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Fachinformation

Omnitrope® Injektionslösung

1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL

Omnitrope® 5 mg/1,5 ml Injektionslösung
Omnitrope® 10 mg/1,5 ml Injektionslösung

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Omnitrope 5 mg/1,5 ml Injektionslösung
Ein ml Lösung enthält 3,3 mg Somatropin* 
(entspricht 10 I.E.).
Eine Patrone enthält 1,5 ml entsprechend 
5 mg Somatropin* (15 I.E.).

Omnitrope 10 mg/1,5 ml Injektionslösung
Ein ml Lösung enthält 6,7 mg Somatropin* 
(entspricht 20 I.E.).
Eine Patrone enthält 1,5 ml entsprechend 
10 mg Somatropin* (30 I.E.).

* hergestellt aus Escherichia coli mittels 
rekombinanter DNA-Technologie

Für Omnitrope 5 mg/1,5 ml Injektionslösung
Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-
kung:
1 ml enthält 9 mg Benzylalkohol.

Vollständige Aufl istung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Omnitrope 5 mg/1,5 ml Injektionslösung
Injektionslösung 

Omnitrope 10 mg/1,5 ml Injektionslösung
Injektionslösung 

Die Lösung ist klar und farblos.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Kleinkinder, Kinder und Jugendliche
• Wachstumsstörung durch unzureichende 

Sekretion von Wachstumshormon (Wachs-
tumshormonmangel, WHM).

• Wachstumsstörung infolge eines Ull-
rich-Turner-Syndroms.

• Wachstumsstörung infolge einer chro-
nischen Niereninsuffi zienz.

• Wachstumsstörung bei kleinwüchsigen 
Kindern/Jugendlichen (aktueller Körper-
größen Standard Deviation Score (SDS) 
< -2,5, der außerdem mehr als < -1,0 
unterhalb des elterlichen Zielgrößen SDS 
liegt) als Folge einer intrauterinen Wachs-
tumsverzögerung (SGA = Small for Ge-
stational Age, Geburtsgewicht und/oder 
Geburtslänge unterhalb von -2,0 SDS 
bezogen auf das Gestationsalter), die bis 
zum Alter von 4 Jahren oder später kein 
Aufholwachstum zeigten (Wachstums-
geschwindigkeit < 0 SDS im letzten Jahr).

• Prader-Willi-Syndrom (PWS), zur Ver-
besserung des Wachstums und der 

Körperzusammensetzung. Die Diagno-
se des PWS sollte durch geeignete ge-
netische Tests bestätigt sein.

Erwachsene
• Substitutionstherapie bei Erwachsenen 

mit ausgeprägtem Wachstumshormon-
mangel. 

• Manifestation im Erwachsenenalter: Pa-
tienten mit schwerem Wachstumshor-
monmangel assoziiert mit multiplem Hor-
monmangel infolge einer bekannten 
Erkrankung des hypothalamischen oder 
hypophysären Systems und mit min-
destens einem weiteren Hormonausfall 
der Hypophyse, außer Prolaktin. Bei 
diesen Patienten sollte ein geeigneter 
dynamischer Test durchgeführt werden, 
um einen Wachstumshormonmangel zu 
diagnostizieren bzw. auszuschließen.

• Manifestation in der Kindheit: Patienten, 
bei denen in der Kindheit ein Wachs-
tumshormonmangel aufgrund kongeni-
taler, genetischer, erworbener oder idio-
pathischer Ursachen vorlag. Bei Patien-
ten mit Erstmanifestation eines WHM in 
der Kindheit sollte nach Abschluss des 
Längenwachstums erneut die Kapazität 
zur Sekretion von Wachstumshormo-
nen untersucht werden. Bei Patienten 
mit erhöhter Wahrscheinlichkeit für per-
sistierenden WHM, z. B. wenn der WHM 
kongenital oder durch eine Erkrankung/
Verletzung der Hypophyse/des Hypo-
thalamus bedingt ist, ist ein niedriger 
IGF-I-Spiegel (insulinähnlicher Wachs-
tumsfaktor I; SDS < -2) ohne Wachs-
tumshormontherapie über mindestens 
4 Wochen als ausreichender Beweis für 
einen ausgeprägten WHM zu betrachten.

Bei allen anderen Patienten sind ein IGF-
I-Assay und ein Wachstumshormon-Sti-
mulationstest durchzuführen.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Die Diagnose und Behandlung mit Soma-
tropin sollte von Ärzten eingeleitet und 
überwacht werden, die in der Diagnostik 
und Behandlung von Patienten mit Wachs-
tumsstörungen entsprechend qualifi ziert 
und erfahren sind.

Dosierung
Kinder und Jugendliche
Die Dosierung und Anwendung sollte für 
jeden einzelnen Patienten individuell ab-
gestimmt sein.

Wachstumsstörungen bei unzureichender 
Wachstumshormonsekretion bei pädiatri-
schen Patienten
Im Allgemeinen wird eine Dosierung von 
0,025-0,035 mg/kg Körpergewicht pro Tag 
oder 0,7-1,0 mg/m2 Körperoberfl äche pro 
Tag empfohlen. Auch höhere Dosen sind 
angewendet worden.

Wenn ein WHM mit Erstmanifestation in 
der Kindheit in der Adoleszenz persistiert, 
ist die Therapie fortzuführen, um eine un-
eingeschränkte körperliche Entwicklung 
(z. B. hinsichtlich Körperzusammenset-
zung und Knochenmasse) zu erreichen. 
Für das Monitoring ist eins der Therapie-
ziele in der Übergangsphase das Errei-
chen einer normalen Peak Bone Mass, 
defi niert als T-Score > -1 (d. h. standardi-
siert auf die durchschnittliche Peak Bone 
Mass eines Erwachsenen, gemessen durch 
duale Röntgenabsorptiometrie unter Be-
rücksichtigung von Geschlecht und ethni-
scher Zugehörigkeit). Dosierungsanleitung 
siehe unten, Abschnitt über erwachsene 
Patienten.

