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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS
IntronA 18 Millionen I.E. Pulver und Lösungsmittel
zur Herstellung einer Injektionslösung
Interferon alfa-2b

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAM-
MENSETZUNG
Jede Durchstichflasche IntronA 18 Millionen I.E.
Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung, ent-
hält 18 Millionen I.E. des rekombinanten Interfe-
ron alfa-2b und ergibt 18 Millionen I.E. Interferon
alfa-2b pro ml nach Zubereitung so wie empfoh-
len.
Eine Ampulle mit Lösungsmittel enthält 1 ml Was-
ser für Injektionszwecke.

Hilfsstoffe siehe unter 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM
Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer
Injektionslösung.

4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete

Chronische Hepatitis B:
Behandlung von erwachsenen Patienten mit
chronischer Hepatitis B, die im Serum Marker für
eine Hepatitis B-Virus-Replikation (Vorhandensein
von HBV-DNA und HBeAg), erhöhte ALT(GPT)-
Werte und histologisch nachgewiesene aktive
Leberentzündung und/oder Fibrose aufweisen.

Chronische Hepatitis C:
Behandlung von erwachsenen Patienten mit his-
tologisch nachgewiesener chronischer Hepatitis
C, die im Serum Marker für eine Virus C-Replika-
tion haben, wie z. B. erhöhte Transaminasenwer-
te ohne Leberdekompensation, und die Serum-
HCV-RNA-positiv oder anti-HCV-positiv sind.

Die Wirksamkeit von Interferon alfa-2b zur Be-
handlung der Hepatitis C wird durch die Kombina-
tion mit Ribavirin gesteigert.

Haarzellenleukämie:
Behandlung von Patienten mit Haarzellenleu-
kämie.

Chronische myeloische Leukämie:
Monotherapie:
Behandlung erwachsener Patienten mit Phila-
delphia-Chromosom- oder bcr/abl-translokations-
positiver, chronischer myeloischer Leukämie.

Klinische Erfahrungen zeigen, daß bei der Mehr-
heit der behandelten Patienten ein hämatolo-
gisches und zytogenetisches Ansprechen in ver-
schieden starkem Ausmaß erreicht werden kann.
Ein zytogenetisches Ansprechen von starkem
Ausmaß ist definiert durch < 34 % Ph+-Leukämie-
Zellen im Knochenmark, während ein schwaches
Ansprechen definiert ist durch ≥ 34 %, jedoch
< 90 % Ph+-Zellen im Knochenmark.

Kombinationstherapie:
Die Anwendung der Kombinationstherapie von
Interferon alfa-2b mit Cytarabin (Ara-C) während
der ersten 12 Behandlungsmonate zeigte eine
signifikante Erhöhung der starken zytogeneti-
schen Ansprechrate (Major response) sowie eine
signifikante Erhöhung der Gesamtüberlebensrate
nach 3 Jahren im Vergleich zur Interferon alfa-2b-
Monotherapie.

Multiples Myelom:
Als Erhaltungstherapie bei Patienten, die nach ei-
ner initialen Induktions-Chemotherapie eine ob-
jektive Remission erreichten (mehr als 50%ige Re-
duktion des Myelomproteins).

Gegenwärtige klinische Erfahrungen zeigen, daß
eine Erhaltungstherapie mit Interferon alfa-2b die
Plateauphase verlängert; jedoch wurden Effekte
auf die Gesamtüberlebenszeit nicht endgültig be-
wiesen.

Follikuläre Lymphome:
Therapie follikulärer Lymphome mit großer Tumor-
masse zusätzlich zu geeigneter Kombinations-
Chemotherapie zur Induktion wie CHOP-ähnliche
Behandlungsschemata. Eine große Tumormasse
liegt vor, wenn mindestens eines der folgenden
Kriterien zutrifft: Tumorgröße über 7 cm („bulky di-
sease“), Beteiligung von 3 oder mehr Lymphkno-
ten (jeder > 3 cm), Allgemeinsymptome (Gewichts-
verlust > 10 %, Fieber > 38 °C für mehr als 8 Ta-
ge oder Nachtschweiß), über den Nabel hinaus-
gehende Milzvergrößerung, ausgeprägte Orga-
nobstruktion oder Kompressionssyndrom, orbitale
oder epidurale Beteiligung, seröser Erguß oder
Leukämie.

Karzinoid:
Behandlung von Karzinoiden mit Lymphknoten-
oder Lebermetastasen und „Karzinoidsyndrom“.

Malignes Melanom:
Als adjuvante Therapie bei Patienten, die nach
einem chirurgischen Eingriff tumorfrei, aber in ho-
hem Maß rezidivgefährdet sind, z. B. Patienten mit
primärem oder rezidivierendem (klinischem oder
pathologischem) Befall der Lymphknoten.

4.2 Dosierung, Art und Dauer der Anwendung
Für die Verabreichung von IntronA* können ent-
weder Einmalinjektionsspritzen aus Glas oder Pla-
stik verwendet werden.
Die Therapie darf nur von einem Arzt mit Erfah-
rung in der Behandlung mit dieser Erkrankung
eingeleitet werden.
Wenn bei irgendeiner Indikation im Verlauf der
Behandlung mit IntronA* Nebenwirkungen auftre-
ten, ist eine Dosismodifikation vorzunehmen oder
die Behandlung vorübergehend abzusetzen, bis
sich die Nebenwirkungen wieder zurückgebildet
haben. Im Falle einer länger anhaltenden oder
rezidivierend auftretenden Intoleranz gegenüber
IntronA*, auch nach entsprechender Dosismodifi-
kation bzw. bei Progression der Erkrankung, ist
die Behandlung mit IntronA* abzubrechen. Bei
subkutaner Verabreichung im Rahmen einer Er-
haltungstherapie kann der Patient die Injektionen
selbst vornehmen, wenn dies der Arzt befürwor-
tet.

Chronische Hepatitis B:
Die empfohlene Dosierung für Erwachsene liegt
bei 5 bis 10 Millionen I.E. dreimal in der Woche
(jeden 2. Tag) über einen Zeitraum von 4 bis 6
Monaten und wird subkutan injiziert.
Die verabreichte Dosis ist um 50 % zu reduzieren,
wenn hämatologische Störungen (Leukozyten
< 1.500/mm3 , Granulozyten < 1.000/mm3, Throm-
bozyten < 100.000/mm3) auftreten. Die Behand-
lung ist abzubrechen, wenn schwerwiegende
Leukopenie (< 1.200/mm3), schwerwiegende
Neutropenie (< 750/mm3) oder schwerwiegende
Thrombozytopenie (< 70.000/mm3) auftritt.

Für alle Patienten:
Falls sich nach drei- bis viermonatiger Behand-
lung keine Besserung bezüglich der Serum HBV-
DNA abzeichnet (bei der höchsten, tolerierten
Dosierung) ist die IntronA*-Therapie abzubre-
chen.

* Intron A steht als Abkürzung für Intron A 18 Millionen I.E. Pulver  und
   Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

Chronische Hepatitis C:
IntronA* wird subkutan in einer Dosierung von 3
Millionen I.E. dreimal in der Woche (jeden zweiten
Tag) entweder als Monotherapie oder in Kombi-
nation mit Ribavirin angewendet. (Siehe Ribavirin-
Fachinformation zur Dosierung von Ribavirin Kap-
seln und zu den Richtlinien für die Dosierungsän-
derung bei der Kombinationstherapie.)

