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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Abacavir HEXAL® 300 mg Filmtabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Jede Filmtablette enthält 300 mg Abacavir.

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

3. DARREICHUNGSFORM

Filmtablette

Gelbe, kapselförmige, bikonvexe Filmtab-
lette mit beidseitiger Bruchkerbe  und der 
Prägung „H“ auf der einen Seite und der 
Prägung „A“ und „26“ (getrennt durch die 
Bruchkerbe) auf der anderen Seite (19 mm 
x 7 mm).

Die Filmtablette kann in gleiche Dosen ge-
teilt werden.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Abacavir HEXAL ist angezeigt in der anti-
retroviralen Kombinationstherapie zur Be-
handlung von Infektionen mit dem huma-
nen Immundefi zienz-Virus (HIV) bei Er-
wachsenen, Jugendlichen und Kindern 
(siehe Abschnitte 4.4 und 5.1).

Der Wirksamkeitsnachweis von Abacavir 
basiert hauptsächlich auf Ergebnissen 
von Studien mit 2-mal täglicher Verabrei-
chung, die bei nicht vorbehandelten er-
wachsenen Patienten in Form einer Kom-
binationstherapie durchgeführt wurden 
(siehe Abschnitt 5.1).

Vor Beginn der Behandlung mit Abacavir 
sollte unabhängig von der ethnischen Zu-
gehörigkeit jeder HIV-infi zierte Patient auf 
das Vorhandensein des HLA-B*5701-Al-
lels hin untersucht werden (siehe Ab-
schnitt 4.4). Patienten, bei denen bekannt 
ist, dass sie das HLA-B*5701-Allel tragen, 
sollten Abacavir nicht anwenden.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Abacavir HEXAL sollte von einem Arzt, der 
Erfahrung in der Behandlung der HIV-In-
fektion besitzt, verschrieben werden. 

Abacavir HEXAL kann mit oder ohne eine 
Mahlzeit eingenommen werden. 

Um die Einnahme der gesamten Dosis si-
cherzustellen, sollte(n) die Filmtablette(n) 
idealerweise unzerkleinert geschluckt 
werden.

Abacavir steht möglicherweise auch als 
Lösung zum Einnehmen für Kinder, die S
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auf die 2-mal tägliche Dosierung umge-
stellt wird, sollten die Patienten die emp-
fohlene 2-mal tägliche Dosis ungefähr 
24 Stunden nach der letzten 1-mal tägli-
chen Dosis einnehmen.

Besondere Personengruppen

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-
tion
Eine Anpassung der Dosierung von Aba-
cavir HEXAL ist bei Patienten mit Nieren-
funktionsstörungen nicht notwendig. Eine 
Anwendung von Abacavir HEXAL bei Pa-
tienten mit einer Nierenerkrankung im 
Endstadium wird jedoch nicht empfohlen 
(siehe Abschnitt 5.2).

Patienten mit eingeschränkter Leberfunk-
tion
Abacavir wird hauptsächlich in der Leber 
metabolisiert. Für Patienten mit leicht ein-
geschränkter Leberfunktion kann keine 
Dosisempfehlung gegeben werden. Für 
Patienten mit mäßiger Einschränkung der 
Leberfunktion liegen keine Daten vor, da-
her wird die Anwendung von Abacavir 
nicht empfohlen, sofern dies nicht als not-
wendig erachtet wird. Falls Abacavir bei 
Patienten mit leichter oder mäßiger Ein-
schränkung der Leberfunktion angewen-
det wird, ist eine sorgfältige Überwachung 
erforderlich; falls möglich, wird eine Kont-
rolle der Abacavir-Plasmaspiegel empfoh-
len (siehe Abschnitt 5.2). Abacavir ist bei 
Patienten mit schwerer Einschränkung 
der Leberfunktion kontraindiziert (siehe 
Abschnitte 4.3 und 4.4).

Ältere Patienten
Pharmakokinetische Daten von Patienten 
über 65 Jahre liegen derzeit nicht vor.

4.3 Gegenanzeigen

 • Überempfi ndlichkeit gegen Abacavir 
oder einen der in Abschnitt 6.1 genann-
ten sonstigen Bestandteile. Siehe Ab-
schnitte 4.4 und 4.8.

 • Patienten mit schweren Leberfunk-
tionsstörungen

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Überempfi ndlichkeitsreaktionen (sie-

he auch Abschnitt 4.8)

Abacavir ist mit dem Risiko für Über-
empfi ndlichkeitsreaktionen (Hypersen-
sitivitätsreaktionen, HSR) assoziiert 
(siehe Abschnitt 4.8). Diese sind durch 
Fieber und/oder Hautausschlag, ver-
bunden mit weiteren Symptomen, die 
auf eine Multiorganbeteiligung hinwei-
sen, charakterisiert. Von den unter 
Abacavir beobachteten Überempfi nd-
lichkeitsreaktionen waren manche le-
bensbedrohlich und in seltenen Fällen 
tödlich, wenn sie nicht angemessen 
behandelt wurden.

älter als 3 Monate sind und weniger als 
14 kg wiegen, und für die Patienten, für 
die Filmtabletten ungeeignet sind, zur Ver-
fügung.

Alternativ können für Patienten, die nicht 
in der Lage sind, die Filmtabletten zu 
schlucken, die Filmtabletten zerkleinert 
und mit einer kleinen Menge an halbfester 
Nahrung oder Flüssigkeit vermischt wer-
den, wobei die gesamte Einnahme unmit-
telbar danach erfolgen soll (siehe Ab-
schnitt 5.2).

Erwachsene, Jugendliche und Kinder 

(mit einem Körpergewicht von mindes-

tens 25 kg)

Die empfohlene Dosis von Abacavir 
HEXAL beträgt 600 mg Abacavir pro Tag. 
Diese kann entweder als 2-mal tägliche 
Dosis von 300 mg (eine Tablette) oder als 
1-mal tägliche Dosis von 600 mg (zwei 
Tabletten) eingenommen werden (siehe 
Abschnitte 4.4 und 5.1).

Kinder (mit einem Körpergewicht von 

weniger als 25 kg)

Für Abacavir HEXAL Filmtabletten wird 
eine Dosierung nach Gewichtsbereichen 
empfohlen.

Kinder mit einem Körpergewicht ≥ 20 kg 
bis < 25 kg
Die empfohlene Dosis beträgt 450 mg pro 
Tag. Diese kann entweder als eine Dosis 
von 150 mg (eine halbe Tablette) am Mor-
gen und eine Dosis von 300 mg (eine gan-
ze Tablette) am Abend oder als 1-mal täg-
liche Dosis von 450 mg (eineinhalb Tablet-
ten) eingenommen werden.

Kinder mit einem Körpergewicht von 14 kg 
bis < 20 kg
Die empfohlene Dosis beträgt 300 mg pro 
Tag. Diese kann entweder als 2-mal täg-
liche Dosis von 150 mg (eine halbe Tablet-
te) oder als 1-mal täglich Dosis von 
300 mg (eine ganze Tablette) eingenom-
men werden.

Kinder im Alter von unter 3 Monaten
Die klinische Erfahrung bei Kindern unter 
3 Monaten ist begrenzt und reicht nicht 
aus, um eine spezifi sche Dosierung zu 
empfehlen (siehe Abschnitt 5.2).

Patienten, deren Dosierung von einer 
2-mal täglichen Einnahme auf eine 1-mal 
tägliche Einnahme umgestellt wird, sollten 
die empfohlene 1-mal tägliche Dosis (wie 
oben beschrieben) ungefähr 12 Stunden 
nach der letzten 2-mal täglichen Dosis 
einnehmen und dann ungefähr alle 
24 Stunden mit der Einnahme der emp-
fohlenen 1-mal täglichen Dosis (wie oben 
beschrieben) fortfahren. Wenn von der 
1-mal täglichen Dosierung wieder zurück 
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Bei Patienten, die positiv auf das HLA-
B*5701-Allel getestet wurden, besteht 
ein hohes Risiko für das Auftreten einer 
Überempfindlichkeitsreaktion gegen 
Abacavir. Jedoch wurden Überemp-
fi ndlichkeitsreaktionen gegen Abacavir 
– mit geringerer Häufi gkeit – auch bei 
Patienten berichtet, die nicht Träger 
dieses Allels sind.

Deshalb sollte immer Folgendes befolgt 
werden:
 • Vor dem Einleiten der Therapie 

muss immer der HLA-B*5701-Sta-
tus dokumentiert werden.

 • Eine Behandlung mit Abacavir 
HEXAL sollte niemals bei Patienten 
mit positivem HLA-B*5701-Status 
eingeleitet werden, und auch nicht 
bei Patienten mit negativem HLA-
B*5701-Status, bei denen der Ver-
dacht besteht, dass sie bei einer 
früheren Anwendung eines Abaca-
vir-haltigen Regimes (z. B. Kivexa®, 
Trizivir®, Triumeq®) eine Überemp-
fi ndlichkeitsreaktion gegen Abaca-
vir gezeigt haben.

 • Abacavir HEXAL muss sofort ab-

gesetzt werden, selbst bei negati-
vem HLA-B*5701-Status, wenn 
eine Überempfi ndlichkeitsreaktion 
vermutet wird. Wird die Abacavir 
HEXAL-Behandlung nach Auftreten 
einer Überempfi ndlichkeitsreaktion 
verzögert abgesetzt, kann dies zu 
einer lebensbedrohlichen Reaktion 
führen.

 • Wurde die Behandlung mit Abacavir 
HEXAL wegen des Verdachts auf 
eine Überempfi ndlichkeitsreaktion 
abgesetzt, dürfen Abacavir HEXAL 

oder andere Abacavir-haltige 

Arzneimittel (z. B. Kivexa®, Trizi-
vir®, Triumeq®) nie wieder einge-

nommen werden.

 • Wird die Behandlung mit Abacavir-
haltigen Arzneimitteln nach einer 
vermuteten Überempfi ndlichkeits-
reaktion wieder aufgenommen, 
kann dies zu einem prompten Wie-
derauftreten der Symptome inner-
halb von Stunden führen. Beim 
Wiederauftreten verlaufen die Sym-
ptome in der Regel schwerwiegen-
der als beim ersten Auftreten und 
es kann zu einem lebensbedrohli-
chen Blutdruckabfall und zum Tod 
kommen.

 • Patienten, bei denen der Verdacht 
auf eine Überempfi ndlichkeitsreak-
tion besteht, sollten angewiesen 
werden, die verbliebenen Abacavir 
HEXAL-Filmtabletten zu entsorgen, 
um eine Wiedereinnahme von 
Abacavir zu vermeiden.

Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, res-
piratorische Symptome (schnelle und/
oder tiefe Atmung) oder neurologische 
Symptome (einschließlich motorischer 
Schwäche).

Die Laktatazidosen sind mit einer ho-
hen Mortalität verbunden und können 
mit Pankreatitis, Leberversagen oder 
Nierenversagen assoziiert sein.

