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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS 
 
Abacavir Accord 300 mg Filmtabletten 
 
 

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG 
 
Jede Filmtablette enthält 300 mg Ab-
acavir. 
 
Vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1. 
 
 

3. DARREICHUNGSFORM 
 
Filmtablette  
 
Gelbe, bikonvexe, kapselförmige 
Tabletten, 18,50 x 7,30 mm, mit 
Bruchkerbe und Prägung „H“ auf der 
einen Seite sowie „A“ und „26“ auf 
der anderen Seite, durch die Bruch-
kerbe getrennt.  
 
Die Tablette kann in gleiche Dosen 
geteilt werden. 
 

 
4. KLINISCHE ANGABEN 
 
4.1 Anwendungsgebiete 

 
Abacavir Accord ist angezeigt in der 
antiretroviralen Kombinationstherapie 
zur Behandlung von Infektionen mit 
dem humanen Immundefizienz-Virus 
(HIV) bei Erwachsenen, Jugendlichen 
und Kindern (siehe Abschnitte 4.4 
und 5.1). 
 
Der Wirksamkeitsnachweis von Ab-
acavir Accord basiert hauptsächlich 
auf Ergebnissen von Studien mit 
zweimal täglicher Verabreichung, die 
bei nicht vorbehandelten erwachse-
nen Patienten in Form einer Kombi-
nationstherapie durchgeführt wurden 
(siehe Abschnitt 5.1). 
 
Vor Beginn der Behandlung mit Ab-
acavir sollte unabhängig von der eth-
nischen Zugehörigkeit jeder HIV-infi-
zierte Patient auf das Vorhandensein 
des HLA-B*5701-Allels hin untersucht 
werden (siehe Abschnitt 4.4). Patien-
ten, bei denen bekannt ist, dass sie 
das HLA-B*5701-Allel tragen, sollten 
Abacavir nicht anwenden. 
 

4.2 Dosierung und Art der Anwendung 
 
Abacavir Accord sollte von einem 
Arzt, der Erfahrung in der Behand-
lung der HIV-Infektion besitzt, ver-
schrieben werden. 
 
Abacavir Accord kann mit oder ohne 
eine Mahlzeit eingenommen werden. 

Um die Einnahme der gesamten Do-
sis sicherzustellen, sollte(n) die Tab-
lette(n) idealerweise unzerkleinert ge-
schluckt werden.  
 
Abacavir ist auch als Lösung zum 
Einnehmen erhältlich für Kinder, die 
älter als 3 Monate sind und weniger 
als 14 kg wiegen, und für die Patien-
ten, die keine Tabletten einnehmen 
können, zur Verfügung.  
 
Alternativ können für Patienten, die 
nicht in der Lage sind, die Tabletten 
zu schlucken, die Tabletten zerklei-
nert und mit einer kleinen Menge an 
halbfester Nahrung oder Flüssigkeit 
vermischt werden, wobei die gesamte 
Einnahme unmittelbar danach erfol-
gen soll (siehe Abschnitt 5.2). 
 
Erwachsene, Jugendliche und Kinder 
(mit einem Körpergewicht von min-
destens 25 kg): 
 
Die empfohlene Dosis von Abacavir 
Accord beträgt 600 mg Abacavir pro 
Tag. Diese kann entweder als zwei-
mal tägliche Dosis von 300 mg (eine 
Tablette) oder als einmal tägliche Do-
sis von 600 mg (zwei Tabletten) ein-
genommen werden (siehe Abschnitte 
4.4 und 5.1). 
 
Kinder (mit einem Körpergewicht von 
weniger als 25 kg): 
 
Für Abacavir Accord Tabletten wird 
eine Dosierung nach Gewichtsberei-
chen 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 Morgen und 
eine Dosis von 300 mg (eine ganze 
Tablette) am Abend oder als einmal 
tägliche Dosis von 450 mg (einein-
halb Tabletten) eingenommen wer-
den. 
 
Kinder mit einem Körpergewicht von 
14 bis <20 kg: Die empfohlene Dosis 
beträgt 300 mg pro Tag. Diese kann 
entweder als zweimal tägliche Dosis 
von 150 mg (eine halbe Tablette) o-
der als einmal täglich Dosis von 300 
mg (eine ganze Tablette) eingenom-
men werden. 
 