Rückfall-Patienten:
IntronA* wird in Kombination mit Ribavirin gege-
ben.
Aufgrund von Ergebnissen aus klinischen Studien,
zu denen Daten über eine Behandlungsdauer
von 6 Monaten vorliegen, wird empfohlen, daß
die Patienten IntronA* in Kombination mit Ribavirin
über eine Dauer von 6 Monaten erhalten.

Nicht vorbehandelte Patienten:
Die Wirksamkeit von IntronA* wird durch die kom-
binierte Anwendung mit Ribavirin erhöht. IntronA*
ist allein nur in Fällen von Unverträglichkeit gegen-
über Ribavirin oder wenn Ribavirin kontraindiziert
ist, zu verabreichen.

IntronA* in Kombination mit Ribavirin: Aufgrund
von Ergebnissen klinischer Studien, zu denen Da-
ten für eine 12monatige Behandlung vorliegen,
wird empfohlen, daß die Patienten IntronA* zu-
sammen mit Ribavirin über eine Dauer von minde-
stens 6 Monaten erhalten.
Die Behandlung ist weitere 6 Monate (d.h. insge-
samt 12 Monate) bei Patienten mit Virus-Genotyp
1 (bestimmt durch einen Test vor der Behand-
lung) und hoher Viruslast vor der Behandlung, die
nach 6 Monaten einen negativen Serum-HCV-
RNA-Nachweis zeigen, fortzusetzen.
Andere negative prognostische Faktoren (Alter
> 40 Jahre, männlich, Bindegewebsbrücke) sind
in Betracht zu ziehen, um die Behandlung auf 12
Monate zu verlängern.
In klinischen Studien wurde festgestellt, daß Pati-
enten, die nach 6monatiger Behandlung kein vi-
rologisches Ansprechen auf die Therapie zeigten
(HCV-RNA unter der Nachweisgrenze), auch kein
virologisches Langzeitansprechen (HCV-RNA un-
ter der Nachweisgrenze 6 Monate nach Absetzen
der Therapie) zeigten.

IntronA* alleine:
Die optimale Therapiedauer mit IntronA* alleine ist
noch nicht vollständig evaluiert worden, jedoch
wird zu einer Therapie zwischen 12 und 18 Mo-
naten geraten.
Es wird empfohlen, daß Patienten mindestens 3
bis 4 Monate mit IntronA* alleine behandelt wer-
den und dann der HCV-RNA-Status bestimmt
wird. Die Behandlung ist bei Patienten fortzuset-
zen, die einen negativen HCV-RNA-Nachweis
haben.

Haarzellenleukämie:
Die empfohlene Dosis ist 2 Millionen I.E./m2, die
dreimal wöchentlich (jeden 2. Tag) subkutan ver-
abreicht wird, sowohl für splenektomierte als auch
für nicht-splenektomierte Patienten. Bei den mei-
sten Patienten mit Haarzellenleukämie beginnt die
Normalisierung eines oder mehrerer hämatologi-
scher Parameter im Verlauf des ersten bis zweiten
Behandlungsmonats mit IntronA*. Bis zur Besse-
rung aller drei hämatologischer Parameter (Granu-
lozytenzahl, Thrombozytenzahl und Hämoglobin)
kann es sechs Monate oder länger dauern. Das
Dosierungsschema sollte bis zur Manifestation ei-
ner raschen Progression des Krankheitsbildes
oder einer deutlichen Unverträglichkeit beibehal-
ten werden.



Fachinformation

Intron A 18 Mio I.E. Pulver und Lösungsmittel

zur Herstellung einer Injektionslösung Stand: 07.2000

2

Chronische Myeloische Leukämie:
Die empfohlene Dosis von IntronA* beträgt 4 bis
5 Millionen I.E./m2, die täglich subkutan injiziert
wird. Einige Patienten profitierten davon, wenn
sie IntronA* 5 Millionen I.E./m2 täglich subkutan
zusammen mit Cytarabin (Ara-C) 20 mg/m2 täglich
subkutan über 10 Tage im Monat (bis zu einer
maximalen Tagesdosis von 40 mg) erhielten. Un-
ter Kontrolle der Leukozytenzahl ist die maximal
tolerierbare IntronA*-Dosis (4 bis 10 Millionen I.E./
m2 täglich) zur Erhaltung der hämatologischen
Remission zu verabreichen.

Die IntronA*-Behandlung muß nach 8 bis 12 Wo-
chen Behandlung abgebrochen werden, wenn
nicht wenigstens eine partielle hämatologische
Remission oder eine klinisch bedeutende Zellre-
duktion erreicht wurde.

Multiples Myelom:
Erhaltungstherapie:
Bei Patienten, die sich nach einer initialen Indukti-
ons-Chemotherapie in der Plateau-Phase befin-
den (mehr als 50%ige Reduktion des Myelompro-
teins), kann Interferon alfa-2b als Monotherapie
eingesetzt werden, und zwar mit einer Dosis von
3 Millionen I.E./m2 subkutan dreimal in der Woche
(jeden 2. Tag).

Follikuläre Lymphome:
Zusätzlich zur Chemotherapie kann Interferon al-
fa-2b mit einer Dosis von 5 Millionen I.E. dreimal in
der Woche (jeden 2. Tag) über die Dauer von 18
Monaten subkutan verabreicht werden. CHOP-
ähnliche Behandlungsschemata werden emp-
fohlen, aber klinische Erfahrungen liegen nur vor
für CHVP (Kombination von Cyclophosphamid,
Doxorubicin, Teniposid und Prednisolon).

Karzinoid:
Die übliche Dosis liegt bei 5 Millionen I.E. (3 bis 9
Millionen I.E.) dreimal in der Woche (jeden 2. Tag)
und wird subkutan verabreicht. Bei Patienten mit
fortgeschrittener Erkrankung kann eine tägliche
Dosis von 5 Millionen I.E. erforderlich sein. Die
Behandlung ist während und nach der Operation
zu unterbrechen. Die Therapie kann solange
fortgesetzt werden, wie der Patient auf die Inter-
feron alfa-2b-Behandlung anspricht.

Malignes Melanom:
Als Induktionstherapie wird Interferon alfa-2b in
einer Dosis von 20 Millionen I.E./m2 täglich für 5
Tage in der Woche über einen Zeitraum von 4
Wochen intravenös verabreicht; die entsprechen-
de Interferon alfa-2b-Dosis wird zu einer 0,9
%igen Kochsalzlösung hinzugefügt und als 20
minütige Infusion verabreicht (siehe 6.6). Für die
Erhaltungstherapie ist die empfohlene Dosis 10
Millionen I.E./m2 dreimal in der Woche (jeden 2.
Tag) über einen Zeitraum von 48 Wochen und
wird subkutan verabreicht.