Prader-Willi-Syndrom, zur Verbesserung 
des Wachstums und der Körperzusam-
mensetzung bei pädiatrischen Patienten
Im Allgemeinen wird eine Dosierung von 
0,035 mg/kg Körpergewicht pro Tag oder 
1,0 mg/m2 Körperoberfl äche pro Tag emp-
fohlen. Die tägliche Dosis von 2,7 mg soll-
te nicht überschritten werden. Die Be-
handlung sollte nicht durchgeführt werden 
bei pädiatrischen Patienten mit einer 
Wachstumsgeschwindigkeit von weniger 
als 1 cm pro Jahr und wenn die Epiphy-
senfugen fast geschlossen sind.

Wachstumsstörungen beim Ullrich-Turner-
Syndrom
Eine Dosierung von 0,045-0,050 mg/kg 
Körpergewicht pro Tag oder 1,4 mg/m2 Kör-
peroberfl äche pro Tag wird empfohlen.

Wachstumsstörungen bei chronischer Nie-
reninsuffi zienz
Eine Dosierung von 0,045-0,050 mg/kg 
Körpergewicht pro Tag (1,4 mg/m2 Kör-
peroberfl äche pro Tag) wird empfohlen. 
Höhere Dosen können erforderlich sein, 
wenn die Wachstumsgeschwindigkeit zu 
gering ist. Nach 6-monatiger Behandlung 
kann eine Dosisanpassung erforderlich 
sein (siehe Abschnitt 4.4). 

Wachstumsstörung bei kleinwüchsigen 
Kindern/Jugendlichen mit SGA (Small for 
Gestational Age)
Die empfohlene Dosierung beträgt in der 
Regel 0,035 mg/kg Körpergewicht pro Tag 
(1 mg/m2 Körperoberfl äche pro Tag) bis 
zum Erreichen der Endgröße (siehe Ab-
schnitt 5.1). Die Behandlung sollte nach 
dem ersten Therapiejahr beendet werden, 
wenn der SDS der Wachstumsgeschwin-
digkeit weniger als +1 beträgt. Die Be-
handlung sollte beendet werden, wenn die 
Wachstumsgeschwindigkeit < 2 cm/Jahr 
beträgt und, falls eine Bestätigung erfor-
derlich ist, das Knochenalter > 14 Jahre 
(Mädchen) oder > 16 Jahre (Jungen) ist, 
was einem Schluss der epiphysären Wachs-
tumsfugen entspricht.S
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Dosierungsempfehlungen für pädiatrische 
Patienten:

Indikation mg/kg 
Körper-
gewicht 
tägliche 
Dosis

mg/m² 
Körper-
ober-
fl äche 
tägliche 
Dosis

Wachstums-
hormonmangel

0,025-0,035 0,7-1,0

Prader-Willi-
Syndrom

0,035 1,0

Wachstums-
störungen beim 
Ullrich-Turner-
Syndrom

0,045-0,050 1,4

Wachstums-
störungen bei 
chronischer 
Nierenin-
suffi zienz

0,045-0,050 1,4

Kleinwüchsige 
Kinder/Jugend-
liche mit SGA 
(Small for 
Gestational 
Age)

0,035 1,0

Erwachsene Patienten mit Wachstums-
hormonmangel
Bei Fortführung einer Wachstumshormon-
therapie nach WHM-Manifestation in der 
Kindheit beträgt die empfohlene Dosis für 
die Wiederaufnahme 0,2-0,5 mg pro Tag. 
Nach Maßgabe des IGF-I-Spiegels sollte 
die Dosis den individuellen Bedürfnissen 
des Patienten entsprechend schrittweise 
erhöht oder verringert werden.

Bei WHM mit Erstmanifestation im Erwach-
senenalter sollte die Behandlung mit einer 
niedrigen Dosis beginnen, 0,15-0,3 mg 
täglich. Die Dosis sollte entsprechend den 
individuellen Bedürfnissen des Patienten 
(Bestimmung der IGF-I-Konzentration) 
schrittweise erhöht werden. 

In beiden Fällen sollte das Behandlungs-
ziel eine IGF-I-Konzentration innerhalb von 
2 SDS des für das jeweilige Lebensalter 
korrigierten Mittelwertes. Patienten mit 
normalen IGF-I-Konzentrationen zu Be-
ginn der Behandlung sollten Wachstums-
hormon in einer solchen Dosis erhalten, 
dass der IGF-I-Spiegel im oberen Bereich 
des Normbereichs liegt und 2 SDS nicht 
übersteigt. Die klinische Wirkung und 
mögliche Nebenwirkungen können als 
Orientierung bei der Dosistitration einbe-
zogen werden. Es ist anerkannt, dass es 
Patienten mit WHM gibt, deren IGF-I-
Spiegel sich trotz guten klinischen An-
sprechens nicht normalisiert und bei denen 
daher keine Dosissteigerung erforderlich 

ist. Die Erhaltungsdosis ist selten höher 
als 1,0 mg pro Tag. Frauen können höhere 
Dosen benötigen als Männer, wobei Män-
ner mit der Zeit eine erhöhte IGF-I-Sensi-
tivität zeigen. Daher besteht bei Frauen 
das Risiko einer Unterdosierung, beson-
ders bei oraler Östrogenersatztherapie, 
bei Männern eher die Gefahr einer Über-
dosierung. Die geeignete Wachstumshor-
mon-Dosis sollte deshalb alle 6 Monate 
kontrolliert werden. Da die normale phy-
siologische Sezernierung von Wachstums-
hormon mit dem Alter abnimmt, kann die 
benötigte Dosis ggf. reduziert werden.

Besondere Patientengruppen
Ältere Patienten
Bei Patienten über 60 Jahren sollte die 
Therapie mit einer Dosis von 0,1-0,2 mg 
pro Tag begonnen werden. Danach sollte 
die Dosis den individuellen Bedürfnissen 
des Patienten entsprechend langsam ge-
steigert werden. Die minimal effektive Do-
sis sollte appliziert werden. Die Erhaltungs-
dosis beträgt bei diesen Patienten nur 
selten mehr als 0,5 mg pro Tag.