Kinder im Alter von unter 3 Monaten: 
Die klinische Erfahrung bei Kindern 
unter drei Monaten ist begrenzt und 
reicht nicht aus, um eine spezifische 
Dosierung zu empfehlen (siehe Ab-
schnitt 5.2). 
 
Patienten, deren Dosierung von einer 
zweimal täglichen Einnahme auf eine 
einmal tägliche Einnahme umgestellt 

wird, sollten die empfohlene einmal 
tägliche Dosis (wie oben beschrie-
ben) ungefähr 12 Stunden nach der 
letzten zweimal täglichen Dosis ein-
nehmen und dann ungefähr alle 24 
Stunden mit der Einnahme der emp-
fohlenen einmal täglichen Dosis (wie 
oben beschrieben) fortfahren. Wenn 
von der einmal täglichen Dosierung 
wieder zurück auf die zweimal tägli-
che Dosierung umgestellt wird, soll-
ten die Patienten die empfohlene 
zweimal tägliche Dosis ungefähr 24 
Stunden nach der letzten einmal tägli-
chen Dosis einnehmen. 
 
Besondere Patientengruppen 
 
Nierenfunktionsstörung 
Eine Anpassung der Dosierung ist bei 
Patienten mit Nierenfunktionsstörung 
nicht erforderlich. Eine Anwendung 
von Abacavir Accord bei Patienten 
mit einer Nierenerkrankung im End-
stadium wird nicht empfohlen (siehe 
Abschnitt 5.2). 
 
Leberfunktionsstörung 
Abacavir wird hauptsächlich in der 
Leber metabolisiert. Für Patienten mit 
leichter Leberfunktionsstörung (Child-
Pugh-Score 5-6) kann keine be-
stimmte Dosisempfehlung gegeben 
werden. Für Patienten mit mittelgradi-
ger oder schwerer Leberfunktionsstö-
rung liegen keine klinischen Daten 
vor, daher wird die Anwendung von 
Abacavir nicht empfohlen, sofern dies 
nicht als notwendig erachtet wird. 
Falls Abacavir bei Patienten mit leich-
ter Leberfunktionsstörung angewen-
det wird, ist eine sorgfältige Überwa-
chung erforderlich; einschließlich ei-
ner Kontrolle der Abacavir-Plasma-
spiegel, falls möglich (siehe Ab-
schnitte 4.4 und 5.2). 
 
Ältere Patienten 
Pharmakokinetische Daten von Pati-
enten über 65 Jahre liegen derzeit 
nicht vor. 

 
4.3 Gegenanzeigen 

 
Überempfindlichkeit gegen Abacavir 
oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-
nannten sonstigen Bestandteile. 
Siehe Abschnitte 4.4 und 4.8. 

 
4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-

sichtsmaßnahmen für die  
 Anwendung 

 
Überempfindlichkeitsreaktionen 
(siehe auch Abschnitt 4.8):  
 
Abacavir ist mit dem Risiko für 
Überempfindlichkeitsreaktionen (Hy-
persensitivitätsreaktionen, HSR) as-
soziiert (siehe Abschnitt 4.8). Diese 
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sind durch Fieber und/oder Hau-
tausschlag, verbunden mit weiteren 
Symptomen, die auf eine Multior-
ganbeteiligung hinweisen, charakte-
risiert. Von den unter Abacavir beo-
bachteten Überempfindlichkeitsre-
aktionen waren manche lebensbe-
drohlich und in seltenen Fällen töd-
lich, wenn sie nicht angemessen be-
handelt wurden. 
 
Bei Patienten, die positiv auf das 
HLA-B*5701-Allel getestet wurden, 
besteht ein hohes Risiko für das 
Auftreten einer Überempfindlich-
keitsreaktion gegen Abacavir. Je-
doch wurden Überempfindlichkeits-
reaktionen gegen Abacavir – mit ge-
ringerer Häufigkeit – auch bei Pati-
enten berichtet, die nicht Träger die-
ses Allels sind. 
 
Deshalb sollte immer Folgendes be-
folgt werden: 
 
• Vor dem Einleiten der Therapie 

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

 
• Eine Behandlung mit Abacavir 

sollte niemals bei Patienten mit 
positivem HLA-B*5701-Status ein-
geleitet werden, und auch nicht 
bei Patienten mit negativem HLA-
B*5701-Status, bei denen der 
Verdacht besteht, dass sie bei ei-
ner früheren Anwendung eines 
Abacavir-haltigen Regimes (z. B. 
Abacavir / Lamivudin, Abacavir / 
Lamivudin / Zidovudin, Abacavir / 
Dolutegravir / Lamivudin) eine 
Überempfindlichkeitsreaktion ge-
gen Abacavir gezeigt haben. 