Wenn während der Behandlung mit Interferon al-
fa-2b schwerwiegende Nebenwirkungen auftre-
ten, insbesondere bei einem Abfall der Granulo-
zyten unter 500/mm3 oder bei einem ALT(GPT)/
AST(GOT)-Anstieg von mehr als dem 5fachen des
Normalwertes, ist die Behandlung solange zu un-
terbrechen, bis diese Nebenwirkungen abgeklun-
gen sind. Die Interferon alfa-2b-Behandlung ist
dann wieder mit der Hälfte der ursprünglichen
Dosierung zu beginnen. Hält nach Dosisanpas-
sung die Unverträglichkeit weiter an bzw. fallen
die Granulozyten unter 250/mm3 oder steigen die
ALT(GPT)/AST(GOT)-Werte über das 10fache der
Normalwerte, so ist die Therapie mit Interferon al-
fa-2b abzubrechen.

Obwohl die optimale (minimale) Dosis zur Erzielung
eines vollen klinischen Erfolges nicht bekannt ist,
müssen die Patienten mit der empfohlenen Dosis
behandelt werden, die nur bei Unverträglichkeit,
wie oben beschrieben, modifiziert werden sollte.

4.3 Gegenanzeigen
• Überempfindlichkeit gegenüber dem arzneilich

wirksamen Bestandteil oder einem der Hilfsstof-
fe

• Vorbestehende schwere Herzerkrankungen,
wie z. B. Stauungsinsuffizienz des Herzens, vor
kurzem erlittener Herzinfarkt, schwere Herz-
rhythmusstörungen

• Schwere Funktionsstörungen der Leber oder
Nieren, auch wenn sie durch Metastasen ver-
ursacht werden

• Epilepsie und/oder andere Beeinträchtigungen
des zentralen Nervensystems (ZNS) (siehe 4.4)

• Vorbestehende schwere psychische Begleit-
erkrankung oder aus der Vorgeschichte be-
kannte schwere psychische Störungen

• Chronische Hepatitis mit dekompensierter Le-
berzirrhose

• Chronische Hepatitis bei Patienten mit gleich-
zeitiger oder kurz zuvor beendeter immun-
suppressiver Behandlung. Nicht kontraindiziert
ist eine kurzzeitige Steroidvorbehandlung

• Autoimmune Hepatitis oder Autoimmunerkran-
kung in der Vorgeschichte; immunsupprimierte
Patienten nach Transplantation

• Bereits bestehende Schilddrüsenerkrankung,
sofern sie sich nicht durch herkömmliche The-
rapiemaßnahmen beherrschen läßt. Kombina-
tionstherapie mit Ribavirin: Die Informationstex-
te zu Ribavirin sind ebenfalls zu beachten,
wenn Interferon alfa-2b in Kombination mit Ri-
bavirin bei Patienten mit chronischer Hepatitis C
angewendet werden soll.

4.4 Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für
die Anwendung
Für alle Patienten:
Akute Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Urtika-
ria, Angioödem, Bronchokonstriktion, Anaphylaxie)
gegenüber Interferon alfa-2b wurden bei einer
Behandlung mit IntronA* selten beobachtet. Tritt
eine derartige Reaktion auf, ist das Arzneimittel
sofort abzusetzen und es sind geeignete thera-
peutische Maßnahmen zu ergreifen. Vorüberge-
hende Hautausschläge erfordern keine Unter-
brechung der Behandlung.

Mittelschwere bis schwere Nebenwirkungen kön-
nen bei dem betreffenden Patienten eine Modifi-
kation des Dosierungsschemas und in manchen
Fällen ein Absetzen der IntronA*-Therapie erfor-
derlich machen. Jeder Patient, der während der
Behandlung mit IntronA* Leberfunktionsstörun-
gen entwickelt, muß engmaschig kontrolliert wer-
den und die Behandlung muß abgebrochen wer-
den, wenn die Symptome weiter fortschreiten.

Während der Gabe von IntronA* und bis zu zwei
Tage danach kann es zu einem Blutdruckabfall
kommen, der gegebenenfalls supportiver Maß-
nahmen bedarf.

Man sollte bei Patienten, die unter Behandlung
mit IntronA* stehen, ständig auf eine ausreichen-
de Flüssigkeitszufuhr achten, da bei manchen Pa-
tienten ein Blutdruckabfall infolge eines Flüssig-
keitsverlustes beobachtet wurde. Eine Flüssig-
keitsersatztherapie kann nötig sein.

Während bei der Interferon-Behandlung für ge-
wöhnlich grippeartige Symptome mit Fieber ein-

hergehen können, sollten bei anhaltendem Fie-
ber andere Ursachen ausgeschlossen werden.

Paracetamol wurde mit Erfolg zur Beseitigung der
Symptome Fieber und Kopfschmerzen eingesetzt,
die unter der Behandlung mit IntronA* auftreten
können. Die empfohlene Paracetamol-Dosis liegt
bei 500 mg bis 1 g und sollte 30 Minuten vor Ga-
be von IntronA* verabreicht werden. Die maxi-
male Dosierung von Paracetamol beträgt viermal
täglich 1 g.

IntronA* muß bei Patienten mit geschwächtem
Zustand, wie z. B. bei Patienten, bei denen aus
der Vorgeschichte eine Lungenerkrankung (z. B.
eine chronische obstruktive Lungenerkrankung)
oder ein zur Ketoazidose neigender Diabetes
mellitus bekannt ist, vorsichtig angewendet wer-
den. Vorsicht muß auch bei Patienten mit Gerin-
nungsstörungen (z. B. Thrombophlebitis, Lunge-
nembolie) oder schwerer Myelosuppression geübt
werden.

Lungeninfiltrate, Pneumonitis und Pneumonie, mit
Todesfolge in einigen Fällen, wurden bei mit In-
terferon alpha behandelten Patienten selten be-
obachtet, auch bei denen, die mit IntronA* be-
handelt wurden. Die Ätiologie ist nicht definiert
worden. Diese Symptome wurden häufiger ge-
schildert bei gleichzeitiger Anwendung von Inter-
feron alpha mit Shosaikoto, einer chinesischen
Arzneipflanze (siehe 4.5). Jeder Patient, der Fie-
ber, Husten, Dyspnoe oder andere respiratori-
sche Symptome entwickelt, ist einer Thoraxrönt-
genuntersuchung zu unterziehen. Falls die Tho-
raxröntgenuntersuchung Lungeninfiltrate zeigt,
oder Lungenfunktionsstörungen bestehen, sollte
der Patient engmaschig kontrolliert und, falls an-
gebracht, die Behandlung mit Interferon alpha
abgebrochen werden. Während o.g. Befunde
zwar häufiger bei Patienten auftraten, die wegen
einer chronischen Hepatitis C mit Interferon alpha
behandelt wurden, ist dies jedoch auch bei Pati-
enten beobachtet worden, die wegen onkologi-
scher Erkrankungen mit Interferon alpha behan-
delt wurden. Ein sofortiges Absetzen der Interfe-
ron alpha-Behandlung und eine Therapie mit Kor-
tikosteroiden scheint mit einem Verschwinden der
pulmonalen Nebenwirkungen einherzugehen.

Nebenwirkungen am Auge (siehe 4.8) scheinen
nach einer mehrmonatigen Behandlung aufzutre-
ten, aber auch schon nach kürzeren Behand-
lungsperioden wurde darüber berichtet. Bei je-
dem Patienten, der unter Therapie mit IntronA*
über Änderungen der Sehschärfe bzw. des Ge-
sichtsfeldes, oder über andere ophthalmologische
Symptome berichtet, wird eine Augenuntersu-
chung empfohlen. Um Netzhautveränderungen
von solchen diabetischer oder hypertonischer
Ätiologie abzugrenzen, wird bei Patienten mit
Diabetes mellitus bzw. Hypertonie eine Augenun-
ter-suchung vor der Behandlung mit Interferon
empfohlen.