Eingeschränkte Nierenfunktion
Bei chronischer Niereninsuffi zienz sollte 
die Nierenfunktion unter 50 % der Norm 
liegen, bevor eine Therapie begonnen wird. 
Vor Beginn einer Behandlung sollte über 
1 Jahr verfolgt werden, ob eine Wachs-
tumsstörung vorliegt. Während dieser Zeit 
sollte die konservative Behandlung der 
Niereninsuffi zienz (einschließlich Kontroll-
untersuchungen auf Azidose, Hyperpara-
thyreoidismus und des Ernährungsstatus) 
begonnen und während der Therapie fort-
gesetzt werden.

Nach erfolgter Nierentransplantation ist 
die Behandlung einzustellen.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen von Patien-
ten mit chronischer Niereninsuffi zienz, die 
mit Omnitrope behandelt wurden, noch 
keine Daten über die Körperendgröße vor.

Art der Anwendung
Die Injektion sollte subkutan erfolgen und 
die Injektionsstelle abgewechselt werden, 
um eine Lipoatrophie zu vermeiden.

Hinweise zur Handhabung siehe Abschnitt 
6.6.

4.3 Gegenanzeigen

• Überempfi ndlichkeit gegen Somatropin 
oder einen der sonstigen Bestandteile.

• Somatropin darf nicht angewendet wer-
den, wenn Anzeichen einer Tumoraktivi-
tät vorliegen. Intrakranielle Tumoren 
müssen inaktiv sein, und eine Tumorbe-
handlung muss abgeschlossen sein, be-
vor eine Therapie mit Wachstumshor-
mon begonnen wird. Die Therapie muss 

abgebrochen werden, wenn Anzeichen 
eines Tumorwachstums auftreten.

• Somatropin darf bei Kindern mit ge-
schlossenen Epiphysenfugen nicht zur 
Verbesserung der Körpergröße einge-
setzt werden.

• Patienten mit Komplikationen infolge 
einer akuten kritischen Erkrankung nach 
operativen Eingriffen am offenen Her-
zen bzw. im Abdominalbereich, infolge 
von Polytrauma, akuter respiratorischer 
Insuffi zienz oder ähnlichen Komplikatio-
nen dürfen nicht mit Somatropin behan-
delt werden (zu Patienten unter Substi-
tutionstherapie siehe Abschnitt 4.4.).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Insulinsensitivität
Somatropin kann eine Insulinresistenz her-
vorrufen. Bei Patienten mit Diabetes mel-
litus muss die Insulindosis möglicherwei-
se nach Beginn der Behandlung mit So-
matropin angepasst werden. Patienten 
mit Diabetes, Glukoseintoleranz oder zu-
sätzliche Risikofaktoren für Diabetes soll-
ten während der Behandlung mit Soma-
tropin engmaschig überwacht werden.

Schilddrüsenfunktion
Wachstumshormon erhöht die Konversion 
von T4 in T3 außerhalb der Schilddrüse, 
was eine Verringerung von T4 und eine Er-
höhung von T3 im Serum bewirken kann. 
Die peripheren Schilddrüsenhormonspie-
gel hingegen blieben innerhalb der Norm-
bereiche für Gesunde. Bei Patienten mit 
subklinischer Hypothyreose kann sich 
theoretisch eine Hypothyreose entwi-
ckeln. Bei allen Patienten sollte daher die 
Schilddrüsenfunktion überwacht werden. 
Bei Patienten mit Hypopituitarismus unter 
Standard-Substitutionstherapie müssen 
die möglichen Auswirkungen der Wachs-
tumshormontherapie auf die Schilddrüsen-
funktion engmaschig überwacht werden.

Bei Patienten mit Wachstumshormonman-
gel infolge einer Tumorbehandlung sollte 
auf Anzeichen eines Tumor-Rezidivs ge-
achtet werden.

Bei Patienten mit endokrinen Störungen, 
einschließlich Wachstumshormonmangel, 
kann eine Epiphysenlösung im Bereich 
des Hüftgelenks häufi ger als in der Nor-
malbevölkerung auftreten. Patienten, bei 
denen während der Behandlung mit So-
matropin ein Hinken einsetzt, sollten kli-
nisch untersucht werden. 

Benigne intrakranielle Hypertension
Beim Auftreten schwerer oder rezidivie-
render Kopfschmerzen, Sehstörungen, 
Übelkeit und/oder Erbrechen wird eine 
Fundoskopie zum Ausschluss eines Papil-
lenödems empfohlen. Wird ein Papillen-
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ödem erkannt, muss eine benigne intra-
kranielle Hypertension in Betracht gezo-
gen und gegebenenfalls die Therapie mit 
Wachstumshormon unterbrochen werden. 
Im Moment gibt es nur unzureichende Er-
kenntnisse, um Empfehlungen bezüglich 
der Fortsetzung der Wachstumshormon-
behandlung bei Patienten mit renormali-
sierter intrakranieller Hypertension auszu-
sprechen. Bei Wiederaufnahme der The-
rapie muss eine engmaschige Kontrolle 
auf Symptome einer intrakraniellen Hyper-
tension erfolgen.

Leukämie
Leukämie ist bei einer geringen Zahl von 
Patienten mit Wachstumshormonmangel, 
von denen einige mit Somatropin behan-
delt wurden, beobachtet worden. Es gibt 
jedoch keine Hinweise auf eine erhöhte 
Leukämie-Inzidenz bei mit Wachstums-
hormon behandelten Patienten, die keine 
prädisponierenden Faktoren aufweisen.

Antikörper
Ein geringer Prozentsatz der Patienten 
kann Antikörper gegen Somatropin ent-
wickeln. Somatropin hat bisher bei rund 
1 % der Patienten zur Bildung von Anti-
körpern geführt. Die Bindungskapazität 
dieser Antikörper ist gering, und sie wir-
ken sich nicht auf die Wachstumsrate aus. 
Eine Testung auf Antikörper gegen Soma-
tropin sollte bei allen Patienten durchge-
führt werden, die ohne bekannten Grund 
mangelhaft auf die Therapie ansprechen.