 
• Abacavir muss sofort abgesetzt 

werden, selbst bei negativem 
HLA-B*5701-Status, wenn eine 
Überempfindlichkeitsreaktion ver-
mutet wird. Wird die Abacavir-Be-
handlung nach Auftreten einer 
Überempfindlichkeitsreaktion ver-
zögert abgesetzt, kann dies zu ei-
ner lebensbedrohlichen Reaktion 
führen. 

 
• Wurde die Behandlung mit Ab-

acavir wegen des Verdachts auf 
eine Überempfindlichkeitsreaktion 
abgesetzt, dürfen Abacavir oder 
andere Abacavir-haltige Arznei-
mittel (z. Β. Abacavir / Lamivudin, 
Abacavir / Lamivudin / Zidovudin, 
Abacavir / Dolutegravir / Lamivu-
din) nie wieder eingenommen 
werden. 

 
• Wird die Behandlung mit Ab-

acavir-haltigen Arzneimitteln nach 
einer vermuteten Überempfind-
lichkeitsreaktion wieder aufge-
nommen, kann dies zu einem 

prompten Wiederauftreten der 
Symptome innerhalb von Stunden 
führen. Beim Wiederauftreten ver-
laufen die Symptome in der Regel 
schwerwiegender als beim ersten 
Auftreten und es kann zu einem 
lebensbedrohlichen Blutdruckab-
fall und zum Tod kommen. 

 
• Patienten, bei denen der Verdacht 

auf eine Überempfindlichkeitsre-
aktion besteht, sollten angewie-
sen werden, die verbliebenen Ab-
acavir-Tabletten zu entsorgen, um 
eine Wiedereinnahme von Ab-
acavir zu vermeiden. 

 
Klinische Beschreibung von Über-
empfindlichkeitsreaktionen gegen 
Abacavir 
 
Überempfindlichkeitsreaktionen ge-
gen Abacavir wurden in klinischen 
Studien und durch Erfahrungen 
nach der Markteinführung sehr gut 
untersucht. Die Symptome traten 
gewöhnlich innerhalb der ersten 
sechs Wochen nach Beginn der Be-
handlung mit Abacavir auf (die Zeit 
bis zum Auftreten betrug im Median 
11 Tage), allerdings können diese 
Reaktionen zu jeder Zeit während 
der Therapie auftreten. 
 
Fast alle Überempfindlichkeitsreakti-
onen gegen Abacavir beinhalteten 
Fieber und/oder Hautausschlag. An-
dere Anzeichen und Symptome, die 
als Teil einer Abacavir- Überemp-
findlichkeitsreaktion beobachtet 
wurden, sind im Detail in Abschnitt 
4.8 (Beschreibung ausgewählter 
Nebenwirkungen) beschrieben, ein-
schließlich respiratorischer und 
gastrointestinaler Symptome. Es 
sollte beachtet werden, dass solche 
Symptome dazu führen können, 
dass eine Überempfindlichkeits-
reaktion fälschlicherweise als re-
spiratorische Erkrankung (Pneu-
monie, Bronchitis, Pharyngitis) o-
der Gastroenteritis diagnostiziert 
wird. 
 
Die mit einer solchen Überempfind-
lichkeitsreaktion verbundenen 
Symptome verschlechtern sich bei 
Fortsetzen der Behandlung und 
können lebensbedrohlich wer-
den. Nach Absetzen von Abacavir 
verschwinden diese Symptome für 
gewöhnlich. 
 
Selten haben Patienten, die Ab-
acavir aus einem anderen Grund als 
einer Überempfindlichkeitsreaktion 
abgesetzt hatten, innerhalb von 
Stunden nach Wiederaufnahme der 
Abacavir-Therapie eine lebensbe-
drohliche Reaktion entwickelt (siehe 

Abschnitt 4.8 Beschreibung ausge-
wählter Nebenwirkungen). Eine 
Wiederaufnahme der Behandlung 
mit Abacavir muss bei diesen Pati-
enten in einem Rahmen vorgenom-
men werden, in dem eine rasche 
medizinische Hilfe gewährleistet ist. 