Laktatazidosen treten im Allgemeinen 
nach wenigen oder mehreren Monaten 
Behandlung auf. 

Die Behandlung mit Nukleosidanaloga 
sollte bei Auftreten symptomatischer 
Hyperlaktatämie und metabolischer 
Azidose/Laktatazidose, progressiver 
Hepatomegalie oder rasch ansteigen-
den Transaminasespiegeln abgebro-
chen werden.

Vorsicht ist bei der Verabreichung von 
Nukleosidanaloga an jeden Patienten 
(vor allem an adipöse Frauen) mit He-
patomegalie, Hepatitis oder anderen 
bekannten Risikofaktoren für Leber-
erkrankungen sowie Hepatosteatose 
(einschließlich bestimmter Arzneimittel 
und Alkohol) geboten. Patienten mit 
einer Hepatitis-C-Koinfektion, die mit 
Interferon alpha und Ribavirin behan-
delt werden, stellen eine besondere 
Risikogruppe dar.

Patienten mit einem erhöhten Risiko 
müssen engmaschig überwacht wer-
den.

Mitochondriale Funktionsstörung

Für Nukleosid- und Nukleotidanaloga 
wurde in vitro und in vivo nachgewiesen, 
dass sie mitochondriale Schädigungen 
unterschiedlichen Ausmaßes verursa-
chen. Es liegen Berichte über mitochond-
riale Funktionsstörungen bei HIV-negati-
ven Kleinkindern vor, die in utero und/oder 
postnatal gegenüber Nukleosidanaloga 
exponiert waren. Die hauptsächlich be-
richteten Nebenwirkungen waren hämato-
logische Störungen (Anämie, Neutropenie) 
und Stoffwechselstörungen (Hyperlakta-
tämie, erhöhte Serum-Lipase-Werte). Die-
se Ereignisse sind meistens vorüberge-
hend. Über einige spät auftretende neuro-
logische Störungen (Hypertonus, Konvul-
sionen, Verhaltensänderungen) wurde 
berichtet. Ob diese neurologischen Stö-
rungen vorübergehend oder bleibend 
sind, ist derzeit nicht bekannt. Jedes Kind, 
das in utero gegenüber Nukleosid- bzw. 
Nukleotidanaloga exponiert war, auch 
HIV-negative Kinder, soll klinisch und an-
hand von Laborparametern nachunter-
sucht werden und soll im Falle von rele-

Klinische Beschreibung von Überemp-
fi ndlichkeitsreaktionen gegen Abacavir
Überempfi ndlichkeitsreaktionen gegen 
Abacavir wurden in klinischen Studien 
und durch Erfahrungen nach der Markt-
einführung sehr gut untersucht. Die 
Symptome traten gewöhnlich innerhalb 
der ersten 6 Wochen nach Beginn der 
Behandlung mit Abacavir auf (die Zeit 
bis zum Auftreten betrug im Median 
11 Tage), allerdings können diese Re-

aktionen zu jeder Zeit während der 

Therapie auftreten.

Fast alle Überempfi ndlichkeitsreaktio-
nen gegen Abacavir beinhalteten Fieber 
und/oder Hautausschlag. Andere Anzei-
chen und Symptome, die als Teil einer 
Abacavir-Überempfi ndlichkeitsreaktion 
beobachtet wurden, sind im Detail in 
Abschnitt 4.8 (Beschreibung ausge-
wählter Nebenwirkungen) beschrieben, 
einschließlich respiratorischer und gast-
rointestinaler Symptome. Es sollte be-
achtet werden, dass solche Symptome 
dazu führen können, dass eine Über-

empfindlichkeitsreaktion fälschli-

cherweise als respiratorische Erkran-

kung (Pneumonie, Bronchitis, Pharyn-

gitis) oder Gastroenteritis diagnosti-

ziert wird.

Die mit einer solchen Überempfi ndlich-
keitsreaktion verbundenen Symptome 
verschlechtern sich bei Fortsetzen der 
Behandlung und können lebensbe-

drohlich werden. Nach Absetzen von 
Abacavir verschwinden diese Sympto-
me für gewöhnlich.

Selten haben Patienten, die Abacavir 
aus einem anderen Grund als einer 
Überempfindlichkeitsreaktion abge-
setzt hatten, innerhalb von Stunden 
nach Wiederaufnahme der Abacavir-
Therapie eine lebensbedrohliche Reak-
tion entwickelt (siehe Abschnitt 4.8 Be-
schreibung ausgewählter Nebenwir-
kungen). Eine Wiederaufnahme der 
Behandlung mit Abacavir muss bei 
diesen Patienten in einem Rahmen vor-
genommen werden, in dem eine rasche 
medizinische Hilfe gewährleistet ist.

Laktatazidose

Über das Auftreten von Laktatazidosen, 
die in der Regel mit Hepatomegalie und 
Hepatosteatose assoziiert waren, wur-
de unter Behandlung mit Nukleosida-
naloga berichtet. Frühe Anzeichen 
(symptomatische Hyperlaktatämie) be-
inhalten gutartige Verdauungsbe-
schwerden (Übelkeit, Erbrechen und 
Bauchschmerzen), unspezifi sche Be-
einträchtigungen des Wohlbefi ndens, 
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vanten Anzeichen oder Symptomen voll-
ständig auf mögliche mitochondriale 
Funktionsstörungen hin untersucht wer-
den. Diese Erkenntnisse haben keinen 
Einfl uss auf die derzeitigen nationalen 
Empfehlungen zur Anwendung der anti-
retroviralen Therapie bei schwangeren 
Frauen zur Prävention einer vertikalen 
HIV-Transmission.

Lipodystrophie

Die antiretrovirale Kombinationstherapie 
wurde mit einer Fettumverteilung (Lipo-
dystrophie) bei HIV-Patienten in Verbin-
dung gebracht. Die Langzeitwirkungen 
dieser Ereignisse sind derzeit nicht be-
kannt. Die Kenntnisse über den Mecha-
nismus sind unvollständig. Es wurde ein 
Zusammenhang zwischen der viszeralen 
Lipomatose und Proteasehemmern (PI) 
sowie der Lipoatrophie und nukleosidana-
logen Reverse-Transkriptase-Hemmern 
(NRTI) hergestellt. Ein erhöhtes Risiko für 
eine Lipodystrophie wurde mit individuel-
len Faktoren, wie z. B. höherem Alter, und 
mit arzneimittelabhängigen Faktoren, wie 
eine länger andauernde antiretrovirale Be-
handlung und den damit verbundenen 
metabolischen Störungen, assoziiert. Im 
Rahmen der klinischen Untersuchung 
sollte auf körperliche Anzeichen von Fett-
umverteilung geachtet werden. Die Mes-
sung der Serumlipide im Nüchternzustand 
und der Blutglucose sollte erwogen wer-
den. Lipidstörungen sollten entsprechend 
der klinischen Situation behandelt werden 
(siehe Abschnitt 4.8).

Pankreatitis

Über Pankreatitis wurde berichtet, aber 
ein kausaler Zusammenhang mit der Aba-
cavir-Behandlung ist nicht sicher.

Dreifach-Nukleosid-Therapie

Bei Patienten mit einer hohen Viruslast 
(> 100.000 Kopien/ml) ist die Wahl der Be-
handlung mit der Dreifachkombination 
Abacavir, Lamivudin und Zidovudin be-
sonders sorgfältig abzuwägen (siehe Ab-
schnitt 5.1). 

Es liegen Berichte über eine hohe Rate 
virologischen Versagens und des Auftre-
tens einer Resistenz in einem frühen Sta-
dium vor, wenn Abacavir mit Tenofovirdi-
soproxilfumarat und Lamivudin in Form 
einer 1-mal täglichen Gabe kombiniert 
wurde.

Lebererkrankungen

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Aba-
cavir bei Patienten mit zugrunde liegen-
den signifi kanten Leberfunktionsstörun-
gen wurde bisher nicht belegt. Abacavir 
ist bei Patienten mit schwerer Einschrän-
kung der Leberfunktion kontraindiziert 
(siehe Abschnitt 4.3).

zündliche Reaktion auf asymptomatische 
oder residuale opportunistische Infektio-
nen entwickeln, die zu schweren klini-
schen Zuständen oder Verschlechterung 
von Symptomen führt. Typischerweise 
wurden solche Reaktionen innerhalb der 
ersten Wochen oder Monate nach Beginn 
der cART beobachtet. Entsprechende 
Beispiele sind CMV-Retinitis, disseminier-
te und/oder lokalisierte mykobakterielle 
Infektionen und Pneumocystis-carinii-
Pneumonie. Jedes Entzündungssymptom 
ist zu bewerten; falls notwendig ist eine 
Behandlung einzuleiten. Im Rahmen der 
Immun-Reaktivierung wurde auch über 
das Auftreten von Autoimmunerkrankun-
gen (wie Morbus Basedow) berichtet; der 
Zeitpunkt des Auftretens ist jedoch va-
riabler, und diese Ereignisse können erst 
viele Monate nach Behandlungsbeginn 
auftreten.

Osteonekrose

Obwohl eine multifaktorielle Ätiologie an-
genommen wird (darunter Anwendung 
von Kortikosteroiden, Alkoholkonsum, 
schwere Immunsuppression, höherer 
Body-Mass-Index), wurden Fälle von Os-
teonekrose insbesondere bei Patienten 
mit fortgeschrittener HIV-Erkrankung und/
oder Langzeitanwendung einer cART be-
richtet. Die Patienten sind darauf hinzu-
weisen, bei Auftreten von Gelenkbe-
schwerden und -schmerzen, Gelenksteife 
oder Schwierigkeiten bei Bewegungen 
den Arzt aufzusuchen.

Opportunistische Infektionen

Patienten, die Abacavir oder eine andere 
antiretrovirale Therapie erhalten, können 
auch weiterhin opportunistische Infektio-
nen oder andere Komplikationen einer 
HIV-Infektion entwickeln. Daher sollten sie 
unter enger klinischer Überwachung 
durch Ärzte bleiben, die Erfahrung in der 
Behandlung dieser mit HIV-assoziierten 
Erkrankungen besitzen.

Übertragung

Obwohl es sich gezeigt hat, dass die er-
folgreiche Virussuppression durch eine 
antiretrovirale Therapie das Risiko einer 
sexuellen Übertragung erheblich redu-
ziert, kann ein Restrisiko nicht ausge-
schlossen werden. Vorsichtsmaßnahmen 
zur Vermeidung der Übertragung sollten 
gemäß nationaler Richtlinien getroffen 
werden.