Ältere Patienten
Die Erfahrung mit Patienten über 80 Jah-
ren ist begrenzt. Ältere Patienten sind 
möglicherweise empfi ndlicher für die Wir-
kung von Somatropin und daher auch an-
fälliger für Nebenwirkungen.

Akute schwere Krankheit
Die Wirkung von Somatropin auf die Ge-
nesung Schwerkranker wurde in zwei pla-
zebo-kontrollierten Studien mit 522 er-
wachsenen Patienten mit Komplikationen 
nach Operationen am offenen Herzen bzw. 
im Abdominalbereich, nach Polytrauma oder 
akuter respiratorischer Insuffi zienz unter-
sucht. Die Sterblichkeit war in der Gruppe 
unter einer täglichen Dosierung von 5,3 bzw. 
8 mg Somatropin höher als in der Plaze-
bogruppe, und zwar 42 % vs. 19 %. Auf-
grund dieser Erkenntnis sollten solche 
Patienten nicht mit Somatropin behandelt 
werden. Da keine Erkenntnisse über die 
Sicherheit von Wachstumshormonsubsti-
tution bei akut kritisch Kranken vorliegt, 
sollten unter diesen Umständen die Vor-
teile einer Weiterbehandlung gegen die 
potenziellen Risiken abgewogen werden. 
Bei allen Patienten, bei welchen andere 
oder ähnliche akute schwere Erkrankun-
gen auftreten, müssen die möglichen Vor-

teile einer Behandlung mit Somatropin 
gegen die potenziellen Risiken abgewo-
gen werden.

Die empfohlene maximale Tagesdosis soll-
te nicht überschritten werden (siehe Ab-
schnitt 4.2).

Kinder und Jugendliche
Prader-Willi-Syndrom
Bei Patienten mit Prader-Willi-Syndrom 
(PWS) sollte die Behandlung immer in Kom-
bination mit einer kalorienreduzierten Diät 
erfolgen.

Bei Kindern mit PWS wurde unter einer 
Wachstumshormontherapie über das Auf-
treten von Todesfällen berichtet, wobei 
gleichzeitig einer oder mehrere der folgen-
den Risikofaktoren vorlagen: ausgeprägte 
Adipositas (Verhältnis Körpergewicht/Kör-
pergröße von 200 %), respiratorische Stö-
rungen oder Schlafapnoen in der Anam-
nese und unerkannte Atemwegsinfektio-
nen. Patienten mit PWS, die einen oder 
mehrere dieser Risikofaktoren aufweisen, 
sind möglicherweise mehr gefährdet.

Patienten mit PWS sollten vor Beginn einer 
Therapie mit Somatropin auf Anzeichen 
einer Obstruktion der oberen Atemwege, 
Schlafapnoen oder Atemwegsinfektionen 
untersucht werden.

Wenn die Untersuchung auf Obstruktion 
der oberen Atemwege einen pathologi-
schen Befund ergibt, sollte das Kind an 
einen Hals-Nasen-Ohren- (HNO-)Facharzt 
überwiesen werden, damit die Erkrankung 
der Atemwege behandelt und geheilt wird, 
bevor die Wachstumshormontherapie ein-
geleitet wird.

Schlafapnoen müssen vor Beginn der 
Wachstumshormontherapie durch aner-
kannte Methoden wie Polysomnographie 
oder nächtliche Oxymetrie untersucht und 
im Verdachtsfall überwacht werden.

Falls ein Patient während der Therapie mit 
Somatropin Anzeichen für eine Obstruk-
tion der oberen Atemwege entwickelt (ein-
schließlich beginnendes oder zunehmen-
des Schnarchen), muss die Therapie un-
terbrochen und eine erneute Beurteilung 
der Obstruktion der oberen Atemwege 
durchgeführt werden.

Alle Patienten mit PWS müssen auf Schlaf-
apnoeanfälle evaluiert und im Verdachts-
fall überwacht werden.

Die Patienten müssen auf Anzeichen einer 
Atemwegsinfektion überwacht werden, die 
so früh wie möglich diagnostiziert und ag-
gressiv behandelt werden muss.

Bei allen Patienten mit PWS muss vor und 
unter der Wachstumshormontherapie eine 
effektive Gewichtskontrolle erfolgen.

Eine Skoliose kommt bei Patienten mit 
PWS häufi g vor. Diese kann bei allen Kin-
dern mit schnellem Wachstum voranschrei-
ten. Anzeichen einer Skoliose sollten wäh-
rend der Behandlung überwacht werden. 

Erfahrungen bei der Langzeitbehandlung 
von Erwachsenen und von Patienten mit 
PWS sind begrenzt.

SGA (Small for Gestational Age - für das 
Gestationsalter bei der Geburt zu klein)
Bei kleinwüchsigen Kindern/Jugendlichen 
mit SGA sollten andere medizinische Grün-
de oder Behandlungen, welche die Wachs-
tumsstörung verursachen könnten, vor 
Therapiebeginn ausgeschlossen werden. 

Bei SGA-Kindern/-Jugendlichen wird emp-
fohlen, die Nüchtern-Insulin- und -Blutzu-
ckerwerte vor Beginn der Behandlung und 
danach jährlich zu kontrollieren. Bei Pa-
tienten mit erhöhtem Risiko für die Ent-
wicklung eines Diabetes mellitus (z. B. 
Diabetes in der Familienanamnese, Adi-
positas, schwere Insulinresistenz, Acan-
thosis nigricans) sollte ein oraler Glucose-
toleranztest (oGTT) durchgeführt werden. 
Bei gesicherter Diagnose eines Diabetes 
mellitus sollte kein Wachstumshormon ver-
abreicht werden. 

Bei SGA-Kindern/-Jugendlichen wird emp-
fohlen, den IGF-I-Spiegel vor Beginn der 
Behandlung und danach zweimal jährlich 
zu messen. Falls der IGF-I-Spiegel wieder-
holt die auf das Alter und das Pubertäts-
stadium bezogenen Normwerte um mehr 
als +2 SDS übersteigt, kann das Verhältnis 
IGF-I : IGFBP-3 bei Überlegungen zur Do-
sisanpassung berücksichtigt werden.