 
Mitochondriale Dysfunktion nach Ex-
position in utero 
 
Nukleosid- und Nukleotid-Analoga 
können die mitochondriale Funktion 
in unterschiedlichem Ausmaßes be-
einträchtigen. Dies ist unter Stavudin, 
Didanosin und Zidovudin am stärks-
ten ausgeprägt. Es liegen Berichte 
über mitochondriale Funktionsstörun-
gen bei HIV-negativen Kleinkindern 
vor, die in utero und/oder postnatal 
gegenüber Nukleosid-Analoga expo-
niert waren. Die hauptsächlich berich-
teten Nebenwirkungen waren häma-
tologische Störungen (Anämie, 
Neutropenie) und Stoffwechselstörun-
gen (Hyperlaktatämie, erhöhte Se-
rum-Lipase-Werte). Diese Ereignisse 
waren meistens vorübergehend. Sel-
ten wurde über spät auftretende neu-
rologische Störungen (Hypertonus, 
Konvulsionen, Verhaltensänderun-
gen) berichtet. Ob solche neurologi-
schen Störungen vorübergehend o-
der bleibend sind, ist derzeit nicht be-
kannt. Diese Erkenntnisse bei jedem 
Kind, das in utero gegenüber Nukleo-
sid- und Nukleotid-Analoga exponiert 
war und schwere klinische, insbeson-
dere neurologische Befunde unbe-
kannter Ätiologie aufweist, berück-
sichtigt werden. Diese Erkenntnisse 
haben keinen Einfluss auf die derzei-
tigen nationalen Empfehlungen zur 
Anwendung der antiretroviralen The-
rapie bei schwangeren Frauen zur 
Prävention einer vertikalen HIV-
Transmission.  
 
Gewicht und metabolische Parameter 
 
Während einer antiretroviralen Thera-
pie können eine Gewichtszunahme 
und ein Anstieg der Blutlipid- und 
Blutglucosewerte auftreten. Diese 
Veränderungen können teilweise mit 
dem verbesserten Gesundheitszu-
stand und dem Lebensstil zusam-
menhängen. In einigen Fällen ist ein 
Einfluss der Behandlung auf die Blut-
lipidwerte erwiesen, während es für 
die Gewichtszunahme keinen klaren 
Nachweis eines Zusammenhangs mit 
einer bestimmten Behandlung gibt. 
Für die Überwachung der Blutlipid- 
und Blutglucosewerte wird auf die an-
erkannten HIV-Therapierichtlinien 
verwiesen. Die Behandlung von Lipid-
störungen sollte nach klinischem Er-
messen erfolgen. 
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Pankreatitis 
 
Über Pankreatitis wurde berichtet, 
aber ein kausaler Zusammenhang mit 
der Abacavir-Behandlung ist nicht si-
cher. 
 
Dreifach-Nukleosid-Therapie 
 
Bei Patienten mit einer hohen Virus-
last (>100.000 Kopien/ml) ist die 
Wahl der Behandlung mit der Drei-
fachkombination Abacavir, Lamivudin 
und Zidovudin besonders sorgfältig 
abzuwägen (siehe Abschnitt 5.1). 
 
Es liegen Berichte über eine hohe 
Rate virologischen Versagens und 
des Auftretens einer Resistenz in ei-
nem frühen Stadium vor, wenn Ab-
acavir mit Tenofovir Disoproxilfumarat 
und Lamivudin in Form einer einmal 
täglichen Gabe kombiniert wurde. 
 
Lebererkrankungen 
 
Die Sicherheit und Wirksamkeit von 
Abacavir bei Patienten mit zugrunde 
liegenden signifikanten Leberfunkti-
onsstörungen wurde bisher nicht be-
legt. Abacavir ist bei Patienten mit 
mittelgradiger oder schwerer Leber-
funktionsstörung nicht empfohlen 
(siehe Abschnitte 4.2 und 5.2). 
 
Patienten mit vorbestehender einge-
schränkter Leberfunktion einschließ-
lich einer chronisch-aktiven Hepatitis 
zeigen eine erhöhte Häufigkeit von 
Leberfunktionsstörungen unter einer 
antiretroviralen Kombinationstherapie 
und sollten entsprechend der klini-
schen Praxis überwacht werden. Bei 
Anzeichen einer Verschlechterung 
der Lebererkrankung bei solchen Pa-
tienten muss eine Unterbrechung o-
der ein Absetzen der Behandlung in 
Betracht gezogen werden. 
 