Myokardinfarkt

Beobachtungsstudien haben eine Asso-
ziation zwischen Myokardinfarkten und 
der Einnahme von Abacavir gezeigt. In 
diesen Studien wurden hauptsächlich 
antiretroviral vorbehandelte Patienten 
untersucht. Die Zahl der Myokardinfarkte 
in klinischen Studien ist begrenzt, ein ge-

Patienten mit vorbestehender einge-
schränkter Leberfunktion einschließlich 
einer chronisch-aktiven Hepatitis zeigen 
eine erhöhte Häufi gkeit von Leberfunk-
tionsstörungen unter einer antiretroviralen 
Kombinationstherapie und sollten ent-
sprechend der klinischen Praxis über-
wacht werden. Bei Anzeichen einer Ver-
schlechterung der Lebererkrankung bei 
solchen Patienten muss eine Unterbre-
chung oder ein Absetzen der Behandlung 
in Betracht gezogen werden. 

Es wurde eine pharmakokinetische Studie 
bei Patienten mit geringfügig einge-
schränkter Leberfunktion durchgeführt. 
Aufgrund erheblicher Variabilität in der 
systemischen Verfügbarkeit von Abacavir 
ist es jedoch nicht abschließend möglich, 
eine Dosisreduktion für diese Patienten-
gruppe zu empfehlen (siehe Abschnitt 
5.2). Die klinischen Daten zur Verträglich-
keit von Abacavir bei Patienten mit ein-
geschränkter Leberfunktion sind sehr be-
grenzt. Aufgrund des möglichen Anstiegs 
der systemischen Verfügbarkeit (AUC) bei 
einigen Patienten wird eine engmaschige 
Überwachung empfohlen. Für Patienten 
mit einer mittelschweren bis schweren 
Einschränkung der Leberfunktion liegen 
keine Daten vor. Es ist zu erwarten, dass 
die Plasmakonzentrationen von Abacavir 
bei diesen Patienten stark ansteigen. Da-
her wird die Anwendung von Abacavir bei 
Patienten mit mittelschwerer Leberfunk-
tionsstörung nicht empfohlen, es sei denn 
in begründeten Fällen und unter strenger 
Überwachung dieser Patienten.

Patienten mit chronischer Hepatitis-B- 

oder Hepatitis-C-Koinfektion

Patienten, die an chronischer Hepatitis B 
oder C leiden und mit einer antiretroviralen 
Kombinationstherapie behandelt werden, 
haben ein erhöhtes Risiko für schwere he-
patische Nebenwirkungen mit potenziell 
tödlichem Verlauf. Für den Fall einer 
gleichzeitigen antiviralen Behandlung der 
Hepatitis B oder C lesen Sie bitte die be-
treffenden Fachinformationen dieser Arz-
neimittel.

Wenn Abacavir und Ribavirin gleichzeitig 
eingenommen werden, ist Vorsicht gebo-
ten (siehe Abschnitt 4.5).

Nierenerkrankungen

Abacavir HEXAL sollte nicht an Patienten 
mit einer Nierenerkrankung im Endsta-
dium verabreicht werden (siehe Abschnitt 
5.2).

Immun-Reaktivierungs-Syndrom

Bei HIV-infi zierten Patienten mit schwe-
rem Immundefekt kann sich zum Zeit-
punkt der Einleitung einer antiretroviralen 
Kombinationstherapie (cART) eine ent-
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ringfügig erhöhtes Risiko kann auf Basis 
dieser Daten nicht ausgeschlossen wer-
den. Insgesamt zeigen die verfügbaren 
Daten aus Kohortenstudien und randomi-
sierten Studien einige Inkonsistenzen, so-
dass eine kausale Beziehung zwischen 
der Behandlung mit Abacavir und dem 
Risiko für einen Myokardinfarkt weder be-
stätigt noch widerlegt werden kann. Bis 
jetzt ist kein biologischer Mechanismus 
bekannt, der eine potenzielle Risikoerhö-
hung erklären könnte. Wenn Abacavir 
HEXAL verschrieben wird, sollte versucht 
werden, alle modifi zierbaren Risikofakto-
ren (z. B. Rauchen, Bluthochdruck und 
Hyperlipidämie) zu minimieren.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Basierend auf den Ergebnissen von In-vi-
tro-Versuchen und den bekannten Haupt-
metabolisierungswegen von Abacavir ist 
das Potenzial für über Cytochrom P450 
vermittelte Interaktionen von Abacavir mit 
anderen Arzneimitteln gering. Cytochrom 
P450 spielt bei der Metabolisierung von 
Abacavir keine wesentliche Rolle, und 
Abacavir hemmt keine durch CYP 3A4 
vermittelten Metabolisierungen. Für Aba-
cavir wurde zudem in vitro gezeigt, dass 
es die Metabolisierung, die über die Enzy-
me CYP 3A4, CYP 2C9 oder CYP 2D6 
vermittelt wird, in klinisch relevanten Kon-
zentrationen nicht hemmt. Eine Induktion 
des hepatischen Metabolismus wurde in 
klinischen Studien nicht beobachtet. Da-
her ist die Wahrscheinlichkeit von Arznei-
mittelwechselwirkungen mit antiretrovira-
len Proteasehemmern und anderen Arz-
neimitteln, die über die wichtigsten Cyto-
chrom-P450-Enzyme abgebaut werden, 
gering. Klinische Studien haben gezeigt, 
dass es keine klinisch signifi kanten Wech-
selwirkungen zwischen Abacavir, Zidovu-
din und Lamivudin gibt.

Starke Enzyminduktoren wie Rifampicin, 
Phenobarbital und Phenytoin können 
durch ihre Wirkung auf die UDP-Glucuro-
nyltransferase die Plasmakonzentrationen 
von Abacavir geringfügig herabsetzen.

Ethanol

Der Abacavir-Metabolismus wird durch 
Ethanol verändert, was zu einem Anstieg 
des AUC-Wertes von Abacavir um etwa 
41 % führt. Diese Befunde werden jedoch 
als klinisch nicht signifi kant angesehen. 
Abacavir hat keinen Einfl uss auf die Meta-
bolisierung von Ethanol.

Methadon

In einer pharmakokinetischen Studie führ-
te die gleichzeitige Verabreichung von 
2-mal täglich 600 mg Abacavir und Me-
thadon zu einer 35%igen Reduktion der 
Cmax von Abacavir und zu einer einstündi-

Abacavir als karzinogen (siehe Abschnitt 
5.3). Die klinische Relevanz dieser Daten 
für Menschen ist nicht bekannt. Es wurde 
nachgewiesen, dass Abacavir und/oder 
seine Metaboliten beim Menschen die 
Plazenta passiert.

Erfahrungen an schwangeren Frauen mit 
mehr als 800 Schwangerschaftsausgän-
gen nach Exposition im ersten Trimester 
und mehr als 1.000 Schwangerschafts-
ausgängen nach Exposition im zweiten 
und dritten Trimester deuten nicht auf ein 
erhöhtes Fehlbildungsrisiko oder eine fe-
tale/neonatale Toxizität von Abacavir hin. 
Ein erhöhtes Fehlbildungsrisiko beim 
Menschen ist aufgrund dieser Daten un-
wahrscheinlich.

Mitochondriale Funktionsstörung
Für Nukleosid- und Nukleotidanaloga 
wurde in vitro und in vivo nachgewiesen, 
dass sie mitochondriale Schädigungen 
unterschiedlichen Ausmaßes verursa-
chen. Es liegen Berichte über mitochond-
riale Funktionsstörungen bei HIV-negati-
ven Kleinkindern vor, die in utero und/oder 
postnatal gegenüber Nukleosidanaloga 
exponiert waren (siehe Abschnitt 4.4).

Stillzeit

Abacavir und seine Metaboliten gehen in 
die Milch von laktierenden Ratten über. 
Abacavir geht auch beim Menschen in die 
Muttermilch über. Es liegen keine Daten 
zur Sicherheit von Abacavir vor, wenn es 
Säuglingen im Alter von unter 3 Monaten 
verabreicht wird. Es wird empfohlen, dass 
HIV-infi zierte Frauen ihre Kinder unter kei-
nen Umständen stillen, um eine Übertra-
gung von HIV zu vermeiden.

Fertilität

Tierexperimentelle Studien zeigten, dass 
Abacavir keine Wirkung auf die Fertilität 
hat (siehe Abschnitt 5.3).

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswir-
kungen auf die Verkehrstüchtigkeit und 
die Fähigkeit zum Bedienen von Maschi-
nen durchgeführt.

4.8 Nebenwirkungen

Bei vielen berichteten Nebenwirkungen ist 
nicht geklärt, ob sie im Zusammenhang 
mit der Einnahme von Abacavir oder 
einem anderen zur Behandlung der HIV-
Infektion angewendeten Arzneimittel ste-
hen, oder ob sie eine Folge der Grunder-
krankung sind. Viele der unten aufgeliste-
ten Nebenwirkungen (Übelkeit, Erbre-
chen, Diarrhö, Fieber, Lethargie, Hautaus-
schlag) treten häufi g bei Patienten mit 
Überempfi ndlichkeit gegenüber Abacavir 

gen Verzögerung der tmax von Abacavir, 
während die AUC unverändert blieb. Die 
Veränderungen in der Pharmakokinetik 
von Abacavir werden nicht als klinisch re-
levant betrachtet. In dieser Studie erhöhte 
Abacavir die mittlere systemische Clea-
rance von Methadon um 22 %. Eine In-
duktion Arzneimittel-metabolisierender 
Enzyme kann daher nicht ausgeschlossen 
werden. Patienten, die mit Methadon und 
Abacavir behandelt werden, sollten auf 
Hinweise von Entzugssymptomen, die auf 
eine Unterdosierung hinweisen, über-
wacht werden, da gelegentlich eine er-
neute Methadon-Einstellung erforderlich 
sein kann.

Retinoide

Retinoidverbindungen werden mittels Al-
koholdehydrogenase eliminiert. Wechsel-
wirkungen mit Abacavir sind möglich, 
wurden jedoch nicht untersucht.