Erfahrungen bei SGA-Patienten mit einem 
Behandlungsbeginn nahe dem Pubertäts-
beginn sind begrenzt. Daher wird ein The-
rapiestart nahe dem Pubertätsbeginn nicht 
empfohlen. Erfahrungen bei Patienten mit 
Silver-Russell-Syndrom sind begrenzt.

Der Gewinn an Körperhöhe, der durch die 
Behandlung kleinwüchsiger SGA-Kinder/-
Jugendlicher mit Wachstumshormon er-
zielt wurde, kann teilweise wieder verloren 
gehen, wenn die Behandlung vor Errei-
chen der Endkörpergröße beendet wird.

Pankreatitis bei Kindern
Kinder, die mit Somatropin behandelt wer-
den, haben im Vergleich zu Erwachsenen 
unter Somatropin-Behandlung ein erhöh-
tes Risiko eine Pankreatitis zu entwickeln. 
Obwohl selten vorkommend, sollte an 
Pankreatitis gedacht werden, wenn Kin-



4

Fachinformation

Omnitrope® Injektionslösung

der unter Somatropin-Behandlung Bauch-
schmerzen haben.

Nur Omnitrope 5 mg/1,5 ml Injektionslösung 
Das Arzneimittel darf wegen des Gehaltes 
an Benzylalkohol nicht bei Frühgeborenen 
oder Neugeborenen angewendet werden. 
Es kann bei Säuglingen und Kindern bis 
zu 3 Jahren toxische und anaphylaktoide 
Reaktionen hervorrufen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Die konkomitante Gabe von Glukokortiko-
iden kann die wachstumsfördernde Wir-
kung von Somatropin-haltigen Präparaten 
hemmen. Bei Patienten, die mit Glukokor-
tikoiden behandelt werden, sollte daher 
das Wachstum engmaschig überwacht 
werden, um die möglichen Auswirkungen 
der Glukokortikoid-Therapie auf das Wachs-
tum zu beurteilen.

Die Ergebnisse einer Wechselwirkungs-
Studie bei Erwachsenen mit Wachstums-
hormonmangel lassen darauf schließen, 
dass unter Somatropin die Plasma-Clea-
rance von Substanzen, die bekanntlich 
durch Cytochrom P450 Isoenzyme meta-
bolisiert werden, beschleunigt sein kann. 
Die Clearance von Substanzen, die durch 
Cytochrom P450 3A4 metabolisiert wer-
den (z. B. Sexualsteroide, Kortikosteroide, 
Antikonvulsiva und Ciclosporin), kann be-
sonders beschleunigt sein, was zu niedri-
geren Plasmaspiegeln dieser Substanzen 
führen kann. Die klinische Bedeutung die-
ser Erkenntnis ist unbekannt. 
Siehe auch Abschnitt 4.4 bezüglich Dia-
betes mellitus und Schilddrüsenerkran-
kungen sowie Abschnitt 4.2 bezüglich 
oraler Östrogenersatztherapie.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft
Bisher liegen keine oder nur sehr begrenz-
te Erfahrungen mit der Anwendung von 
Somatropin bei Schwangeren vor. Es lie-
gen keine ausreichenden tierexperimen-
tellen Studien in Bezug auf eine Repro-
duktionstoxizität vor (siehe Abschnitt 5.3). 
Die Anwendung von Somatropin während 
der Schwangerschaft und bei Frauen im 
gebärfähigen Alter, die nicht verhüten, 
wird nicht empfohlen.

Stillzeit
Es wurden bisher keine klinischen Studien 
zur Anwendung Somatropin-haltiger Prä-
parate bei stillenden Müttern durchge-
führt. Es ist nicht bekannt, ob Somatropin 
in die Muttermilch übergeht, jedoch ist die 
Resorption von intaktem Protein aus dem 
Gastrointestinaltrakt des Säuglings ex-
trem unwahrscheinlich. Bei der Anwen-
dung von Omnitrope bei stillenden Frauen 
ist daher Vorsicht geboten.

Fertilität
Es wurden bisher keine Fertilitätsstudien 
zu Omnitrope durchgeführt.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Omnitrope hat keinen oder einen zu ver-
nachlässigenden Einfl uss auf die Ver-
kehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen.

4.8 Nebenwirkungen

Zusammenfassung des Sicherheitsprofi ls
Charakteristisch bei Patienten mit Wachs-
tumshormonmangel ist ein extrazelluläres 
Volumendefi zit. Nach Beginn der Behand-
lung mit Somatropin wird dieses Defi zit 
schnell korrigiert. Bei erwachsenen Patien-
ten zeigen sich häufi g Nebenwirkungen 
aufgrund einer Wasserretention, wie peri-
phere Ödeme, Steifheit der Skelettmusku-
latur, Arthralgie, Myalgie und Parästhesie. 
Diese Nebenwirkungen sind im Allgemei-
nen mild bis moderat, treten innerhalb der 
ersten Behandlungsmonate auf und klin-
gen spontan oder bei Dosisreduzierung ab.

Die Häufi gkeit dieser Nebenwirkungen ist 
abhängig von der verabreichten Dosis und 
dem Alter der Patienten, und steht mög-
licherweise im umgekehrten Zusammen-
hang mit dem Alter der Patienten bei Ein-
setzen des Wachstumshormonmangels. 
Bei pädiatrischen Patienten treten solche 
Nebenwirkungen gelegentlich auf.

Somatropin führt bei rund 1 % der Patien-
ten zur Bildung von Antikörpern. Die Bin-
dungskapazität dieser Antikörper ist ge-
ring, und die Bildung von Antikörpern ist 
mit keinerlei klinischen Veränderungen 
assoziiert; siehe Abschnitt 4.4.