Patienten mit chronischer Hepatitis-B- 
oder Hepatitis-C-Koinfektion 
 
Patienten, die an chronischer Hepati-
tis B oder C leiden und mit einer anti-
retroviralen Kombinationstherapie be-
handelt werden, haben ein erhöhtes 
Risiko für schwere hepatische Ne-
benwirkungen mit potenziell tödli-
chem Verlauf. Für den Fall einer 
gleichzeitigen antiviralen Behandlung 
der Hepatitis B oder C lesen Sie bitte 
die betreffenden Fachinformationen 
dieser Arzneimittel. 
 
Nierenerkrankungen 
 
Abacavir sollte nicht an Patienten mit 
einer Nierenerkrankung im Endsta-
dium verabreicht werden (siehe Ab-
schnitt 5.2). 
 

Immun-Reaktivierungs-Syndrom 
 
Bei HIV-infizierten Patienten mit 
schwerem Immundefekt kann sich 
zum Zeitpunkt der Einleitung einer 
antiretroviralen Kombinationstherapie 
(ART) eine entzündliche Reaktion auf 
asymptomatische oder residuale op-
portunistische Infektionen entwickeln, 
die zu schweren klinischen Zustän-
den oder Verschlechterung von 
Symptomen führt. Typischerweise 
wurden solche Reaktionen innerhalb 
der ersten Wochen oder Monate nach 
Beginn der ART beobachtet. Entspre-
chende Beispiele sind CMV- Retinitis, 
disseminierte und/oder lokalisierte 
mykobakterielle Infektionen und 
Pneumocystis-carinii- Pneumonie. Je-
des Entzündungssymptom ist zu be-
werten; falls notwendig ist eine Be-
handlung einzuleiten. Im Rahmen der 
Immun-Reaktivierung wurde auch 
über das Auftreten von Autoimmuner-
krankungen (wie Morbus Basedow) 
berichtet; der Zeitpunkt des Auftre-
tens ist jedoch variabler, und diese 
Ereignisse können erst viele Monate 
nach Behandlungsbeginn auftreten. 
 
Osteonekrose 
 
Obwohl eine multifaktorielle Ätiologie 
angenommen wird (darunter Anwen-
dung von Kortikosteroiden, Alkohol-
konsum, schwere Immunsuppression, 
höherer Body-Mass-Index), wurden 
Fälle von Osteonekrose insbeson-
dere bei Patienten mit fortgeschritte-
ner HIV-Erkrankung und/oder Lang-
zeitanwendung einer ART berichtet. 
Die Patienten sind darauf hinzuwei-
sen, bei Auftreten von Gelenkbe-
schwerden und -schmerzen, Gelenk-
steife oder Schwierigkeiten bei Bewe-
gungen den Arzt aufzusuchen. 
 
Opportunistische Infektionen 
 
Patienten, die Abacavir oder eine an-
dere antiretrovirale Therapie erhalten, 
können auch weiterhin opportunisti-
sche Infektionen oder andere Kompli-
kationen einer HIV-Infektion entwi-
ckeln. Daher sollten sie unter enger 
klinischer Überwachung durch Ärzte 
bleiben, die Erfahrung in der Behand-
lung von HIV-infizierten Patienten be-
sitzen. 
 
Übertragung 
 
Obwohl es sich gezeigt hat, dass die 
erfolgreiche Virussuppression durch 
eine antiretrovirale Therapie das Ri-
siko einer sexuellen Übertragung er-
heblich reduziert, kann ein Restrisiko 
nicht ausgeschlossen werden. Vor-
sichtsmaßnahmen zur Vermeidung 
der Übertragung sollten gemäß natio-
naler Richtlinien getroffen werden. 