Schwerwiegende, zentralnervöse Erscheinungen,
wie vor allem Depressionen, Suizidabsichten und
Suizidversuche sind während einer IntronA*-Be-
handlung bei einigen Patienten beobachtet wor-
den. In solchen Fällen ist die Behandlung mit In-
tronA* zu unterbrechen. Die potentielle Ernsthaf-
tigkeit dieser Nebenwirkungen sollte vom ver-
schreibenden Arzt bedacht werden.

Andere zentralnervöse Auswirkungen wie Ver-
wirrtheit und andere psychische Störungen sind
selten beobachtet worden. Stärkere Bewußt-
seinsstörungen und Koma wurden bei einigen,
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meist älteren Patienten bei höheren Dosierungen
beobachtet. In der Regel sind diese Erscheinun-
gen reversibel; in einigen Fällen dauerte es je-
doch bis zu drei Wochen bis zur völligen Rückbil-
dung der Symptome. In sehr seltenen Fällen tra-
ten nach Gabe hoher Dosen von IntronA*
Krampfanfälle auf.

Patienten, bei denen aus der Vorgeschichte eine
Stauungsinsuffizienz des Herzens oder ein Myo-
kardinfarkt bekannt ist und/oder die Herzrhyth-
musstörungen als Vor- oder Begleiterkrankung
aufweisen, müssen in kurzfristigen Abständen
kontrolliert werden, wenn sie mit IntronA* behan-
delt werden. Es wird empfohlen, daß bei Patien-
ten mit kardialen Begleiterkrankungen und/oder
mit Karzinomen im fortgeschrittenen Stadium vor
und während der Behandlung wiederholt ein
Elektrokardiogramm angefertigt wird. Herzrhyth-
musstörungen (vor allem supraventrikuläre) spre-
chen in der Regel auf konventionelle Therapie-
maßnahmen gut an, können aber auch zu einem
Abbruch der IntronA*-Behandlung zwingen.

Da bei Psoriasis von Verschlimmerungen berichtet
wurde, ist IntronA* bei Patienten mit Psoriasis nur
dann anzuwenden, wenn der zu erwartende
Nutzen das potentielle Risiko überwiegt.

Vorläufige Ergebnisse dürften darauf hinweisen,
daß eine Therapie mit Interferon alpha mit erhöh-
ten Abstoßungsraten (Leber- und Nierentrans-
plantate) verbunden ist.

Während der Behandlung mit alpha-Interferonen
wurde vom Auftreten von Autoantikörpern berich-
tet. Eine klinische Manifestation einer Autoimmun-
erkrankung während einer Interferon-Behand-
lung kann häufiger bei Patienten auftreten, die
für eine Entwicklung autoimmuner Störungen
prädisponiert sind.

Die Behandlung mit IntronA* ist bei Patienten mit
chronischer Hepatitis abzubrechen, wenn sich bei
ihnen eine Verzögerung der Blutgerinnung ent-
wickelt, die auf eine Leberdekompensation hin-
weisen könnte.

Chronische Hepatitis C:
Kombinationstherapie mit Ribavirin: Die Informati-
onstexte zu Ribavirin sind ebenfalls zu beachten,
wenn IntronA* in Kombination mit Ribavirin bei Pa-
tienten mit chronischer Hepatitis C angewendet
werden soll.

Monotherapie:
Vereinzelt kam es bei Patienten, die wegen einer
chronischen Hepatitis C mit IntronA* behandelt
wurden, zu Schilddrüsenveränderungen, die sich
entweder als Hypo- oder Hyperthyreose manife-
stierten. Bei klinischen Studien, bei denen Intro-
nA* angewendet wurde, entwickelten 2,8 % aller
Patienten Schilddrüsenveränderungen. Diese lie-
ßen sich durch konventionelle Therapiemaßnah-
men zur Behandlung von Schilddrüsenfehlfunk-
tionen beheben. Der genaue Wirkmechanismus
von IntronA*, der den Schilddrüsenveränderun-
gen zugrunde liegt, ist nicht bekannt. Bei Patien-
ten mit einer chronischen Hepatitis C sollte vor
Beginn der Behandlung mit IntronA* der Thyreo-
tropin(TSH)-Spiegel im Serum bestimmt werden.
Jede zu diesem Zeitpunkt diagnostizierte Schild-
drüsenerkrankung sollte zunächst der üblichen
Therapie zugeführt werden. Die Behandlung mit
IntronA* kann dann eingeleitet werden, wenn
sich der TSH-Spiegel durch medikamentöse Be-
handlung im Normbereich einstellen läßt. Wenn
ein Patient im Verlauf der Behandlung mit Intro-

nA* Symptome entwickelt, die den Verdacht auf
eine Schilddrüsendysfunktion erwecken, ist der
TSH-Spiegel zu bestimmen. Falls eine Schilddrü-
sendysfunktion vorliegt, kann die Behandlung mit
IntronA* unter der Bedingung fortgesetzt wer-
den, daß man durch medikamentöse Therapie
konstant normale TSH-Spiegel erreicht. Durch Ab-
setzen von IntronA* kann eine unter der Thera-
pie aufgetretene Schilddrüsendysfunktion nicht
rückgängig gemacht werden.

Begleitende Chemotherapie:
Die gleichzeitige Verabreichung von IntronA* mit
anderen Chemotherapeutika (wie z. B. Ara-C, Cy-
clophosphamid, Doxorubicin, Teniposid) kann zu
einem erhöhten Toxizitätsrisiko (Schweregrad und
Dauer) führen, das aufgrund des begleitend ver-
abreichten Arzneimittels lebensbedrohlich oder
tödlich sein kann. Zu den am häufigsten beob-
achteten potentiell lebensbedrohlichen Neben-
wirkungen oder Nebenwirkungen mit Todesfolge
zählen Mukositis, Diarrhoe, Neutropenie, Nieren-
schädigung und Serumelektrolytstörung. Wegen
des erhöhten Toxizitätsrisikos muß für die Applika-
tion von IntronA* und der begleitend verabreich-
ten Chemotherapie eine Dosisanpassung mit
Vorsicht vorgenommen werden (siehe 4.5).

Labortests:
Die üblichen hämatologischen und klinisch-che-
mischen Blutuntersuchungen (komplettes Blutbild
und Differentialblutbild, Thrombozytenzahl, Elekt-
rolyte, Leberenzyme, Serumprotein, Serumbilirubin
und Serumkreatinin) sind bei allen Patienten so-
wohl vor als auch in regelmäßigen Abständen
während jeder systemischen Behandlung mit
IntronA* durchzuführen.

Während der Behandlung bei Hepatitis B oder C
wird empfohlen, diese Untersuchungen in der 1.,
2., 4., 8., 12. und 16. Woche und danach jeden
zweiten Monat während des Behandlungszeit-
raumes vorzunehmen. Auch wenn während der
IntronA*-Behandlung die GPT(ALT)-Spiegel um
das 2- oder Mehrfache ansteigen, kann die The-
rapie mit IntronA* fortgesetzt werden, solange
keine Anzeichen und Symptome einer Leberinsuf-
fizienz auftreten. Leberfunktionsbestimmungen
bei erhöhten ALT(GPT)-Werten: ALT (GPT),
Thromboplastinzeit, alkalische Phosphatase, Al-
bumin und Bilirubin müssen alle 2 Wochen über-
wacht werden.