Tabellarische Zusammenfassung der Ne-
benwirkungen
Die nachstehend aufgeführten Nebenwir-
kungen sind bisher unter der Behandlung 
mit Omnitrope beobachtet und gemeldet 
worden. Die Häufi gkeitsangaben sind da-
bei wie folgt defi niert: sehr häufi g (≥1/10); 
häufig (≥1/100, <1/10); gelegentlich 
(≥1/1.000, <1/100); selten (≥1/10.000, 
<1/1.000); sehr selten (<1/10.000).

Gutartige, bösartige und unspezifi sche Neu-
bildungen (einschl. Zysten und Polypen):
Sehr selten: Leukämie*

Erkrankungen des Immunsystems:
Häufi g: Antikörperbildung

Endokrine Erkrankungen:
Selten: Diabetes mellitus Typ II

Erkrankungen des Nervensystems:
Häufi g: Bei Erwachsenen: Parästhesie

Gelegentlich: Bei Erwachsenen: Karpal-
tunnelsyndrom; bei Kindern: Parästhesie
Selten: Benigne intrakranielle Hypertension

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Selten: Bei Kindern: Pankreatitis

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes:
Häufi g: Bei Kindern: transitorische lokale 
Hautreaktionen

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen:
Häufi g: Bei Erwachsenen: Steifheit in den 
Extremitäten, Arthralgie, Myalgie
Gelegentlich: Bei Kindern: Steifheit in den 
Extremitäten, Arthralgie, Myalgie

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-
den am Verabreichungsort:
Häufi g: Bei Erwachsenen: periphere Ödeme
Gelegentlich: Bei Kindern: periphere Ödeme

Beschreibung ausgewählter Nebenwirkungen
Es wurde berichtet, dass Somatropin den 
Cortisolspiegel im Serum verringert, mög-
licherweise durch Beeinfl ussung von Car-
rier-Proteinen oder Erhöhung der Clea-
rance in der Leber. Die klinische Relevanz 
dieser Erkenntnisse ist möglicherweise be-
grenzt. Dennoch sollte gegebenenfalls 
eine Kortikosteroid-Substitutionstherapie 
vor Therapiebeginn optimiert werden.

Nach Markteinführung wurden seltene 
Fälle von plötzlichem Tod bei Patienten 
mit Prader-Willi-Syndrom unter Somatro-
pin-Behandlung beschrieben, es konnte 
jedoch kein kausaler Zusammenhang nach-
gewiesen werden.

*In sehr seltenen Fälle ist von Leukämie 
bei Kindern mit Wachstumshormonman-
gel unter Omnitrope-Therapie berichtet wor-
den, jedoch scheint die Inzidenz ähnlich 
zu sein wie bei Kindern ohne Wachstums-
hormonmangel; siehe Abschnitt 4.4.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen
Die Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen nach der Zulassung ist von 
großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine 
kontinuierliche Überwachung des Nutzen-
Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. 
Angehörige von Gesundheitsberufen sind 
aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Ne-
benwirkung dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM)
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

anzuzeigen.
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4.9 Überdosierung

Eine akute Überdosierung könnte anfäng-
lich eine Hypoglykämie und im weiteren 
Verlauf eine Hyperglykämie bewirken. Eine 
Langzeit-Überdosierung könnte die be-
kannten Symptome einer Wachstumshor-
monübersekretion hervorrufen.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Hypo-
physen- und Hypothalamushormone und 
Analoga; Hormone des Hypophysenvor-
derlappens und Analoga
ATC-Code: H01AC01

Omnitrope ist ein ein biologisch/biotech-
nologisch hergestelltes Arzneimittel, das 
im Wesentlichen einem bereits zugelasse-
nen Arzneimittel gleicht. Ausführliche In-
formationen sind auf den Internetseiten 
der Europäischen Arzneimittel-Agentur 
http://www.ema.europa.eu/ verfügbar.

Wirkmechanismus
Somatropin, ein hochwirksames Stoffwech-
selhormon, spielt eine wichtige Rolle beim 
Fett-, Kohlenhydrat- und Proteinmetabo-
lismus. Bei Kindern mit Mangel an endo-
genem Wachstumshormon stimuliert So-
matropin das Längenwachstum und be-
schleunigt die Wachstumsrate. Bei Erwach-
senen und Kindern steigert Somatropin die 
Stickstoffretention, stimuliert das Wachs-
tum der Skelettmuskulatur und die Fettmo-
bilisation und sorgt somit für eine norma-
le Körperzusammensetzung. Somatropin 
wirkt besonders intensiv auf das viszerale 
Fettgewebe. Neben einer Steigerung der 
Lipolyse verringert Somatropin die Ablage-
rung von Triglyzeriden in den Fettdepots. 
Somatropin erhöht die Konzentrationen des 
IGF-I (Insulin-like Growth Factor I) sowie des 
IGFBP-3 (Insulin-like Growth Factor Binding 
Protein 3) im Serum. Ferner zeigte Somatro-
pin folgende Wirkungen:

Pharmakodynamische Wirkungen
Fettstoffwechsel
Somatropin vergrößert die Zahl der LDL-
Rezeptoren in der Leber und verändert 
das Profi l der Blutfette und Lipoproteine. 
Bei Patienten mit Wachstumshormonman-
gel reduziert Somatropin normalerweise 
die Serum-LDL und das Apolipoprotein B. 
Auch kann es zu einer Senkung des Ge-
samtcholesterinspiegels im Serum kom-
men.

Kohlenhydratstoffwechsel
Somatropin erhöht den Insulinspiegel, je-
doch bleibt der Nüchtern-Blutzuckerspie-
gel im Allgemeinen unverändert. Bei Kin-
dern mit Hypopituitarismus kann nüchtern 
eine Hypoglykämie auftreten, die aber 
durch Somatropin behoben wird.

Wasser und Mineralstoffwechsel
Wachstumshormonmangel geht einher mit 
vermindertem Plasma- und extrazellulä-
rem Volumen. Beide Volumina erhöhen 
sich sehr schnell nach Beginn einer Be-
handlung mit Somatropin. Somatropin sti-
muliert die Natrium-, Kalium- und Phos-
phatretention.

