn dies der Fall ist.

Da die Wahrscheinlichkeit besteht, dass Sie eine Reaktion auf die Infusion zeigen (zum Beispiel eine 
allergische Reaktion), werden Sie nach jeder Infusion etwa eine Stunde überwacht. Die Anweisungen 
Ihres Arztes müssen genau eingehalten werden.

Es ist sehr wichtig, dass Sie keinen geplanten Behandlungstermin auslassen oder verschieben. Nur 
so kann die Krankheit unter Kontrolle gehalten werden und haben Sie optimalen Nutzen von der 
Behandlung mit SOLIRIS®. 

Vollständige Informationen über die korrekte Anwendung finden Sie in Abschnitt 3 der Packungsbeilage.
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Wie lange muss ich SOLIRIS® verwenden?

Da refraktäre gMG eine chronische Krankheit ist, ist SOLIRIS® als Arzneimittel zur fortlaufenden 
Behandlung vorgesehen.

Patienten, die mit SOLIRIS® angefangen haben, sollten auch dann hiermit fortfahren, wenn sie sich 
besser fühlen. Das Unterbrechen oder Abbrechen der SOLIRIS® Behandlung kann dazu führen, 
dass die Symptome der refraktären gMG häufiger und ausgeprägter zurückkehren.

Sie sollten die Behandlung nicht ohne ärztliche Aufsicht beenden.

 
Wenn Sie die Behandlung mit SOLIRIS® beenden möchten, besprechen Sie im Vorfeld die 
möglichen Nebenwirkungen und Risiken mit Ihrem Arzt.
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Gibt es noch andere Dinge, an die ich während meiner Behandlung mit 
SOLIRIS® denken sollte?

Infektionsrisiko
Aufgrund der Wirkungsweise von SOLIRIS® in Ihrem Körper muss dieses Arzneimittel mit äußerster 
Vorsicht verabreicht werden, wenn Sie eine aktive systemische Infektion haben.

Sie riskieren möglicherweise eine weitere Infektion mit Bakterien namens Neisseria, einschließlich 
einer gestreuten Gonokokken-Infektion.
Wenn bei Ihnen das Risiko einer Gonorrhoe besteht, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arznei-
mittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Allergische Reaktionen
SOLIRIS® enthält ein Eiweiß (Protein) und bei manchen Menschen können Proteine schwere allergische 
Reaktionen auslösen. Wenn Sie nach der Verabreichung von SOLIRIS® Anzeichen oder Symptome 
feststellen, konsultieren Sie Ihren Arzt.

Andere Arzneimittel
Es ist wichtig zu wissen, dass einige Arzneimittel, die Sie einnehmen, nicht ohne Rücksprache mit 
Ihrem Arzt geändert werden dürfen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Arzt alle Medikamente kennt, die 
Sie einnehmen.

Ältere Menschen
Es gibt keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen für die Behandlung von Patienten, die 65 Jahre und 
älter sind.

Nebenwirkungen
SOLIRIS® wird im Allgemeinen gut vertragen. Am häufigsten wurden als Nebenwirkung Kopfschmerzen 
gemeldet und die ernsthafteste gemeldete Nebenwirkung war eine Meningokokken-Sepsis. In den 
meisten Fällen waren die Kopfschmerzen nicht stark und verschwanden nach der ersten Verabrei-
chungsphase von SOLIRIS®.

Wenn bei Ihnen eine Nebenwirkung auftritt, die in dieser Broschüre nicht aufgeführt ist, kontaktieren 
Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Vollständige Informationen über empfohlene Vorsichtsmaßnahmen und mögliche Nebenwirkungen 
finden Sie in Abschnitt 2 bzw. Abschnitt 4 der Packungsbeilage.



Führen Sie diese Sicherheitskarte immer mit sich.
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Für weitere Informationen über gMG oder SOLIRIS®

senden Sie eine E-Mail an MedInfo.EMEA@alexion.com oder
kontaktieren Sie uns telefonisch unter +32 (0)2 548 3667.

Wenn Sie Fragen zur Sicherheit haben,
senden Sie eine E-Mail an MedInfo.EMEA@alexion.com oder
kontaktieren Sie uns telefonisch unter +32 (0)2 548 3667.

SOLIRIS® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Alexion Pharmaceuticals,
Inc. Copyright © 2019, Alexion Pharmaceuticals, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Zulassungsinhaber:

Alexion Europe SAS
Frankreich