Bei Patienten, die wegen eines malignen Mela-
noms behandelt werden, sollten die Leberfunk-
tion und die Leukozyten bzw. das Differential-
blutbild während der Induktionsphase wöchent-
lich und während der Erhaltungsphase monatlich
überprüft werden.

Auswirkungen auf die Fertilität:
Interferon kann die Fertilität beeinträchtigen (sie-
he 4.6 und 5.3).

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimit-
teln und sonstige Wechselwirkungen
Betäubungsmittel, Schlafmittel oder Sedativa dür-
fen nur mit Vorsicht gleichzeitig mit IntronA* verab-
reicht werden.

Die Wechselwirkungen zwischen IntronA* und an-
deren Arzneimitteln sind noch nicht vollständig
evaluiert. Es ist Vorsicht geboten, wenn IntronA*
gleichzeitig mit anderen potentiell myelosuppressi-
ven Substanzen verabreicht wird.

Interferone können oxidative Stoffwechselpro-
zesse beeinträchtigen. Dies muß bei einer Begleit-

therapie mit Arzneimitteln, die einem solchen Me-
tabolisierungsweg unterliegen, berücksichtigt
werden, wie z. B. bei den Xanthinderivaten
Theophyllin und Aminophyllin. Während einer zu-
sätzlichen Therapie mit Xanthinen muß daher der
Xanthin-Blutspiegel kontrolliert und die Dosierung
gegebenenfalls angepaßt werden.

Lungeninfiltrate, Pneumonitis und Pneumonie, mit
Todesfolge in einigen Fällen, wurden bei mit In-
terferon alpha behandelten Patienten selten be-
obachtet, auch bei denen, die mit IntronA* be-
handelt wurden. Die Ätiologie ist nicht definiert
worden. Diese Symptome wurden häufiger ge-
schildert bei gleichzeitige Anwendung von Interfe-
ron alpha mit Shosaikoto, einer chinesischen Arz-
neipflanze (siehe 4.4).

Die gleichzeitige Verabreichung von IntronA* mit
anderen Chemotherapeutika (wie z. B. Ara-C,
Cyclophosphamid, Doxorubicin, Teniposid) kann
zu einem erhöhten Toxizitätsrisiko (Schweregrad
und Dauer) führen (siehe 4.4).

(Die Informationstexte zu Ribavirin sind ebenfalls
zu beachten, wenn IntronA* in Kombination mit
Ribavirin bei Patienten mit chronischer Hepatitis C
angewendet werden soll.)

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit
Kombinationstherapie mit Ribavirin:
Die Informationstexte zu Ribavirin sind ebenfalls
zu beachten, wenn IntronA* in Kombination mit
Ribavirin bei Patienten mit chronischer Hepatitis C
angewendet werden soll.

Bei Frauen, die mit humanem Leukozyten-Interfe-
ron behandelt wurden, wurden verminderte
Östradiol- und Progesteronspiegel im Serum be-
schrieben. Deshalb dürfen gebärfähige Frauen
nur dann IntronA* erhalten, wenn sie während
des Behandlungszeitraums eine wirksame Metho-
de der Kontrazeption praktizieren. IntronA* ist bei
fertilen Männern mit Vorsicht einzusetzen.

Für Interferon alfa-2b liegen keine klinischen Da-
ten zur Anwendung bei Schwangerschaften vor.
Tierexperimentelle Studien zeigten eine Repro-
duktionstoxizität (siehe 5.3). Die Relevanz dieser
Daten für den Menschen ist nicht bekannt. Intro-
nA* ist während der Schwangerschaft nur anzu-
wenden, wenn der potentielle Nutzen die Gefah-
ren für den Feten rechtfertigt.

Es ist nicht bekannt, ob die Bestandteile dieses
Arzneimittels beim Menschen in die Muttermilch se-
zerniert werden. In Anbetracht der potentiellen
Nebenwirkungen von IntronA* beim Stillen eines
Säuglings muß man sich entweder dafür entschei-
den, das Stillen einzustellen oder das Arzneimittel
abzusetzen, wobei man die Bedeutung der Be-
handlung für die Mutter berücksichtigen sollte.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit
und das Bedienen von Maschinen
Die Patienten sind darauf hinzuweisen, daß sie
unter Umständen während der Behandlung mit
IntronA* Müdigkeit, Schläfrigkeit oder Verwirrtheit
entwickeln und daß daher empfohlen wird, das
Lenken von Fahrzeugen oder das Bedienen von
Maschinen zu vermeiden.

4.8 Nebenwirkungen
Kombinationstherapie mit Ribavirin:
Die Informationstexte zu Ribavirin sind, bezüglich
der mit Ribavirin in Zusammenhang stehenden
Nebenwirkungen, ebenfalls zu beachten, wenn
IntronA* in Kombination mit Ribavirin bei Patienten
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mit chronischer Hepatitis C angewendet werden
soll.

Bei klinischen Studien, die in vielen unterschied-
lichen Anwendungsgebieten und mit vielen ver-
schiedenen Dosierungen durchgeführt wurden,
zählten zu den am häufigsten geschilderten Ne-
benwirkungen Fieber, Abgeschlagenheit, Kopf-
schmerzen und Myalgie. Die Symptome Fieber
und Abgeschlagenheit bildeten sich innerhalb von
72 Stunden nach Unterbrechung oder Absetzen
der Therapie zurück und waren dosisabhängig.
Bei Patienten, die wegen einer Hepatitis behan-
delt wurden, waren diese Erscheinungen leicht
bis mäßig ausgeprägt.

Häufige Nebenwirkungen sind Schüttelfrost, Ap-
petitlosigkeit und Übelkeit.

Gelegentlich treten auf (Aufzählung nach abneh-
mender Häufigkeit):
Erbrechen, Diarrhoe, Gelenkschmerzen, Abge-
schlagenheit, Somnolenz, Schwindel, Mundtro-
ckenheit, Alopezie, (unspezifische) grippeähnliche
Symptome, Rückenschmerzen, Depression,
Selbstmordversuche, allgemeines Unwohlsein,
Schmerzen, übermäßiges Schwitzen, Ge-
schmacksveränderungen, Reizbarkeit, Schlaflosig-
keit, Verwirrtheit, Konzentrationsstörungen und
Hypotonie.

Selten wurden folgende Nebenwirkungen be-
schrieben:
Schmerzen im Abdomen, Hautausschläge, Nervo-
sität, Veränderungen an der Injektionsstelle, Pa-
rästhesien, Herpes simplex, Pruritus, Augen-
schmerzen, Angstzustände, Psychosen einschließ-
lich Halluzinationen, aggressives Verhalten, Na-
senbluten, Husten, Pharyngitis, Lungeninfiltrate,
Pneumonitis und Pneumonie, Bewußtseinstrü-
bung, Gewichtsverlust, Gesichtsödeme, Dyspnoe,
dyspeptische Beschwerden, Tachykardie, Hyper-
tonie, gesteigerter Appetit, verminderte Libido,
Hypästhesie, ungewöhnliche Geschmackswahr-
nehmungen, dünnflüssiger Stuhl, Zahnfleischblu-
ten, Krämpfe im Bein, Neuropathie, Polyneuropa-
thie, mitunter schwerwiegende Rhabdomyolyse,
Hörstörungen und Niereninsuffizienz. In seltenen
Fällen wurde auch über das Auftreten eines Hy-
per- oder Hypothyreoidismus berichtet. Hepatoto-
xizität, auch mit letalem Ausgang, wurde in selte-
nen Fällen beobachtet.