Knochenstoffwechsel
Somatropin beschleunigt den Knochen-
umbau. Bei Patienten mit Wachstumshor-
monmangel und Osteopenie führt die Lang-
zeitbehandlung mit Somatropin zu einer 
Erhöhung des Knochenmineralgehalts und 
der Knochendichte an gewichtsbelasteten 
Stellen.

Körperliche Leistungsfähigkeit
Nach Langzeitbehandlung mit Somatro-
pin nehmen Muskelkraft und -leistungs-
fähigkeit zu. Somatropin erhöht zudem die 
Herzleistung; der Mechanismus ist aber 
noch unklar. Eine Verringerung des peri-
pheren Gefäßwiderstands könnte zu die-
sem Effekt beitragen.

Klinische Wirksamkeit und Sicherheit
In klinischen Studien wurden bei klein-
wüchsigen Kindern/Jugendlichen mit SGA 
Dosierungen von 0,033 und 0,067 mg/kg 
Körpergewicht pro Tag bis zum Erreichen 
der Endgröße verabreicht. Bei 56 Patien-
ten, die kontinuierlich behandelt wurden 
und (fast) ihre Endgröße erreicht haben, 
betrug der Größenzuwachs seit Behand-
lungsbeginn im Mittel +1,90 SDS (0,033 mg/
kg Körpergewicht pro Tag) bzw. +2,19 SDS 
(0,067 mg/kg Körpergewicht pro Tag). 
Daten aus der Literatur von unbehandelten 
SGA-Kindern/Jugendlichen, die kein spon-
tanes frühes Aufholwachstum aufwiesen, 
lassen ein spontanes spätes Aufholwachs-
tum von 0,5 SDS erwarten. Sicherheitsdaten 
bei Langzeitanwendung sind noch begrenzt.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption
Omnitrope 5 mg/1,5 ml Injektionslösung
Sowohl bei Gesunden als auch bei Patien-
ten mit Wachstumshormonmangel beträgt 
die Bioverfügbarkeit von Somatropin nach 
subkutaner Gabe ca. 80 %. Bei gesunden 
Erwachsenen ergibt die subkutane Gabe 
von 5 mg Omnitrope 5 mg/1,5 ml Injek-
tionslösung einen Plasmawert von Cmax 72 ± 
28 μg/l nach tmax 4,0 ± 2,0 Stunden.

Omnitrope 10 mg/1,5 ml Injektionslösung
Sowohl bei Gesunden als auch bei Pa-
tienten mit Wachstumshormonmangel be-
trägt die Bioverfügbarkeit von Somatropin 
nach subkutaner Gabe ca. 80 %. Bei ge-
sunden Erwachsenen ergibt die subkuta-
ne Gabe von 5 mg Omnitrope 10 mg/1,5 ml 
Injektionslösung einen Plasmawert von Cmax 
74 ± 22 μg/l nach tmax 3,9 ± 1,2 Stunden.

Elimination
Die mittlere Halbwertszeit von Somatropin 
nach intravenöser Gabe liegt bei Erwach-
senen mit Wachstumshormonmangel bei 
ca. 0,4 Stunden. Nach subkutaner Verab-
reichung von Omnitrope Injektionslösung 
ergibt sich jedoch eine Halbwertszeit von 
3 Stunden. Diese Differenz beruht wahr-
scheinlich auf einer langsamen Absorp-
tion an der Injektionsstelle nach der sub-
kutanen Gabe.

Besondere Patientengruppen
Die absolute Bioverfügbarkeit von Soma-
tropin ist nach subkutaner Gabe offen-
sichtlich weitgehend geschlechtsunabhän-
gig. 

Es liegen keine bzw. keine kompletten Er-
kenntnisse über die Pharmakokinetik von 
Somatropin bei geriatrischen oder pädia-
trischen Populationen, bei unterschiedli-
chen Rassen sowie bei Patienten mit Nie-
ren-, Leber- oder Herzinsuffi zienz vor.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

In Studien mit Omnitrope zur subakuten 
Toxizität und lokalen Verträglichkeit wur-
den keine klinisch relevanten Effekte be-
obachtet.

In weiteren Studien mit Somatropin zur all-
gemeinen Toxizität, lokalen Verträglichkeit 
und Reproduktionstoxizität wurden keine 
klinisch relevanten Effekte beobachtet.

In-vitro- und In-vivo-Genotoxizitätsstu-
dien mit Somatropinen zu Genmutationen 
und Induktion von Chromosomenaberra-
tionen verliefen negativ.

Eine erhöhe Chromosomenfragilität wurde 
nach Zugabe des Radiomimetikums Bleo-
mycin in einer In-vitro-Studie mit Lympho-
zyten von Patienten nach Somatropin-
Langzeitbehandlung festgestellt. Die klini-
sche Bedeutung dieses Befundes ist un-
klar.

In einer weiteren Studie mit Somatropin 
wurde kein Anstieg von Chromosomen-
anomalien in Lymphozyten von Patienten, 
die eine Langzeitbehandlung mit Soma-
tropin erhalten hatten, gefunden.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

Omnitrope 5 mg/1,5 ml Injektionslösung
Dinatriumhydrogenphosphat Heptahydrat 
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Mannitol
Poloxamer 188
Benzylalkohol
Wasser für Injektionszwecke
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Omnitrope 10 mg/1,5 ml Injektionslösung
Dinatriumhydrogenphosphat Heptahydrat 
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Glycin
Poloxamer 188
Phenol
Wasser für Injektionszwecke

6.2 Inkompatibilitäten

Da keine Kompatibilitätsstudien durchge-
führt wurden, darf dieses Arzneimittel nicht 
mit anderen Arzneimitteln gemischt wer-
den.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

Omnitrope 5 mg/1,5 ml Injektionslösung
2 Jahre

Omnitrope 10 mg/1,5 ml Injektionslösung
18 Monate

Haltbarkeit nach der ersten Anwendung
Nach der ersten Anwendung muss die Pa-
trone im Pen verbleiben und muss im 
Kühlschrank gelagert werden (2 °C-8 °C), 
für höchstens 28 Tage. Kühl lagern und 
transportieren (2 °C-8 °C). Nicht einfrieren. 
Im Originalpen aufbewahren, um den In-
halt vor Licht zu schützen.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Ungeöffnete Patrone
Kühl lagern und transportieren (2 °C-8 °C). 
Nicht einfrieren. In der Originalverpackung 
aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu 
schützen.