Ribavirin

Da die Metabolisierung von Abacavir und 
Ribavirin über die gleichen Phosphorylie-
rungswege erfolgt, wurde eine mögliche 
intrazelluläre Wechselwirkung zwischen 
diesen Arzneimitteln angenommen, die zu 
einer Verminderung der intrazellulären, 
phosphorylierten Ribavirin-Metaboliten 
führen könnte. Eine mögliche Folge wäre 
eine geringere Wahrscheinlichkeit für ein 
anhaltendes virologisches Ansprechen 
(SVR) der Hepatitis C (HCV) bei Hepatitis 
C-Viruskoinfi zierten Patienten, die mit pe-
gyliertem Interferon und Ribavirin behan-
delt werden. In der Literatur werden be-
züglich der gleichzeitigen Anwendung von 
Abacavir und Ribavirin sich widerspre-
chende klinische Befunde berichtet. Eini-
ge Daten deuten darauf hin, dass bei HIV/
HCV-koinfi zierten Patienten, die eine Aba-
cavir-haltige antiretrovirale Kombinations-
therapie erhalten, das Risiko für eine ge-
ringere Ansprechrate auf eine Therapie 
mit pegyliertem Interferon/Ribavirin be-
steht. Wenn die beiden Arzneimittel Aba-
cavir und Ribavirin gleichzeitig eingenom-
men werden, ist somit Vorsicht geboten.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Durch die Behandlung einer HIV-Infektion 
während der Schwangerschaft wird das 
Risiko einer vertikalen Transmission von 
HIV auf das Neugeborene verringert. Ge-
nerell sollten für die Entscheidung, anti-
retrovirale Mittel während der Schwanger-
schaft anzuwenden, die Daten aus den 
Tierstudien sowie die klinische Erfahrung 
mit Schwangeren in Betracht gezogen 
werden. Tierexperimentelle Studien zeig-
ten eine toxische Wirkung auf den sich 
entwickelnden Embryo und Fetus bei Rat-
ten, jedoch nicht bei Kaninchen (siehe Ab-
schnitt 5.3). In Tiermodellen erwies sich 
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auf. Daher müssen Patienten, bei denen 
eines oder mehrere dieser Symptome auf-
treten, sorgfältig auf das Vorhandensein 
einer Überempfi ndlichkeitsreaktion hin 
untersucht werden (siehe Abschnitt 4.4). 
Sehr selten wurde über Fälle von Erythe-
ma multiforme, Stevens-Johnson-Syn-
drom oder toxisch epidermaler Nekrolyse 
berichtet, bei denen eine Überempfi nd-
lichkeit gegenüber Abacavir nicht ausge-
schlossen werden konnte. In solchen Fäl-
len sollten Abacavir-haltige Arzneimittel 
für immer abgesetzt werden.

Viele der unerwünschten Reaktionen führ-
ten nicht zu einem Abbruch der Behand-
lung. Zur Einteilung der Nebenwirkungen 
wurde folgende Konvention zugrunde ge-
legt:
Sehr häufi g  (≥ 1/10)
Häufi g  (≥ 1/100, < 1/10)
Gelegentlich  (≥ 1/1.000, < 1/100)
Selten  (≥ 1/10.000, < 1/1.000)
Sehr selten (< 1/10.000)

Stoffwechsel- und Ernährungsstörun-

gen

Häufi g: Anorexie

Erkrankungen des Nervensystems

Häufi g: Kopfschmerzen

Erkrankungen des Gastrointestinal-

trakts

Häufi g: Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö
Selten: Pankreatitis

Erkrankungen der Haut und des Unter-

hautzellgewebes

Häufi g: Hautausschlag (ohne systemische 
Symptome)
Sehr selten: Erythema multiforme, Ste-
vens-Johnson-Syndrom und toxisch epi-
dermale Nekrolyse

Allgemeine Erkrankungen und Be-

schwerden am Verabreichungsort

Häufi g: Fieber, Lethargie, Müdigkeit

Beschreibung ausgewählter Nebenwir-

kungen

Überempfindlichkeitsreaktionen gegen 
Abacavir
Die Anzeichen und Symptome dieser 
Überempfi ndlichkeitsreaktion sind unten 
aufgelistet. Diese wurden entweder in kli-
nischen Studien oder nach der Marktein-
führung beobachtet. Die Symptome, die 
bei mindestens 10 % der Patienten mit 
einer Überempfi ndlichkeitsreaktion be-
richtet wurden, sind fett gedruckt.

Bei fast allen Patienten mit Überempfi nd-
lichkeitsreaktionen traten Fieber und/oder 
Hautausschlag (für gewöhnlich makulopa-
pulös oder urtikariell) als Teil des Syn-
droms auf, jedoch traten auch Überemp-

Lipodystrophie

Die antiretrovirale Kombinationstherapie 
(cART) wurde mit einer Umverteilung des 
Körperfetts (Lipodystrophie) bei HIV-Pa-
tienten assoziiert, einschließlich eines Ver-
lustes von peripherem und fazialem 
Unterhautfettgewebe, vermehrtem intra-
abdominellen und viszeralen Fettgewebe, 
Hypertrophie der Brüste und dorsozervi-
kaler Fettansammlung (Stiernacken).

Stoffwechselanomalien

Die antiretrovirale Kombinationstherapie 
wurde mit Stoffwechselanomalien assozi-
iert, wie Hypertriglyceridämie, Hypercho-
lesterinämie, Insulinresistenz, Hyperglyk-
ämie und Hyperlaktatämie (siehe Ab-
schnitt 4.4).

Immun-Reaktivierungs-Syndrom

Bei HIV-infi zierten Patienten mit schwerem 
Immundefekt kann sich zum Zeitpunkt der 
Einleitung einer antiretroviralen Kombina-
tionstherapie eine entzündliche Reaktion 
auf asymptomatische oder residuale op-
portunistische Infektionen entwickeln. Im 
Rahmen der Immun-Reaktivierung wurde 
auch über das Auftreten von Autoimmun-
erkrankungen (wie Morbus Basedow) be-
richtet; der Zeitpunkt des Auftretens ist je-
doch variabler, und diese Ereignisse kön-
nen erst viele Monate nach Behandlungs-
beginn auftreten (siehe Abschnitt 4.4).

Osteonekrose

Fälle von Osteonekrose wurden insbe-
sondere bei Patienten mit allgemein be-
kannten Risikofaktoren, fortgeschrittener 
HIV-Erkrankung oder Langzeitanwen-
dung einer antiretroviralen Kombinations-
therapie berichtet. Die Häufi gkeit des Auf-
tretens ist unbekannt (siehe Abschnitt 
4.4).

Veränderungen der Laborwerte 

In kontrollierten klinischen Studien waren 
Veränderungen der Laborwerte im Zu-

fi ndlichkeitsreaktionen ohne Fieber oder 
Hautausschlag auf. Zu den weiteren typi-
schen Symptomen gehören gastrointesti-
nale oder respiratorische Symptome oder 
Allgemeinsymptome wie Lethargie oder 
allgemeines Unwohlsein.

siehe Tabelle oben

Die mit einer solchen Überempfi ndlich-
keitsreaktion verbundenen Symptome 
verschlechtern sich bei Fortsetzen der Be-
handlung und können lebensbedrohlich 
werden. In seltenen Fällen führten sie zum 
Tod.

Eine Wiederaufnahme der Behandlung mit 
Abacavir nach einer Überempfi ndlich-
keitsreaktion gegen Abacavir (HSR) führt 
zu einem prompten Wiederauftreten der 
Symptome innerhalb von Stunden. Das 
Wiederauftreten der Überempfindlich-
keitsreaktion verläuft in der Regel schwer-
wiegender als die Erstmanifestation und 
kann zu lebensbedrohlichem Blutdruck-
abfall und zum Tod führen. Ähnliche Re-
aktionen traten in seltenen Fällen nach 
Wiederaufnahme der Therapie mit Abaca-
vir auch bei Patienten auf, die vor dem 
Absetzen der Abacavir-Therapie nur eines 
der typischen Symptome einer Überemp-
fi ndlichkeitsreaktion (siehe oben) zeigten; 
und in sehr seltenen Fällen wurden sie 
auch nach Wiederaufnahme der Therapie 
bei Patienten beschrieben, die vorher kei-
ne Symptome einer HSR gezeigt hatten 
(d. h. bei Patienten, bei denen davon aus-
gegangen wurde, dass sie Abacavir ver-
tragen).

Laktatazidose

Im Zusammenhang mit der Gabe von 
Nukleosidanaloga wurde über das Auftre-
ten von Laktatazidosen, die in einigen Fäl-
len tödlich verliefen und die üblicherweise 
mit schwerer Hepatomegalie und Hepato-
steatose assoziiert waren, berichtet (siehe 
Abschnitt 4.4).

Haut Hautausschlag (für gewöhnlich makulopapulös oder urtikariell)

Gastrointestinaltrakt Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, Geschwüre im 
Mund 

Atemwege Dyspnoe, Husten, Halsschmerzen, akutes Atemnotsyndrom bei Er-
wachsenen, respiratorische Insuffi zienz

Sonstige Fieber, Lethargie, allgemeines Unwohlsein, Ödeme, Lymphadeno-
pathie, Hypotonie, Konjunktivitis, Anaphylaxie

Neurologisches Sys-
tem/Psyche

Kopfschmerzen, Parästhesie

Blutbild Lymphopenie

Leber/Pankreas Erhöhte Leberfunktionswerte, Hepatitis, Leberversagen

Muskel- und Skelett-
system

Myalgie, selten Myolyse, Arthralgie, erhöhte Kreatin-Phosphokinase-
Werte

Urogenitaltrakt Erhöhte Kreatinin-Werte, Nierenversagen
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sammenhang mit der Abacavir-Behand-
lung selten, wobei keine Unterschiede in 
den Inzidenzen zwischen den mit Abaca-
vir behandelten Patienten und den Kont-
rollgruppen beobachtet wurden.

Kinder und Jugendliche

1.206 HIV-infi zierte pädiatrische Patienten 
im Alter von 3 Monaten bis 17 Jahren nah-
men an der klinischen Prüfung ARROW 
(COL105677) teil, von denen 669 Abacavir 
und Lamivudin entweder 1-mal oder 
2-mal täglich erhielten (siehe Abschnitt 
5.1). Im Vergleich zu Erwachsenen wurden 
bei pädiatrischen Patienten, die entweder 
eine 1-mal oder eine 2-mal tägliche Dosie-
rung erhielten, keine zusätzlichen Neben-
wirkungen ermittelt.

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen

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 
Nebenwirkung dem

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

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

In klinischen Studien wurden Einzeldosen 
bis zu 1.200 mg und Tagesdosen bis zu 
1.800 mg Abacavir an Patienten verab-
reicht. Im Vergleich zu den nach normaler 
Dosierung berichteten Nebenwirkungen 
wurden keine zusätzlichen Nebenwirkun-
gen berichtet. Die Effekte höherer Dosen 
sind nicht bekannt. Im Falle einer Über-
dosierung ist der Patient auf Anzeichen 
einer Intoxikation (siehe Abschnitt 4.8) zu 
beobachten und, wenn erforderlich, die 
notwendige unterstützende Therapie an-
zuwenden. Es ist nicht bekannt, ob Ab-
acavir durch Peritonealdialyse oder durch 
Hämodialyse entfernt werden kann.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Nuk-
leosidanaloge Reverse-Transkriptase-
Hemmer
ATC-Code: J05AF06

Wirkmechanismus

Abacavir ist ein nukleosidanaloger Rever-
se-Transkriptase-Hemmer. Es ist ein wirk-

tionen (45 %). Die Gesamt-Selektionshäu-
fi gkeit für M184V- oder M184I-Mutationen 
war hoch (54 %), dagegen war die Selek-
tion von L74V- (5 %), K65R- (1 %) und 
Y115F-Mutationen (1 %) weniger häufi g. 
Es wurde gefunden, dass die gleichzeitige 
Gabe von Zidovudin im Rahmen einer 
Kombinationstherapie mit Abacavir die 
Selektionshäufi gkeit von L74V- und K65R-
Mutationen (mit Zidovudin 0/40, ohne Zi-
dovudin 15/192, 8 %) verringert.

siehe Tabelle unten

TAM könnten selektiert werden, wenn 
Thymidinanaloga mit Abacavir assoziiert 
sind. In einer Meta-Analyse von 6 klini-
schen Studien wurden TAMs nicht durch 
Kombinationen, die Abacavir ohne Zido-
vudin enthielten, selektiert (0/127), wohl 
aber durch Kombinationen, die Abacavir 
und das Thymidinanalogon Zidovudin 
enthielten (22/86, 26 %).