Myokardinfarkt 
 
Beobachtungsstudien haben eine As-
soziation zwischen Myokardinfarkten 
und der Einnahme von Abacavir ge-
zeigt. In diesen Studien wurden 
hauptsächlich antiretroviral vorbehan-
delte Patienten untersucht. Die Zahl 
der Myokardinfarkte in klinischen Stu-
dien ist begrenzt, ein geringfügig er-
höhtes Risiko kann auf Basis dieser 
Daten nicht ausgeschlossen werden. 
Insgesamt zeigen die verfügbaren 
Daten aus Kohortenstudien und rand-
omisierten Studien einige Inkonsis-
tenzen, so dass eine kausale Bezie-
hung zwischen der Behandlung mit 
Abacavir und dem Risiko für einen 
Myokardinfarkt weder bestätigt noch 
widerlegt werden kann. Bis jetzt ist 
kein biologischer Mechanismus be-
kannt, der eine potentielle Risikoerhö-
hung erklären könnte. Wenn Abacavir 
verschrieben wird, sollte versucht 
werden, alle modifizierbaren Risiko-
faktoren (z. B. Rauchen, Bluthoch-
druck und Hyperlipidämie) zu mini-
mieren. 
 

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arz-
neimitteln und sonstige Wechselwir-
kungen 
 
Basierend auf den Ergebnissen von 
In-vitro-Versuchen und den bekann-
ten Hauptmetabolisierungswegen von 
Abacavir ist das Potential für über Cy-
tochrom P450 vermittelte Interaktio-
nen von Abacavir mit anderen Arznei-
mitteln gering. Cytochrom P450 spielt 
bei der Metabolisierung von Abacavir 
keine wesentliche Rolle, und Ab-
acavir hemmt keine durch Cytochrom 
P450 3A4 vermittelten Metabolisie-
rungen. Für Abacavir wurde zudem in 
vitro gezeigt, dass es die Metabolisie-
rung, die über die Enzyme CYP 3A4, 
CYP 2C9 oder CYP 2D6 vermittelt 
wird, in klinisch relevanten Konzent-
rationen nicht hemmt. Eine Induktion 
des hepatischen Metabolismus wurde 
in klinischen Studien nicht beobach-
tet. Daher ist die Wahrscheinlichkeit 
von Arzneimittelwechselwirkungen 
mit antiretroviralen Proteasehemmern 
und anderen Arzneimitteln, die über 
die wichtigsten Cytochrom-P450-En-
zyme abgebaut werden, gering. Klini-
sche Studien haben gezeigt, dass es 
keine klinisch signifikanten Wechsel-
wirkungen zwischen Abacavir, 
Zidovudin und Lamivudin gibt. 
 
Starke Enzyminduktoren wie Rifampi-
cin, Phenobarbital und Phenytoin 
können durch ihre Wirkung auf die 
UDP-Glucuronyltransferase die Plas-
makonzentrationen von Abacavir ge-
ringfügig herabsetzen. 
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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 signifikant angesehen. Abacavir 
hat keinen Einfluss auf die Metaboli-
sierung von Ethanol. 
 
Methadon: In einer pharmakokineti-
schen Studie führte die gleichzeitige 
Verabreichung von zweimal täglich 
600 mg Abacavir und Methadon zu 
einer 35 %igen Reduktion der Cmax 
von Abacavir und zu einer einstündi-
gen Verzögerung der tmax von Ab-
acavir, während die AUC unverändert 
blieb. Die Veränderungen in der 
Pharmakokinetik von Abacavir wer-
den nicht als klinisch relevant be-
trachtet. In dieser Studie erhöhte Ab-
acavir die mittlere systemische 
Clearance von Methadon um 22 %. 
Eine Induktion Arzneimittel-metaboli-
sierender Enzyme kann daher nicht 
ausgeschlossen werden. Patienten, 
die mit Methadon und Abacavir be-
handelt werden, sollten auf Hinweise 
von Entzugssymptomen, die auf eine 
Unterdosierung hinweisen, überwacht 
werden, da gelegentlich eine erneute 
Methadon-Einstellung erforderlich 
sein kann. 
 
Retinoide: Retinoidverbindungen wer-
den mittels Alkoholdehydrogenase 
eliminiert. Wechselwirkungen mit Ab-
acavir sind möglich, wurden jedoch 
nicht untersucht. 

 
4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Still-

zeit 
 
Schwangerschaft  
 
Durch die Behandlung einer HIV-In-
fektion während der Schwangerschaft 
wird das Risiko einer vertikalen 
Transmission von HIV auf das Neu-
geborene verringert. Generell sollten 
für die Entscheidung, antiretrovirale 
Mittel während der Schwangerschaft 
anzuwenden, die Daten aus den Tier-
studien sowie die klinische Erfahrung 
mit Schwangeren in Betracht gezo-
gen werden. 
 