Sehr selten wurden Fälle von nephrotischem Syn-
drom, Nierenversagen, sich verschlechterndem
Diabetes, Diabetes/Hyperglykämie, Pankreatitis,
Herzischämie und Myokardinfarkt nach Marktein-
führung von Interferon alfa-2b berichtet.

Bei kardiovaskulären Nebenwirkungen, vor allem
in Form von Herzrhythmusstörungen, bestand an-
scheinend meistens eine Korrelation zu kardiovas-
kulären Vorerkrankungen oder einer früheren
Therapie mit kardiotoxisch wirksamen Substanzen
(siehe 4.4). Bei Patienten, bei denen aus der Vor-
geschichte keine Herzerkrankung bekannt ist,
wurde eine vorübergehende reversible Kardio-
myopathie selten berichtet.

In Einzelfällen wurden bei Patienten unter Thera-
pie mit Interferon alpha einschließlich IntronA (re-
kombinantes Interferon alfa-2b) Pulver zur Her-
stellung einer Injektionslösung oder Injektionslö-
sung Netzhautblutungen, Cotton-Wool Herde
und Verschluß der Netzhautarterien bzw. -venen
beobachtet (siehe 4.4).

Als klinisch signifikante Laborwertveränderungen,
die am häufigsten bei einer Dosierung von mehr

als 10 Millionen I.E. pro Tag auftraten, beobach-
tete man einen Rückgang der Granulozyten- und
Leukozytenzahl, einen Abfall des Hämoglobin-
spiegels und der Thrombozytenzahl, einen An-
stieg der alkalischen Phosphatase, der LDH, des
Serumkreatinins und des Serumharnstoffspiegels.
Erhöhte ALT/AST(SGPT/SGOT)-Serumspiegel
fand man als pathologische Veränderung bei
manchen nicht an Hepatitis Erkrankten und auch
vereinzelt bei Patienten mit einer chronischen He-
patitis B im Zusammenhang mit der Elimination von
viraler DNAp.

4.9 Überdosierung
Es wurden keine Fälle von Überdosierung berich-
tet. Doch wie bei allen pharmakologisch wirksa-
men Substanzen wäre in einem solchen Fall eine
symptomatische Behandlung mit häufiger Kontrol-
le der Vitalfunktionen und sorgfältiger Überwa-
chung des Patienten indiziert.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe:
Immunstimulantien, Cytokine und Immun-
modulatoren, Interferone, Interferon alfa-2b,
ATC-Code: L03A B05

Bei IntronA* handelt es sich um eine sterile, stabi-
le Formulierung von hochgereinigtem Interferon
alfa-2b, das mittels rekombinanter DNA-Techniken
hergestellt wird. Das rekombinante Interferon al-
fa-2b ist ein wasserlösliches Protein mit einem Mo-
lekulargewicht von etwa 19.300 Dalton. Es wird
aus einem Klon von E. coli gewonnen, der ein
gentechnologisch hergestelltes, hybridisiertes
Plasmid trägt, welches ein aus humanen Leuko-
zyten stammendes Gen für Interferon alfa-2b
enthält.

Die Aktivität von IntronA* wird in I.E. angegeben,
wobei 1 mg des rekombinanten Interferon alfa-
2b-Proteins 2,6 x 108 I.E. entsprechen. Als Inter-
nationale Einheiten definiert man die Aktivität von
rekombinantem Interferon alfa-2b im Vergleich zur
Aktivität eines internationalen Referenzpräparates
aus humanem Leukozyten-Interferon, das von
der Weltgesundheitsorganisation als Standard
festgesetzt wurde.

Die Interferone bilden eine Gruppe kleiner Pro-
teinmoleküle mit einem Molekulargewicht von etwa
15.000 bis 21.000 Dalton. Sie werden als Reak-
tion auf Virusinfektionen oder verschiedene syn-
thetische und biologische Auslöser von den Zellen
gebildet und sezerniert. Drei Hauptgruppen von
Interferonen wurden identifiziert: alpha, beta und
gamma. Diese drei Hauptgruppen sind wiederum
in sich nicht homogen und können mehrere ver-
schiedene Interferon-Molekülarten enthalten.
Mehr als 14 genetisch verschiedene humane al-
pha-Interferone wurden identifiziert. IntronA* wur-
de als rekombinantes Interferon alfa-2b klassifi-
ziert.

Interferone entfalten ihre zellulären Wirkungen,
indem sie sich an spezifische Membranrezeptoren
auf der Zelloberfläche binden. Humane Interfe-
ronrezeptoren, die man aus humanen lympho-
blastoiden (Daudi-)Zellen isoliert hatte, scheinen
extrem asymmetrische Proteine zu sein. Sie besit-
zen eine Selektivität für humane, nicht aber muri-
ne Interferone, was auf eine Speziesspezifität
hinweist. Bei Untersuchungen mit anderen Inter-
feronen konnte eine Speziesspezifität nachge-
wiesen werden. Bei bestimmten Affenarten, z. B.
Rhesusaffen, läßt sich jedoch mit menschlichem

Typ I-Interferon eine pharmakodynamische Sti-
mulation erzielen.

Die Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen deu-
ten darauf hin, daß das Interferon, sobald es an
die Zellmembran gebunden ist, eine komplexe
Kette intrazellulärer Prozesse in Gang setzt, u. a.
auch die Induktion bestimmter Enzyme. Man ver-
mutet, daß dieser Vorgang zumindest teilweise
verantwortlich ist für die verschiedenen zellulären
Reaktionen auf Interferon, wie z. B. die Inhibition
der Virusreplikation in virusinfizierten Zellen, die
Suppression der Zellproliferation und bestimmte
immunmodulierende Wirkungen wie die Verstär-
kung der phagozytären Aktivität von Makropha-
gen und die verstärkte spezifische Zytotoxizität
von Lymphozyten gegenüber ihren Zielzellen. Je-
de dieser Wirkungen oder deren Summe kann zur
therapeutischen Wirksamkeit von Interferon bei-
tragen.

Rekombinantes Interferon alfa-2b zeigte in Studi-
en an menschlichen und tierischen Zellkultursys-
temen und auch an Tieren nach xenogener
Transplantation humanen Tumormaterials antipro-
liferative Wirkungen. In vitro Untersuchungen
zeigten darüber hinaus eine signifikante immun-
modulierende Aktivität.
Außerdem hemmt das rekombinante Interferon al-
fa-2b sowohl in vitro als auch in vivo die Virusrepli-
kation. Der genaue antivirale Wirkmechanismus
des rekombinanten Interferon alfa-2b ist zwar
noch ungeklärt, man vermutet jedoch, daß es in
die Stoffwechselvorgänge der Wirtszelle eingreift.
Dieses bewirkt eine Inhibition der Virusreplikation
oder, falls es dennoch zur Replikation kommt, ei-
ne Unfähigkeit der nächsten Virengeneration, die
Zelle zu verlassen.