Resistenz in vivo (vorbehandelte Patienten)
Eine klinisch signifi kante Reduktion der 
Empfi ndlichkeit auf Abacavir wurde an 
klinischen Isolaten von Patienten mit un-
kontrollierter Virusreplikation, die mit an-
deren Nukleosidinhibitoren vorbehandelt 
und gegen diese resistent waren, ge-
zeigt. In einer Meta-Analyse von 5 klini-
schen Studien mit 166 Patienten, in 
denen Abacavir zur Intensivierung der 
Therapie hinzugefügt wurde, hatten 123 
(74 %) eine M184V/I-, 50 (30 %) eine 
T215Y/F-, 45 (27 %) eine M41L-, 30 
(18 %) eine K70R- und 25 (15 %) eine 
D67N-Mutation. K65R-Mutationen traten 
nicht auf, L74V- und Y115F-Mutationen 
nur gelegentlich (≤ 3 %). Ein logistisches 
Regressionsmodell für den prädiktiven 
Wert des Genotyps (adjustierter Aus-

samer, selektiver Inhibitor von HIV-1 und 
HIV-2. Abacavir wird intrazellulär zum ak-
tiven Molekül Carbovir-5‘-Triphosphat 
(TP) metabolisiert. In-vitro-Studien haben 
gezeigt, dass der Wirkmechanismus auf 
die Hemmung der HIV-eigenen reversen 
Transkriptase zurückzuführen ist. Dabei 
kommt es zum Kettenabbruch und zur 
Unterbrechung des viralen Replikations-
zyklus. Die antivirale Aktivität von Abaca-
vir in Zellkulturen wurde nicht antagoni-
siert, wenn es mit den nukleosidanalogen 
Reverse-Transkriptase-Hemmern (NRTIs) 
Didanosin, Emtricitabin, Lamivudin, Sta-
vudin, Tenofovir oder Zidovudin, mit dem 
nicht-nukleosidanalogen Reverse-Trans-
kriptase-Hemmer (NNRTI) Nevirapin oder 
dem Proteasehemmer (PI) Amprenavir 
kombiniert wurde.

Resistenz

Resistenz in vitro
Abacavir-resistente HIV-1-Isolate wurden 
in vitro identifi ziert und sind mit spezifi -
schen genotypischen Veränderungen in 
der die reverse Transkriptase (RT) codie-
renden Region (Codons M184V, K65R, 
L74V und Y115F) assoziiert. Die virale Re-
sistenz gegen Abacavir entwickelt sich in 
vitro relativ langsam und erfordert eine 
Vielzahl von Mutationen für eine klinisch 
relevante Erhöhung der ED50 gegenüber 
dem Wildtyp-Virus.

Resistenz in vivo (nicht vorbehandelte Pa-
tienten)
In den Zulassungsstudien zeigten Isolate 
von den meisten Patienten mit virologi-
schem Versagen auf ein Abacavir-haltiges 
Schema entweder keine NRTI-bedingten 
Veränderungen im Vergleich zur Aus-
gangssituation (45 %) oder lediglich eine 
Selektion von M184V- oder M184I-Muta-

Therapie Abacavir +

Combivir®1

Abacavir +

Lamivudin +

NNRTI

Abacavir +

Lamivudin +

PI (oder

PI/Ritonavir)

Total

Patientenzahl 282 1.094 909 2.285

Zahl virologischer 

Versager

43 90 158 291

Zahl der Genoty-

pen unter der The-

rapie

40 (100 %) 51 (100 %)2 141 (100 %) 232 (100 %)

K65R 0 1 (2 %) 2 (1 %) 3 (1 %)

L74V 0 9 (18 %) 3 (2 %) 12 (5 %)

Y115F 0 2 (4 %) 0 2 (1 %)

M184V/I 34 (85 %) 22 (43 %) 70 (50 %) 126 (54 %)

TAMs3 3 (8 %) 2 (4 %) 4 (3 %) 9 (4 %)

1. Combivir® ist eine fi xe Kombination aus Lamivudin und Zidovudin
2. Beinhaltet 3 nicht-virologische Versager und 4 unbestätigte virologische Versager
3. Zahl der Patienten mit ≥ 1 Thymidin-Analogon-Mutation (TAM)
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gangswert für die Plasma-HIV-1 RNA 
[vRNA], CD4+-Zellzahl, Zahl und Dauer 
vorangegangener antiretroviraler Thera-
pien) zeigte, dass die Anwesenheit von 3 
oder mehr mit NRTI-Resistenz assoziier-
ter Mutationen mit einem verringerten 
Ansprechen in Woche 4 (p = 0,015) oder 
4 oder mehr Mutationen im Median in 
Woche 24 (p ≤ 0,012) verbunden war. Da-
rüber hinaus bewirkt der 69-Insertions-
komplex oder die Q151M-Mutation, übli-
cherweise in Kombination mit den Muta-
tionen A62V, V75I, F77L und F116Y ge-
funden, einen hohen Grad an Resistenz 
gegen Abacavir.

siehe Tabelle unten

Phänotypische Resistenz und Kreuzresis-
tenz
Eine phänotypische Resistenz gegen 
Abacavir erfordert neben einer M184V- 
noch mindestens eine weitere Abacavir-
bedingte Mutation, oder M184V mit meh-
reren TAMs. Eine phänotypische Kreuzre-
sistenz mit anderen NRTIs allein mit einer 
M184V- oder M184I-Mutation tritt nur be-
grenzt auf. Zidovudin, Didanosin, Stavudin 
und Tenofovir behalten ihre antiretrovirale 
Aktivität gegen derartige HIV-1-Varianten. 
Die Anwesenheit von M184V mit K65R 
führt zur Kreuzresistenz zwischen Abaca-
vir, Tenofovir, Didanosin und Lamivudin; 
auch führen M184V mit L74V zu einer 
Kreuzresistenz zwischen Abacavir, Didano-
sin und Lamivudin. Die Anwesenheit von 
M184V mit Y115F führt zu einer Kreuzre-
sistenz zwischen Abacavir und Lamivudin. 
Eine sachgemäße Anwendung von Abaca-
vir kann durch die derzeit empfohlenen 
Resistenzalgorithmen erzielt werden.

Eine Kreuzresistenz zwischen Abacavir 
und antiretroviralen Arzneimitteln anderer 
Klassen (z. B. Proteasehemmer oder 

nisse die Indinavir-Kombination insbeson-
dere in der Untergruppe der Patienten mit 
einer hohen Viruslast (Ausgangswert mehr 
als 100.000 Kopien/ml; ITT 46 % versus 
55 %; AT 84 % versus 93 % bei Abacavir 
bzw. Indinavir).

In einer multizentrischen, doppelblinden, 
plazebokontrollierten Studie (CNA30024) 
erhielten 654 HIV-infi zierte, antiretroviral 
nicht vorbehandelte Patienten randomi-
siert entweder Abacavir 300 mg 2-mal 
täglich oder Zidovudin 300 mg 2-mal täg-
lich, beide in Kombination mit Lamivudin 
150 mg 2-mal täglich und Efavirenz 
600 mg 1-mal täglich. Die Dauer der dop-
pelblinden Behandlung betrug mindes-
tens 48 Wochen. In der Intent-to-Treat-
Population (ITT) zeigten 70 % der Patien-
ten in der Abacavir-Gruppe ein virologi-
sches Ansprechen mit einer Plasma-HIV-
1-RNA ≤ 50 Kopien/ml in der 48. Woche 
im Vergleich zu 69 % der Patienten in der 
Zidovudin-Gruppe (Punktschätzer für den 
Behandlungsunterschied: 0,8; 95 % KI 
-6,3; 7,9). In der As-Treated-Analyse (AT) 
war der Unterschied zwischen beiden Be-
handlungsgruppen auffälliger (88 % der 
Patienten in der Abacavir-Gruppe im Ver-
gleich zu 95 % der Patienten in der Zido-
vudin-Gruppe (Punktschätzer für den Be-
handlungsunterschied: -6,8; 95 % KI 
-11,8; -1,7)). Jedoch waren beide Analy-
sen mit der Schlussfolgerung einer Nicht-
Unterlegenheit zwischen beiden Behand-
lungsgruppen vereinbar.

ACTG5095 war eine randomisierte (1:1:1), 
doppelblinde, placebokontrollierte Studie 
bei 1.147 antiretroviral nicht vorbehandel-
ten HIV-1-infi zierten Erwachsenen, in der 
3 Behandlungsschemata verglichen wur-
den: Zidovudin (ZDV), Lamivudin (3TC), 
Abacavir (ABC) und Efavirenz (EFV) vs. 
ZDV/3TC/EFV vs. ZDV/3TC/ABC. Nach 
einer medianen Beobachtungszeit von 
32 Wochen zeigte sich die Dreifach-The-
rapie mit den drei Nukleosiden ZDV/3TC/
ABC den beiden anderen Armen als viro-
logisch unterlegen, und zwar unabhängig 
von der Ausgangsviruslast (< oder 
> 100.000 Kopien/ml); als virologische 
Versager (HIV-RNA > 200 Kopien/ml) wur-
den 26 % der Patienten im ZDV/3TC/
ABC-Arm, 16 % im ZDV/3TC/EFV-Arm 
und 13 % im Vierfach-Kombinations-Arm 
eingestuft. Nach 48 Wochen betrug die 
Quote der Patienten mit einer HIV-RNA 
von < 50 Kopien/ml 63 %, 80 % und 86 % 
in den Armen mit ZDV/3TC/ABC, ZDV/
3TC/EFV und ZDV/3TC/ABC/EFV. Das 
Gremium zur Überwachung der Sicher-
heitsdaten beendete zu diesem Zeitpunkt 
den ZDV/3TC/ABC-Arm auf Basis des 
höheren Anteils an Patienten mit virologi-
schem Versagen. Die verbliebenen Arme 
wurden verblindet weitergeführt. Nach 

nicht-nukleosidanaloge Reverse-Trans-
kriptase-Hemmer) ist unwahrscheinlich. 

Klinische Wirksamkeit und Sicherheit

Der Wirksamkeitsnachweis von Abacavir 
basiert hauptsächlich auf Ergebnissen 
von Studien, die bei erwachsenen antiret-
roviral nicht vorbehandelten Patienten mit 
300 mg Abacavir 2-mal täglich in Kombi-
nation mit Zidovudin und Lamivudin 
durchgeführt wurden.