Aufbewahrungsbedingungen des ge-
brauchsfertigen Arzneimittels, siehe Ab-
schnitt 6.3.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

1,5 ml Lösung in einer Patrone (farbloses 
Glas Typ I), mit einem Kolbenstopfen auf 
einer Seite (silikonisiertes Brombutyl) und 
einer Gummischeibe (Brombutyl) und ei-
nem Schnappdeckel (Aluminium) auf der 
anderen Seite. 

Packungsgrößen: 1, 5 und 10 Stück

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-
ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung und sonstige Hinweise zur 

Handhabung

Omnitrope 5 mg/1,5 ml Injektionslösung
Omnitrope 5 mg/1,5 ml Injektionslösung 
ist eine sterile, gebrauchsfertige Lösung 
zur subkutanen Injektion, die in eine Glas-
patrone abgefüllt ist.

Diese Präsentation ist für den mehrmali-
gen Gebrauch bestimmt. Sie darf nur mit 

dem Omnitrope Pen 5, einem Injektions-
gerät, das speziell für den Gebrauch mit 
Omnitrope 5 mg/1,5 ml Injektionslösung 
entwickelt wurde, angewendet werden. 
Sie darf nur mit sterilen nicht wieder ver-
wendbaren Pen-Nadeln injiziert werden. 
Patienten und Pfl egepersonen müssen vom 
Arzt oder anderem entsprechend qualifi -
zierten Fachpersonal im korrekten Ge-
brauch der Omnitrope Patronen und des 
Pens unterwiesen und trainiert werden.

Im Folgenden ist eine allgemeine Beschrei-
bung zur Anwendung aufgeführt. Die Ge-
brauchsanleitung des Herstellers, die mit 
jedem Pen mitgeliefert wird, muss beim 
Laden mit der Patrone, beim Anbringen 
der Injektionsnadel und bei der Anwen-
dung befolgt werden. 

1. Die Hände waschen.
2. Falls die Lösung trübe ist oder Partikel 

enthält, darf sie nicht verwendet wer-
den. Der Inhalt muss klar und farblos 
sein.

3. Die Gummimembran der Patrone mit 
einem Alkoholtupfer desinfi zieren.

4. Die Patrone nach der mit dem Omnitro-
pe Pen 5 mitgelieferten Gebrauchsan-
leitung in den Omnitrope Pen einsetzen.

5. Die Injektionsstelle mit einem Alkohol-
tupfer reinigen.

6. Die erforderliche Dosis unter Verwen-
dung einer sterilen Pen-Nadel durch sub-
kutane Injektion verabreichen. Die Pen-
Nadel entfernen und entsprechend den 
nationalen Anforderungen entsorgen.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Ab-
fallmaterial ist entsprechend den nationa-
len Anforderungen zu beseitigen.

Omnitrope 10 mg/1,5 ml Injektionslösung
Omnitrope 10 mg/1,5 ml Injektionslösung 
ist eine sterile, gebrauchsfertige Lösung 
zur subkutanen Injektion, die in eine Glas-
patrone abgefüllt ist.

Diese Präsentation ist für den mehrmali-
gen Gebrauch bestimmt. Sie darf nur mit 
dem Omnitrope Pen 10, einem Injektions-
gerät, das speziell für den Gebrauch mit 
Omnitrope 10 mg/1,5 ml Injektionslösung 
entwickelt wurde, angewendet werden. 
Sie darf nur mit sterilen nicht wieder ver-
wendbaren Pen-Nadeln injiziert werden. 
Patienten und Pfl egepersonen müssen vom 
Arzt oder anderem entsprechend qualifi -
zierten Fachpersonal im korrekten Ge-
brauch der Omnitrope Patronen und des 
Pens unterwiesen und trainiert werden.

Im Folgenden ist eine allgemeine Beschrei-
bung zur Anwendung aufgeführt. Die Ge-
brauchsanleitung des Herstellers, die mit 
jedem Pen mitgeliefert wird, muss beim 
Laden mit der Patrone, beim Anbringen 

der Injektionsnadel und bei der Anwen-
dung befolgt werden. 
1. Die Hände waschen.
2. Falls die Lösung trübe ist oder Partikel 

enthält, darf sie nicht verwendet wer-
den. Der Inhalt muss klar und farblos 
sein.

3. Die Gummimembran der Patrone mit 
einem Alkoholtupfer desinfi zieren.

4. Die Patrone nach der mit dem Omnitro-
pe Pen 10 mitgelieferten Gebrauchsan-
leitung in den Omnitrope Pen einsetzen.

5. Die Injektionsstelle mit einem Alkohol-
tupfer reinigen.

6. Die erforderliche Dosis unter Verwen-
dung einer sterilen Pen-Nadel durch sub-
kutane Injektion verabreichen. Die Pen-
Nadel entfernen und entsprechend den 
nationalen Anforderungen entsorgen.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Ab-
fallmaterial ist entsprechend den nationa-
len Anforderungen zu beseitigen.

7. INHABER DER ZULASSUNG

Sandoz GmbH
Biochemiestraße 10
A-6250 Kundl
Österreich

8. ZULASSUNGSNUMMERN

Omnitrope 5 mg/1,5 ml Injektionslösung
EU/1/06/332/004
EU/1/06/332/005
EU/1/06/332/006

Omnitrope 10 mg/1,5 ml Injektionslösung
EU/1/06/332/007
EU/1/06/332/008
EU/1/06/332/009

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULAS-

SUNG

Datum der Erteilung der Zulassung: 
12. April 2006

Datum der letzten Verlängerung der Zu-
lassung: 
12. April 2011
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