Chronische Hepatitis B:
Derzeitige klinische Erfahrungen an Patienten, die
über eine Dauer von 4 bis 6 Monaten Interferon
alfa-2b erhielten, zeigen, daß die Therapie zu ei-
nem Verschwinden von Serum- HCV-DNA führen
kann. Eine Verbesserung der Leberhistologie
wurde beobachtet. Bei erwachsenen Patienten
mit einer Abnahme an HBeAg und HBV-DNA
wurde eine signifikante Abnahme an Morbidität
und Mortalität beobachtet.
Interferon alfa-2b (6 Mio/m2 dreimal in der Woche
über 6 Monate) wurde Kindern mit einer chroni-
schen, aktiven Hepatitis B verabreicht. Aufgrund
eines Fehlers in der Durchführung konnte keine
Wirksamkeit gezeigt werden. Darüberhinaus zeig-
ten mit Interferon alfa-2b behandelte Kinder ein
vermindertes Wachstum und einige Fälle von De-
pressionen wurden beobachtet.

Chronische Hepatits C:
Interferon alfa-2b allein und in Kombination mit
Ribavirin ist in 4 randomisierten klinischen Phase-
III-Studien an 2.089 Patienten mit chronischer
Hepatits C untersucht worden. Die Studien vergli-
chen die Wirksamkeit von Interferon alfa-2b allein
und in Kombination mit Ribavirin. Die Wirksamkeit
war definiert als Langzeitansprechen (d. h. so-
wohl virologische als auch histologische Verbesse-
rung) 6 Monate nach Therapieende. Die für die-
se Studien ausgewählten Patienten hatten chro-
nische Hepatitis C, nachgewiesen durch eine po-
sitive HCV-RNA-Polymerase-Ketten-Reaktion
(PCR) (> 100 Kopien/ml), eine Leberbiopsie, die
übereinstimmend die histologische Diagnose einer
chronischen Hepatitis ergab, wobei ein anderer
Grund für die chronische Hepatitis ausgeschlos-
sen wurde, sowie einen abnormalen ALT(GPT)-
Serum-Spiegel.
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In diesen Studien wurde eine Gesamtzahl von
345 Interferon alpha-Rückfall-Patienten über 24
Wochen behandelt; 173 Patienten wurden mit
Ribavirin in Kombination mit Interferon alfa-2b,
172 Patienten mit Interferon alfa-2b alleine (Ta-
belle 1) behandelt. Eine Gesamtzahl von 1.744
nicht mit Interferon vorbehandelten Patienten
wurden in diesen Studien über 24 oder 48 Wo-
chen behandelt, 505 Patienten wurden mit Riba-
virin in Kombination mit Interferon alfa-2b über 48
Wochen und 503 Patienten wurden mit Interfe-
ron alfa-2b alleine über 48 Wochen (Tabelle 2)
behandelt.

Die zusätzliche Gabe von Ribavirin zu Interferon
alfa-2b erhöhte die Wirksamkeit bei Rückfall-Pa-
tienten um etwa das 10fache und bei nicht vor-
behandelten Patienten annähernd um das
3fache verglichen mit der Behandlung der chro-
nischen Hepatitis C mit Interferon alfa-2b alleine.
Diese Steigerung der Wirksamkeit umfaßte den
Verlust an Serum-HCV (< 100 Kopien/ml bestimmt
durch PCR), Verbesserung der Leberentzün-
dung, Normalisierung der ALT(GPT)-Werte und
blieb auch noch bei Bestimmung der Werte 6 Mo-
nate nach Therapieende anhaltend.

Siehe Tabellen
Die erhöhte Ansprechrate auf die Kombination
von Ribavirin und Interferon alfa-2b im Vergleich
zu Interferon alfa-2b allein, findet sich in allen Un-
tergruppen. Die Untergruppen, die am ehesten
auf die Kombination von Ribavirin plus Interferon
alfa-2b ansprachen, waren jene mit HCV-Geno-
typ 2 oder 3. Der relative Nutzen von Ribavirin in
Kombination mit Interferon alfa-2b ist in der am
schwierigsten behandelbaren Untergruppe (Ge-
notyp 1) besonders signifikant.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Die Pharmakokinetik von IntronA* wurde an ge-
sunden Probanden getestet, die 5 Millionen
I.E./m2 und 10 Millionen I.E. als Einmaldosis subku-
tan, 5 Millionen I.E./m2 intramuskulär bzw. als
30minütige intravenöse Infusion verabreicht be-
kamen. Die nach subkutaner und intramuskulärer
Verabreichung gemessenen mittleren Interferon-
konzentrationen im Serum waren ähnlich. Cmax

trat 3 bis 12 Stunden nach Gabe der niedrigeren
Dosis auf und 6 bis 8 Stunden nach Gabe der
höheren Dosis. Die Eliminationshalbwertszeit der

Interferon Injektionen betrug etwa 2 bis 3 Stun-
den bzw. 6 bis 7 Stunden. Die Serumspiegel la-
gen 16 bzw. 24 Stunden nach der Injektion un-
terhalb der Nachweisgrenze. Sowohl nach subku-
taner als auch nach intramuskulärer Applikation
ergibt sich eine größere Bioverfügbarkeit als
100 %.

Nach intravenöser Verabreichung erreichten die
Interferon-Serumspiegel gegen Infusionsende ih-
re Höchstwerte (135 bis 273 I.E./ml), nahmen
dann etwas rascher als nach subkutaner oder in-
tramuskulärer Verabreichung des Arzneimittels ab
und waren 4 Stunden nach der Infusion nicht
mehr nachweisbar. Die Eliminationshalbwertszeit
betrug etwa 2 Stunden.

Die Interferonspiegel im Urin lagen bei allen drei
Applikationsarten unterhalb der Nachweisgrenze.

Untersuchungen auf neutralisierende Interferon-
Antikörper wurden an Serumproben von Patien-
ten durchgeführt, die IntronA* im Rahmen klini-
scher Prüfungen unter Aufsicht von Schering-
Plough erhielten. Neutralisierende Interferon-Anti-
körper sind Antikörper, die die antivirale Aktivität
des Interferons „neutralisieren“. Die klinische Häu-
figkeit, mit der systemisch behandelte Krebspati-
enten neutralisierende Antikörper entwickelten,
betrug 2,9 %, während sie bei Patienten mit
chronischer Hepatitis bei 6,2 % lag. Die nachge-
wiesenen Titer waren fast immer niedrig und gin-
gen in der Regel nicht mit einem Verlust der Wirk-
samkeit oder irgendwelchen anderen Autoimmun-
prozessen einher. Bei Hepatitis-Patienten war ein
Verlust der Wirksamkeit nicht zu beobachten, was
offenbar auf die niedrigen Titer zurückzuführen
war.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Obwohl Interferon im Allgemeinen als spezies-spe-
zifisch betrachtet wird, wurden Toxizitätstudien am
Tier durchgeführt. Injektionen mit humanem, re-
kombinantem Interferon alfa-2b für bis zu 3 Mo-
nate ergaben keinen Hinweis auf Toxizität bei
Mäusen, Ratten und Kaninchen. Die tägliche
Verabreichung von 20 x 106 I.E./kg/Tag über 3
Monate verursachte bei Cynomolgus-Affen keine
merkliche Toxizität. Toxizität wurde bei Affen ge-
zeigt, die 100 x 106 I.E./kg/Tag über 3 Monate
erhielten.