2-mal tägliche (300 mg) Gabe
Nicht vorbehandelte Erwachsene
Bei erwachsenen Patienten, die mit 
Abacavir in Kombination mit Lamivudin 
und Zidovudin behandelt wurden, betrug 
der Anteil jener Patienten mit einer nicht 
nachweisbaren Viruslast (< 400 Kopien/
ml) ca. 70 % (Intent-to-Treat-Analyse nach 
48 Wochen); dies war mit einem korres-
pondierenden Anstieg der CD4-Zellzahl 
verbunden. 

In einer randomisierten, doppelblinden, 
kontrollierten, klinischen Studie bei Er-
wachsenen wurde die Kombination aus 
Abacavir, Lamivudin und Zidovudin mit 
der Kombination aus Indinavir, Lamivudin 
und Zidovudin verglichen. Aufgrund des 
hohen Anteils vorzeitiger Abbrüche (42 % 
der Patienten beendeten die randomisier-
te Behandlung bis Woche 48), kann keine 
defi nitive Schlussfolgerung in Hinblick auf 
die Gleichwertigkeit der beiden Therapie-
regimes in Woche 48 gezogen werden. 
Obwohl eine vergleichbare antivirale Wirk-
samkeit im Abacavir- und Indinavir-Arm in 
Hinblick auf den Anteil der Patienten mit 
einer nicht nachweisbaren Viruslast 
(≤ 400 Kopien/ml; Intent-to-Treat-Analyse 
[ITT], 47 % gegenüber 49 %; As-Treated-
Analyse [AT], 86 % gegenüber 94 % in der 
Abacavir- bzw. Indinavir-Kombination) be-
obachtet wurde, favorisierten die Ergeb-

Reverse-Transkripta-

se-Mutationen zum 

Ausgangszeitpunkt

Woche 4 (n = 166)

n Mediane 

Veränderung von 

vRNA (log
10

 c/ml)

Prozent mit < 400 

Kopien/ml vRNA

Keine 15 -0,96 40 %

M184V allein 75 -0,74 64 %

1 beliebige

NRTI-Mutation

82 -0,72 65 %

2 beliebige

NRTI-assoziierte

Mutationen

22 -0,82 32 %

3 beliebige

NRTI-assoziierte

Mutationen

19 -0,30 5 %

4 oder mehr

NRTI-assoziierte

Mutationen

28 -0,07 11 %
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einer medianen Verlaufsuntersuchung 
über 144 Wochen wurden 25 % der Pa-
tienten im ZDV/3TC/ABC/EFV-Arm und 
26 % im ZDV/3TC/EFV-Arm als virologi-
sche Versager eingestuft. Es gab keinen 
signifi kanten Unterschied in der Zeit bis 
zum ersten Auftreten eines virologischen 
Versagens (p = 0,73, Log-Rank-Test) zwi-
schen beiden Armen. In dieser Studie ver-
besserte die Zugabe von ABC zur ZDV/
3TC/EFV-Kombination die Wirksamkeit 
nicht signifi kant.

siehe Tabelle unten

Vorbehandelte Erwachsene
Bei erwachsenen Patienten, die eine nicht 
ausreichend wirksame antiretrovirale The-
rapie erhielten, konnte die zusätzliche 
Gabe von Abacavir zu einer Kombina-
tionstherapie einen mäßigen Nutzen zur 
Reduzierung der Viruslast beitragen (me-
diane Änderung 0,44 log10 Kopien/ml nach 
16 Wochen).

Bei Patienten, die stark mit NRTI vorbe-
handelt sind, ist die Wirksamkeit von 
Abacavir sehr gering. Das Ausmaß des 
Nutzens als Teil einer neuen Kombina-
tionstherapie wird von der Art und der 
Dauer der vorherigen Behandlung abhän-
gen, die möglicherweise HIV-1-Varianten 
mit einer Kreuzresistenz gegenüber Aba-
cavir selektiert hat.

1-mal tägliche (600 mg) Gabe
Nicht vorbehandelte Erwachsene
Die 1-mal tägliche Gabe von Abacavir 
wird durch eine 48-wöchige multizentri-
sche, doppelblinde kontrollierte Studie 
(CNA30021) an 770 HIV-infi zierten nicht 
vorbehandelten Erwachsenen gestützt. 
Diese waren vor allem asymptomatische, 
HIV-infi zierte Patienten - Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC)-
Stadium A. Die Patienten erhielten rando-
misiert entweder Abacavir 600 mg 1-mal 
täglich oder 300 mg 2-mal täglich, in 
Kombination mit Efavirenz und Lamivudin 
1-mal täglich. Ein vergleichbares klini-
sches Ansprechen (Punktschätzer für den 
Behandlungsunterschied: -1,7; 95 % KI 
-8,4; 4,9) wurde für beide Kombinationen 
beobachtet. Aus diesen Ergebnissen kann 
mit einer 95%igen Sicherheit geschlossen 

ten diese Ergebnisse mit Vorsicht interpre-
tiert werden.

In der Studie ESS30008 erhielten über 
48 Wochen 260 Patienten, deren Erkran-
kung virologisch erstmals durch ein Be-
handlungsschema aus Abacavir 300 mg 
plus Lamivudin 150 mg, beide 2-mal täg-
lich in Kombination mit einem Protease-
hemmer oder nicht-nukleosidanalogen 
Reverse-Transkriptase-Hemmer gegeben, 
unterdrückt wurde, randomisiert entweder 
das gleiche Behandlungsschema weiter 
oder wurden auf die Abacavir/Lamivudin-
Kombination (FDC) plus einem Protease-
hemmer oder nicht-nukleosidanalogen 
Reverse-Transkriptase-Hemmer umge-
stellt. Die Ergebnisse zeigen, dass, auf 
Basis des Verhältnisses an Patienten mit 
HIV-1-RNA < 50 Kopien/ml (90 % bzw. 
85 %, 95 % KI -2,7; 13,5), die FDC-Grup-
pe ein ähnliches virologisches Anspre-
chen (Nicht-Unterlegenheit) wie die Grup-
pe mit Abacavir und Lamivudin zeigte.

Zusätzliche Informationen
Die Sicherheit und Wirksamkeit von 
Abacavir ist bei einer Reihe von verschie-
denen komplexen Arzneimittel-Kombina-
tionen noch nicht völlig beurteilt (beson-
ders in Kombination mit nicht-nukleosid-
analogen Reverse-Transkriptase-Hem-
mern).

Abacavir geht in den Liquor cerebrospina-
lis über (siehe Abschnitt 5.2). Es wurde 
nachgewiesen, dass Abacavir den HIV-1-
RNA-Spiegel im Liquor cerebrospinalis 
senkt. Es wurden jedoch keine Auswir-
kungen auf die neuropsychologische 
Leistung beobachtet, nachdem Abacavir 
an Patienten mit AIDS-Demenz-Komplex 
verabreicht wurde.

Kinder und Jugendliche
Ein randomisierter Vergleich von Dosier-
schemata, unter anderem mit 1-mal täg-
licher bzw. 2-mal täglicher Einnahme von 
Abacavir und Lamivudin, wurde innerhalb 
einer randomisierten, multizentrischen, 
kontrollierten Studie bei HIV-infi zierten pä-
diatrischen Patienten durchgeführt. 1.206 
pädiatrische Patienten im Alter von 3 Mo-
naten bis 17 Jahren nahmen an der klini-
schen Prüfung ARROW (COL105677) teil 
und erhielten eine Dosierung nach Ge-
wichtsbereich gemäß der Dosierungs-
empfehlungen in den Behandlungsleitli-
nien der Weltgesundheitsorganisation 
(„Antiretroviral therapy of HIV infection in 
infants and children“, 2006). Nach 36 Wo-
chen unter einem Regime mit 2-mal täg-
lich Abacavir und Lamivudin wurden 
669 geeignete Patienten randomisiert, 
mindestens 96 Wochen lang entweder mit 
der 2-mal täglichen Dosierung fortzufah-
ren oder auf eine 1-mal tägliche Dosierung 

werden, dass der wahre Unterschied nicht 
größer als 8,4 % zugunsten der 2-mal täg-
lichen Gabe ist. Dieser potenzielle Unter-
schied ist genügend klein, um eine um-
fassende Schlussfolgerung einer Nicht-
Unterlegenheit von Abacavir 1-mal täglich 
gegenüber Abacavir 2-mal täglich zu zie-
hen.

Es war eine niedrige, ähnliche Gesamt-
häufi gkeit an virologischem Versagen (Vi-
ruslast > 50 Kopien/ml) in den Behand-
lungsgruppen sowohl mit 1-mal täglicher 
als auch mit 2-mal täglicher Dosierung zu 
beobachten (10 % bzw. 8 %). Bei einer 
kleinen Fallzahl genotypischer Analysen 
gab es einen Trend in Richtung einer hö-
heren Rate an NRTI-assoziierten Mutatio-
nen in der Gruppe mit 1-mal täglicher im 
Vergleich zur Gruppe mit 2-mal täglicher 
Verabreichung. Wegen der begrenzten 
Daten aus dieser Studie kann keine ab-
schließende Schlussfolgerung gezogen 
werden. Langzeitdaten mit Abacavir als 
1-mal tägliche Gabe (jenseits von 48 Wo-
chen) sind derzeit begrenzt.