Bei Studien mit Interferon an nicht-humanen Pri-
maten wurden Unregelmäßigkeiten im Menstrua-
tionszyklus beobachtet (siehe 4.4)

Reproduktionsstudien am Tiermodell ergaben,
daß das rekombinante Interferon alfa-2b bei Rat-
ten und Kaninchen keine teratogenen Wirkungen
besaß und keinen nachteiligen Effekt auf die
Schwangerschaft, die fetale Entwicklung und die
Reproduktionsfähigkeit bei den Nachkommen der
behandelten Ratten ausübte. Bei Macaca mulat-
ta (Rhesus-Affen) konnte man für Interferon alfa-
2b nach Gabe des 90- und 180fachen der emp-
fohlenen intramuskulären oder subkutanen Dosis
von 2 Millionen I.E./m2 abortive Wirkungen nach-
weisen. Fehlgeburten wurden bei allen Dosis-
gruppen (7,5 Millionen, 15 Millionen und 30 Millio-
nen I.E./kg) beobachtet und waren statistisch si-
gnifikant zur Kontrollgruppe bei der mittleren und
hohen Dosisgruppe (die dem 90- und 180fachen
der empfohlenen intramuskulären oder subku-
tanen Dosis von 2 Millionen I.E./m2 entsprachen).
Von hohen Dosen anderer Formen von Interfe-
ronen der alpha- und beta-Klasse ist jedoch be-
kannt, daß sie bei Rhesusaffen dosisabhängige
anovulatorische und abortive Wirkungen hervorru-
fen.

Studien zur Mutagenität von Interferon alfa-2b
ließen diesbezüglich keine negativen Auswirkun-
gen erkennen.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Hilfsstoffe

Glycin, Dinatriumhydrogenphosphat, Natriumdihy-
drogenphosphat und Albuminlösung vom Men-
schen. Lösungsmittel: Wasser für Injektionszwek-
ke

6.2 Inkompatibilitäten
Das Arzneimittel darf, außer mit den unter 6.6
aufgeführten, nicht mit anderen Arzneimitteln ge-
mischt werden.

6.3 Dauer der Haltbarkeit
3 Jahre

Nach Zubereitung: Chemische und physikalische
Stabilität während des Gebrauchs wurden für 24
Stunden bei 25 °C gezeigt.
Aus mikrobiologischer Sicht ist das Arzneimittel so-
fort zu gebrauchen. Wird es nicht sofort ange-
wendet, liegen die Aufbrauchfristen und die Auf-
bewahrungsbedingungen vor der Verabreichung
in der Verantwortung des Anwenders und sollten
normalerweise nicht länger als 24 Stunden bei
2 °C – 8 °C sein.

6.4 Besondere Lagerungshinweise
Bei 2 °C – 8 °C lagern (Kühlschrank). Nicht ein-
frieren. Für Transportzwecke und/oder zur Verein-
fachung der ambulanten Anwendung kann das
nicht zubereitete Produkt für einen Zeitraum bis
zu 4 Wochen vor Anwendung bei bis zu 25 °C
aufbewahrt werden. Falls das Produkt während
dieses 4-Wochen-Zeitraumes nicht für den Ge-
brauch zubereitet wird, kann es nicht wieder zur
weiteren Lagerung im Kühlschrank aufbewahrt
werden, sondern ist zu verwerfen.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
2 ml Durchstichflasche, Typ I-Flintglas:
1 Durchstichflasche mit Trockensubstanz,
1 Ampulle mit Lösungsmittel,
1 Injektionsspritze,
2 Injektionsnadeln,
1 Reinigungstupfer.

Tabelle 1: Langzeitansprechen auf die Therapie
(Rückfall-Patienten 24 Wochen nach Behandlungsende)

Ribavirin +
Interferon alfa-2b

24 Wochen
N = 173

Interferon alfa-2b

24 Wochen
N = 172

p-Wert

Virologisches Ansprechen 48,6 % 4,7 % < 0,0001
Histologisches Ansprechen - 2,6 - 0,7 < 0,001
a Mittlere Veränderung des histologischen Aktivitätsindex (Knodell Score) I + II + III gegenüber dem Zeitpunkt vor
  der Therapie

Tabelle 2: Langzeitansprechen auf die Behandlung
(Nicht vorbehandelte Patienten 24 Wochen nach Behandlungsende)

A B C p-Wert
Interferon alfa-2b

+ Ribavirin
24 Wochen
(N = 505)

Interferon alfa-2b +
Ribavirin

48 Wochen
(N = 505)

Interferon alfa-2b

48 Wochen
(N = 505)

B vs C A vs C A vs B

Virologisches
Ansprechen

33 % 41 % 16 % < 0,001 < 0,001 < 0,008

Histologisches
Ansprechen

- 1,9 - 2,6 - 1,0 < 0,001 < 0,001 < 0,013

a Mittlere Veränderung des histologischen Aktivitätsindex (Knodell Score) I + II + III gegenüber dem Zeitpunkt vor
  der Therapie
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6.6 Hinweise für die Handhabung
Zubreitung von IntronA*, Trockensubstanz zur
Herstellung einer Injektionslösung, zur parent-
eralen Anwendung:
IntronA* ist als Trockensubstanz in den Stärken
1 Million I.E und 18 Millionen I.E. für den Ge-
brauch als Einzeldosis erhältlich. Diese werden in
den Durchstichflaschen mit 1 ml Wasser für Injek-
tionszwecke zubereitet. Die zur parenteralen Ap-
plikation zubereiteten Lösungen sind isotonisch.

Unter Verwendung einer sterilen Injektionsspritze
und Injektionsnadel, ist in die Durchstichflasche
von IntronA* 1 ml Wasser für Injektionszwecke zu
geben. Durch vorsichtiges Schütteln wird die Tro-
ckensubstanz vollständig gelöst. Die geeignete
Dosis wird dann mit einer sterilen Injektionsspritze
entnommen und injiziert.

Wie bei allen parenteralen Arzneimitteln sollte die
zubereitete Lösung vor der Applikation visuell auf
nicht gelöste Teilchen und Verfärbungen geprüft
werden.

Herstellung von IntronA* zur intravenösen Infu-
sion:
Die Infusionslösung darf erst unmittelbar vor der
Anwendung hergestellt werden. Durch Zugabe
von 1 ml Wasser für Injektionszwecke in die
Durchstichflasche wird die lyophilisierte IntronA*-
Trockensubstanz gelöst. Die für die Dosis ent-
sprechend berechnete Interferonmenge wird
dann aus der (den) Durchstichflasche(n) ent-
nommen, zu 100 ml 0,9 %iger physiologischer
Kochsalzlösung gegeben und schließlich über die
Dauer von 20 Minuten infundiert. Die Endkonzen-
tration an Interferon in der physiologischen Koch-
salzlösung darf nicht weniger als 1 x 105 I.E. /ml
betragen.

KEIN ANDERES ARZNEIMITTEL DARF GLEICH-
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