Vorbehandelte Erwachsene
In der Studie CAL30001 erhielten 182 vor-
behandelte Patienten mit virologischem 
Versagen randomisiert entweder die fi xe 
Kombination aus Abacavir/Lamivudin 
(FDC) 1-mal täglich oder Abacavir 300 mg 
2-mal täglich plus Lamivudin 300 mg 
1-mal täglich, in beiden Fällen in Kombi-
nation mit Tenofovir und einem Protease-
hemmer oder nicht-nukleosidanalogen 
Reverse-Transkriptase-Hemmer, über 
48 Wochen. Die Ergebnisse zeigen, dass 
auf Basis gleichartiger Reduktionen der 
HIV-1-RNA, gemessen anhand der durch-
schnittlichen Fläche unter der Kurve ab-
züglich dem Ausgangswert (AAUCMB, 
-1,65 log10 Kopien/ml vs. -1,83 log10 Ko-
pien/ml, 95 % KI -0,13; 0,38), die FDC-
Gruppe der Gruppe mit Abacavir 2-mal 
täglich nicht unterlegen war. Der Anteil der 
Patienten mit HIV-1-RNA < 50 Kopien/ml 
(50 % vs. 47 %) und < 400 Kopien/ml 
(54 % vs. 57 %) war in den Gruppen ver-
gleichbar (ITT-Population). Da jedoch nur 
mäßig vorbehandelte Patienten in dieser 
Studie eingeschlossen wurden mit einem 
Ungleichgewicht bezüglich Ausgangsvi-
ruslast zwischen den Studienarmen, soll-

ZDV/3TC/ABC ZDV/3TC/EFV ZDV/3TC/ABC/
EFV

Virologisches 
Versagen (HIV-RNA 
> 200 Kopien/ml)

32 Wochen 26 % 16 % 13 %

144 Wochen - 26 % 25 %

Virologischer Erfolg
(nach 48 Wochen, 
HIV-RNA 
< 50 Kopien/ml)

63 % 80 % 86 %
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von Abacavir und Lamivudin umzustellen. 
Klinische Daten zu Kindern unter einem 
Jahr gibt es aus dieser Studie nicht. Die 
Ergebnisse sind in der Tabelle oben zu-
sammengefasst:

siehe Tabelle oben

Für die Gruppe mit der 1-mal täglichen 
Dosierung von Abacavir + Lamivudin 
wurde gezeigt, dass die Ergebnisse be-
züglich der vorab festgelegten Nicht-
unterlegenheitsgrenze von -12 % denen 
der Gruppe mit der 2-mal täglichen Do-
sierung nicht unterlegen waren. Dies gilt 
für den primären Endpunkt von < 80 Ko-
pien/ml zu Woche 48 sowie zu Woche 96 
(sekundärer Endpunkt) und für alle ande-
ren getesteten Grenzwerte (< 200 Ko-
pien/ml, < 400 Kopien/ml, < 1.000 Ko-
pien/ml), die alle gut in diese Nichtunter-
legenheitsspanne fi elen. Subgruppen-
analysen zur Prüfung auf Heterogenität 
zwischen 1-mal versus 2-mal täglicher 
Dosierung zeigten bei Randomisierung 
keine signifikanten Effekte von Ge-
schlecht, Alter oder Viruslast. Das Ergeb-
nis stützt eine Nicht-Unterlegenheit un-
abhängig von der Analysemethode.

In einer separaten Studie zum Vergleich 
der unverblindeten NRTI-Kombinationen 
(mit und ohne verblindetem Nelfi navir) 
wies ein größerer Anteil der mit Abacavir 
und Lamivudin (71 %) oder Abacavir und 
Zidovudin (60 %) behandelten Kinder 
nach 48 Wochen ≤ 400 HIV-1-RNA-Ko-
pien/ml auf als bei denjenigen, die mit 
Lamivudin und Zidovudin (47 %) behan-
delt wurden [p = 0,09, ITT-Analyse]. Glei-
chermaßen wies ein größerer Anteil der 

ten. Nach einer Dosis von 600 mg Abacavir 
in Form von Tabletten betrugen der mittlere 
Cmax-Wert (Variationskoeffi zient) 4,26 μg/ml 
(28 %) und der mittlere AUC∞-Wert (Varia-
tionskoeffi zient) 11,95 μg·h/ml (21 %). 

Nahrungsmittel verzögern die Resorption 
und erniedrigen Cmax, beeinfl ussen aber 
nicht die Gesamt-Plasmakonzentration 
(AUC). Daher kann Abacavir unabhängig 
von Mahlzeiten eingenommen werden.

Bei Gabe zerkleinerter Tabletten mit einer 
geringen Menge an halbfester Nahrung 
oder mit Flüssigkeit wird kein Einfl uss auf 
die pharmazeutische Qualität erwartet, 
daher ist eine Änderung der klinischen 
Wirkung auch nicht zu erwarten. Diese 
Schlussfolgerung basiert auf den physika-
lisch-chemischen und pharmakokineti-
schen Daten unter der Annahme, dass der 
Patient die zerkleinerten Tabletten zu 
100 % und umgehend einnimmt.

Verteilung

Nach intravenöser Verabreichung betrug 
das scheinbare Verteilungsvolumen un-
gefähr 0,8 l/kg, was darauf hinweist, dass 
Abacavir frei in die Körpergewebe penet-
riert.

Studien bei HIV-infi zierten Patienten zeig-
ten eine gute Penetration von Abacavir in 
den Liquor cerebrospinalis, wobei das 
Verhältnis Liquor cerebrospinalis zu Plas-
ma-AUC zwischen 30 und 44 % lag. Die 
beobachteten Spitzenkonzentrationen la-
gen 9fach höher als die IC50 von Abacavir 
von 0,08 μg/ml oder 0,26 μmol, wenn 
Abacavir in einer Dosierung von 600 mg 
2-mal täglich verabreicht wurde.

In-vitro-Studien zur Plasmaproteinbindung 
zeigen, dass Abacavir bei therapeutischer 
Konzentration nur geringfügig bis mäßig 
(~49 %) an humanes Plasmaprotein bindet. 
Dies weist auf eine geringe Wahrschein-
lichkeit von Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln durch Verdrängung aus der 
Plasmaproteinbindung hin.

Biotransformation

Abacavir wird hauptsächlich über die Le-
ber metabolisiert, wobei ca. 2 % der ver-
abreichten Dosis in unveränderter Form 
renal ausgeschieden werden. Die primä-
ren Stoffwechselwege beim Menschen 
führen über die Alkoholdehydrogenase 
und Glucuronidierung zur Bildung der 
5’-Carboxysäure und des 5’-Glucuronids, 
auf die ungefähr 66 % der verabreichten 
Dosis entfallen. Diese Metaboliten werden 
über den Urin ausgeschieden.

Elimination

Die mittlere Halbwertszeit von Abacavir 
beträgt ca. 1,5 Stunden. Nach mehrfacher 

Kinder, die mit Abavacir-enthaltenden 
Kombinationen behandelt wurden, nach 
48 Wochen ≤ 50 HIV-1-RNA-Kopien/ml 
auf (53 %, 42 % bzw. 28 %, p = 0,07).

In einer Pharmakokinetikstudie (PENTA 
15) wechselten 4 virologisch kontrollierte 
Patienten im Alter von unter 12 Monaten 
von einer 2-mal täglichen Einnahme einer 
Lösung zum Einnehmen mit Abacavir plus 
Lamivudin auf ein 1-mal tägliches Re-
gime. Zu Woche 48 wiesen 3 Patienten 
eine nicht nachweisbare Viruslast auf und 
ein Patient wies 900 HIV-RNA-Kopien/ml 
im Plasma auf. Bei diesen Patienten wur-
den keine Sicherheitsbedenken gesehen.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption

Nach oraler Verabreichung wird Abacavir 
schnell und gut resorbiert. Die absolute 
Bioverfügbarkeit von oralem Abacavir bei 
Erwachsenen liegt bei ca. 83 %. Nach 
oraler Verabreichung beträgt die mittlere 
Dauer (tmax) bis zur maximalen Serumkon-
zentration von Abacavir ungefähr 
1,5 Stunden für die Filmtablette und un-
gefähr 1 Stunde für die Lösung.

Im therapeutischen Dosierungsbereich be-
trugen die mittleren (Variationskoeffi zient) 
Cmax- und Cmin-Werte von Abacavir im Stea-
dy State nach einer Dosis von 300 mg 
2-mal täglich ungefähr 3,00 μg/ml (30 %) 
bzw. 0,01 μg/ml (99 %). Der mittlere (Varia-
tionskoeffi zient) AUC-Wert über ein Dosie-
rungsintervall von 12 Stunden beträgt 6,02 
μg·h/ml (29 %), entsprechend einer AUC 
von ungefähr 12,0 μg·h/ml über den Tag. 
Der Cmax-Wert für die Lösung zum Einneh-
men ist geringfügig höher als für die Tablet-

2-mal täglich

n (%)

1-mal täglich

n (%)

Woche 0 (Nach ≥ 36 Wochen in Behandlung)

HIV-1-RNA im Plasma 
< 80 Kopien/ml

250/331 (76) 237/335 (71)

Risiko-Differenz (1-mal 
versus 2-mal täglich)

-4,8 % (95 % KI -11,5 % bis +1,9 %), p = 0,16

Woche 48

HIV-1-RNA im Plasma 
< 80 Kopien/ml

242/331 (73) 236/330 (72)

Risiko-Differenz (1-mal 
versus 2-mal täglich)

-1,6 % (95 % KI -8,4 % bis +5,2 %), p = 0,65

Woche 96

HIV-1-RNA im Plasma 
< 80 Kopien/ml

234/326 (72) 230/331 (69)

Risiko-Differenz (1-mal 
versus 2-mal täglich)

-2,3 % (95 % KI -9,3 % bis +4,7 %), p = 0,52

Virologisches Ansprechen basierend auf HIV-1-RNA im Plasma von weniger als 80 Kopien/

ml zu Woche 48 und Woche 96 in der ARROW-Studie mit Randomisierung von 1-mal täglich 

versus 2-mal täglich Abacavir + Lamivudin (Auswertung nach beobachteten Werten)
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oraler Verabreichung von 300 mg Abaca-
vir 2-mal täglich gibt es keine signifi kante 
Akkumulierung von Abacavir. Die Aus-
scheidung von Abacavir erfolgt über he-
patische Metabolisierung mit anschlie-
ßender Exkretion der Metaboliten vor al-
lem in den Urin. Ca. 83 % einer verab-
reichten Abacavir-Dosis werden in Form 
von Metaboliten und als unverändertes 
Abacavir mit dem Urin ausgeschieden. 
Der Rest wird mit den Faeces ausgeschie-
den.

Intrazelluläre Pharmakokinetik

In einer Studie an 20 HIV-infi zierten Pa-
tienten, die Abacavir 300 mg 2-mal täglich 
erhalten hatten, betrug nach Gabe von nur 
einer 300 mg Dosis vor Beginn des 
24-Stunden-Messzeitraums die intrazellu-
läre terminale Halbwertszeit von Carbovir-
TP im Steady State im geometrischen 
Mittel 20,6 Stunden. Im Vergleich betrug 
die Plasma-Halbwertszeit von Abacavir 
2,6 Stunden in der gleichen Studie. In 
einer Crossover-Studie mit 27 HIV-infi zier-
ten Patienten waren die intrazellulären 
Carbovir-TP-Spiegel unter dem Dosis-
schema von 600 mg Abacavir 1-mal 
täglich höher (AUC24,ss + 32 %; Cmax24,ss 
+ 99 % und Ctrough + 18 %) im Vergleich 
zum Dosisschema von 300 mg Abacavir 
2-mal täglich. Insgesamt stützen diese 
Daten die Anwendung von 600 mg Aba-
cavir 1-mal täglich zur Behandlung von 
HIV-infi zierten Patienten. Zusätzlich wur-
den die Wirksamkeit und Sicherheit von 
Abacavir 1-mal täglich in einer Zulas-
sungsstudie belegt (CNA30021 – siehe 
Abschnitt 5.1 „Klinische Erfahrung“).

Besondere Patientengruppen

Patienten mit Leberfunktionsstörungen
Abacavir wird hauptsächlich über die Le-
ber metabolisiert. Die Pharmakokinetik 
von Abacavir wurde bei Patienten mit 
geringfügiger Leberfunktionsstörung 
(Child-Pugh Grad 5-6) untersucht, die 
eine Einzeldosis von 600 mg erhielten. 
Die Ergebnisse zeigten im Mittel einen 
1,89fachen [1,32; 2,70] Anstieg der AUC 
und einen 1,58fachen [1,22; 2,04] Anstieg 
der Eliminationshalbwertszeit von Aba-
cavir. Aufgrund der starken Variabilität in 
der systemischen Verfügbarkeit von Aba-
cavir ist es nicht möglich, eine Empfeh-
lung für eine Dosisreduktion für Patienten 
mit geringfügiger Leberfunktionsstörung 
zu geben.

Patienten mit Nierenfunktionsstörungen
Abacavir wird hauptsächlich über die Le-
ber metabolisiert, ca. 2 % werden unver-
ändert in den Urin ausgeschieden. Die 
Pharmakokinetik von Abacavir bei Patien-
ten im Endstadium einer Nierenerkran-
kung ist ähnlich der bei Patienten mit nor-
maler Nierenfunktion. Daher ist eine Do-

unter 12 Jahren teilnahmen. Die Daten 
sind in der Tabelle unten dargestellt.

In der Studie PENTA 15 betrug der geo-
metrische Mittelwert der Plasma-Abaca-
vir-AUC(0-24) (95 % KI) bei den 4 Patienten 
im Alter von unter 12 Monaten, die von 
einem 2-mal täglichen auf ein 1-mal täg-
liches Dosierschema wechselten (siehe 
Abschnitt 5.1), 15,9 (8,86; 28,5) μg·h/ml 
für die 1-mal tägliche Dosierung und 12,7 
(6,52; 24,6) μg·h/ml für die 2-mal tägliche 
Dosierung.

Ältere Patienten
Die Pharmakokinetik von Abacavir wurde 
bei Patienten über 65 Jahre nicht unter-
sucht.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Abacavir wirkte in Bakterientests nicht 
mutagen, zeigte aber in vitro eine Aktivität 
im Chromosomenaberrationstest an hu-
manen Lymphozyten, im Maus-Lym-
phom-Test und in vivo im Mikrokern-Test. 
Diese Ergebnisse stimmen mit der be-
kannten Aktivität anderer Nukleosidanalo-
ga überein. Die Ergebnisse zeigen, dass 
Abacavir sowohl in vitro als auch in vivo in 
hohen Konzentrationen ein niedriges 
Potenzial aufweist, chromosomale Schä-
den zu verursachen.

Studien zur Karzinogenität mit oral verab-
reichtem Abacavir an Mäusen und Ratten 
zeigten einen Anstieg der Inzidenz malig-
ner und nicht-maligner Tumore. Maligne 
Tumore traten im Drüsengewebe der Vor-
haut männlicher Tiere sowie dem Drüsen-
gewebe der Klitoris weiblicher Tiere bei-
der Spezies auf, sowie in der Schilddrüse 
männlicher und in der Leber, der Harnbla-
se, den Lymphknoten und der Unterhaut 
weiblicher Ratten.

sisreduktion bei Patienten mit Nierenfunk-
tionsstörung nicht notwendig. Aufgrund 
der begrenzten Erfahrung sollte die An-
wendung von Abacavir HEXAL bei Patien-
ten im Endstadium einer Nierenerkran-
kung vermieden werden.

Kinder und Jugendliche
Entsprechend den Daten von klinischen 
Studien bei Kindern wird Abacavir schnell 
und gut aus einer Lösung zum Einnehmen 
und aus Filmtabletten resorbiert. Es wurde 
gezeigt, dass gleiche Abacavir-Plasma-
werte erreicht werden, wenn die beiden 
Darreichungsformen in der gleichen Dosis 
angewendet werden. Kinder, die Abacavir 
Lösung zum Einnehmen gemäß dem emp-
fohlenen Dosierungsschema erhielten, er-
reichten Abacavir-Plasmawerte ähnlich 
denen bei Erwachsenen. Kinder, die Aba-
cavir Filmtabletten gemäß dem empfohle-
nen Dosierungsschema erhielten, erreich-
ten höhere Abacavir-Plasmawerte als Kin-
der, die eine Lösung zum Einnehmen er-
hielten, da mit Filmtabletten höhere mg/
kg-Dosen angewendet werden.

Es sind nur unzureichende Sicherheits-
daten verfügbar, um die Anwendung von 
Abacavir bei Kindern unter 3 Monaten 
empfehlen zu können. Die begrenzt zur 
Verfügung stehenden Daten deuten dar-
auf hin, dass eine Dosis der Lösung zum 
Einnehmen von 2 mg/kg Körpergewicht 
bei Neugeborenen, die jünger als 30 Tage 
sind, zu ähnlichen oder höheren AUC-
Werten führt wie eine Dosis der Lösung 
zum Einnehmen von 8 mg/kg Körperge-
wicht bei älteren Kindern.

Die pharmakokinetischen Daten stammen 
aus drei pharmakokinetischen Studien 
(PENTA 13, PENTA 15 und PK-Substudie 
der ARROW-Studie), an denen Kinder 

Zusammenfassung der Plasma-Abacavir-AUC
(0-24)

 (μg·h/ml) im „Steady State“ und sta-

tistische Vergleiche der 1-mal und 2-mal täglichen Einnahme jeweils innerhalb der Stu-

dien

Studie Altersgruppe Abacavir 16 mg/kg 

1-mal tägliche 

Dosierung

Geometrischer 

Mittelwert

(95 % Kl)

Abacavir 8 mg/kg 

2-mal tägliche 

Dosierung

Geometrischer 

Mittelwert

(95 % Kl)

Vergleich von 

1-mal versus 

2-mal täglich

Verhältnis der 

Mittelwerte nach 

der generalisier-

ten Kleinste-Qua-

drate-Methode 

(GLS) (90 % Kl)

ARROW 
PK 
Substudie 
Teil 1

3-12 Jahre
(n = 36)

15,3 (13,3-17,5) 15,6 (13,7-17,8) 0,98 (0,89; 1,08)

PENTA 13 2-12 Jahre
(n = 14)

13,4 (11,8-15,2) 9,91 (8,3-11,9) 1,35 (1,19-1,54)

PENTA 15 3-36 Monate
(n = 18)

11,6 (9,89-13,5) 10,9 (8,9-13,2) 1,07 (0,92-1,23)
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Die Mehrheit dieser Tumore trat bei den 
Abacavir-Höchstdosen von 330 mg/kg/Tag 
bei Mäusen und 600 mg/kg/Tag bei Ratten 
auf. Eine Ausnahme waren die Tumore des 
Vorhautdrüsengewebes, die bei Mäusen 
bei einer Dosis von 110 mg/kg auftraten. 
Die systemische Exposition, bei der sich 
bei Mäusen und Ratten keine Wirkung 
zeigte, entsprach der 3- und 7fachen beim 
Menschen zu erwartenden systemischen 
Exposition während einer Behandlung. Ob-
gleich das karzinogene Potenzial für den 
Menschen unbekannt ist, deuten diese 
Daten darauf hin, dass ein mögliches kar-
zinogenes Risiko für Menschen durch den 
klinischen Nutzen aufgewogen wird.

In präklinischen Studien zur Toxizität zeig-
te sich, dass die Behandlung mit Abacavir 
zu einem Anstieg des Lebergewichts bei 
Ratten und Affen führt. Die klinische Rele-
vanz dieses Befundes ist unbekannt. Aus-
gehend von klinischen Studien gibt es 
keinen Hinweis, dass Abacavir hepatoto-
xisch ist. Beim Menschen wurde keine 
Autoinduktion der Metabolisierung von 
Abacavir oder Induktion der Metabolisie-
rung von anderen Arzneistoffen, die über 
die Leber metabolisiert werden, beobach-
tet.

An den Herzen von Mäusen und Ratten 
wurde nach 2-jähriger Verabreichung von 
Abacavir eine schwache myokardiale De-
generation beobachtet. Die systemischen 
Expositionen entsprachen einer 7-24fa-
chen beim Menschen zu erwartenden Ex-
position. Die klinische Relevanz dieses 
Befundes wurde nicht bestimmt.

In Studien zur Reproduktion trat eine to-
xische Wirkung auf den sich entwickeln-
den Embryo und Fetus bei Ratten, je-
doch nicht bei Kaninchen auf. Diese Be-
funde beinhalteten ein verringertes feta-
les Körpergewicht, fetale Ödeme und 
eine Zunahme von Veränderungen bzw. 
Missbildungen des Skeletts, frühen intra-
uterinen Tod und Totgeburten. Aufgrund 
dieser embryo-fetalen Toxizität können 
keine Schlüsse in Hinblick auf das tera-
togene Potenzial von Abacavir gezogen 
werden. 

Eine Fertilitätsstudie bei Ratten hat ge-
zeigt, dass Abacavir keinen Effekt auf die 
männliche oder weibliche Fertilität hat.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

Tablettenkern

 • mikrokristalline Cellulose 
 • Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) 

(Ph.Eur.)
 • hochdisperses Siliciumdioxid 
 • Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pfl anzlich]

Filmüberzug

 • Hypromellose
 • Triacetin
 • Titandioxid 
 • Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O 
 • Polysorbat 80 [pfl anzlich]

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine beson-
deren Lagerungsbedingungen erforder-
lich.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Abacavir HEXAL ist in PVC/Alu-Blistern 
oder Alu/Alu-Blistern verpackt.

Packungsgrößen: 60 und 180 Filmtablet-
ten

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen für die 
Beseitigung.

7. INHABER DER ZULASSUNG

Hexal AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
E-Mail: medwiss@hexal.com

8. ZULASSUNGSNUMMER

94648.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNG

31. Mai 2016

10. STAND DER INFORMATION 

November 2016

11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Verschreibungspfl ichtig 
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Zusätzliche Angaben der Hexal AG zur Bioverfügbarkeit von 

Abacavir HEXAL 300 mg Filmtabletten

Eine im Jahr 2014 durchgeführte Bioverfügbarkeitsuntersuchung (offen, cross-over, randomisiert, Nüchterngabe) an 30 gesunden männlichen 
Probanden (19 – 44 Jahre) ergab nach Einmalgabe im Vergleich zum Referenzpräparat:

Testpräparat Referenzpräparat

C
max

 [ng/ml]

maximale Plasmakonzentration
3.302,89 ± 1.056,73 3.600,43 ± 1.280,42

t
max

 [h]

Zeitpunkt der maximalen Plasmakonzentration
0,88 ± 0,61 0,58 ± 0,32

AUC
0-t

 [ng/ml·h]

Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve
7.559,43 ± 2.537,01 7.551,07 ± 2.440,90

Angabe der Werte als arithmetische Mittelwerte und Streubreite (Standardabweichung).

Mittlere Plasmaspiegelverläufe von Abacavir nach Einmalgabe von 1 Filmtablette Abacavir 300 mg im Vergleich zu einem Referenzpräparat in 
einem Konzentrations-Zeit-Diagramm