Tierexperimentelle Studien zeigten 
eine toxische Wirkung auf den sich 
entwickelnden Embryo und Fetus bei 
Ratten, jedoch nicht bei Kaninchen 
(siehe Abschnitt 5.3). In Tiermodellen 
erwies sich Abacavir als karzinogen 
(siehe Abschnitt 5.3). Die klinische 
Relevanz dieser Daten für Menschen 
ist nicht bekannt. Es wurde nachge-
wiesen, dass Abacavir und/oder 
seine Metaboliten beim Menschen die 
Plazenta passiert. 
 

Erfahrungen an schwangeren Frauen 
mit mehr als 800 Schwangerschafts-
ausgängen nach Exposition im ersten 
Trimester und mehr als 1.000 
Schwangerschaftsausgängen nach 
Exposition im zweiten und dritten Tri-
mester deuten nicht auf ein erhöhtes 
Fehlbildungsrisiko oder eine fe-
tale/neonatale Toxizität von Abacavir 
hin. Ein erhöhtes Fehlbildungsrisiko 
beim Menschen ist aufgrund dieser 
Daten unwahrscheinlich. 
 
Mitochondriale Funktionsstörung 
Für Nukleosid- und Nukleotidanaloga 
wurde in vitro und in vivo nachgewie-
sen, dass sie mitochondriale Schädi-
gungen unterschiedlichen Ausmaßes 
verursachen. Es liegen Berichte über 
mitochondriale Funktionsstörungen 
bei HIV-negativen Kleinkindern vor, 
die in utero und/oder postnatal ge-
genüber Nukleosidanaloga exponiert 
waren (siehe Abschnitt 4.4). 
 
Stillzeit 
 
Abacavir und seine Metaboliten ge-
hen in die Milch von laktierenden Rat-
ten 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-in-
fizierte Frauen ihre Kinder unter kei-
nen Umständen stillen, um eine Über-
tragung 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 Verkehrstüch-
tigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen 
von Maschinen 
 
Es wurden keine Studien zu den Aus-
wirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit 
und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen durchgeführt. 

 
4.8 Nebenwirkungen 

 
Bei vielen berichteten Nebenwirkun-
gen ist nicht geklärt, ob sie im Zu-
sammenhang mit der Einnahme von 
Abacavir oder einem anderen zur Be-
handlung der HIV-Infektion angewen-
deten Arzneimittel stehen, oder ob sie 
eine Folge der Grunderkrankung 
sind. Viele der unten aufgelisteten 
Nebenwirkungen (Übelkeit, Erbre-
chen, Diarrhoe, Fieber, Lethargie, 
Hautausschlag) treten häufig bei Pati-
enten mit Überempfindlichkeit gegen-
über Abacavir auf. Daher müssen Pa-

tienten, bei denen eines oder meh-
rere dieser Symptome auftreten, 
sorgfältig auf das Vorhandensein ei-
ner Überempfindlichkeitsreaktion hin 
untersucht werden (siehe Abschnitt 
4.4). Sehr selten wurde über Fälle 
von Erythema multiforme, Stevens-
Johnson-Syndrom oder toxischer epi-
dermaler Nekrolyse berichtet, bei de-
nen eine Überempfindlichkeit gegen-
über Abacavir nicht ausgeschlossen 
werden konnte. In solchen Fällen soll-
ten Abacavir-haltige Arzneimittel für 
immer abgesetzt werden. 
 
Viele der unerwünschten Reaktionen 
führten nicht zu einem Abbruch der 
Behandlung. Zur Einteilung der Ne-
benwirkungen wurde folgende Kon-
vention zugrunde gelegt: sehr häufig 
(≥ 1/10), häufig (≥ 1/100, < 1/10), ge-
legentlich (≥ 1/1.000, < 1/100), selten 
(≥ 1/10.000, < 1/1.000), sehr selten (< 
1/10.000). 
 
Stoffwechsel- und Ernährungsstörun-
gen 
Häufig: Anorexie.  
Sehr selten: Laktatazidose. 
 
Erkrankungen des Nervensystems 
Häufig: Kopfschmerzen. 
 
Erkrankungen des Gastrointestinal-
trakts  
Häufig: Übelkeit, Erbrechen, Diar-
rhoe.  
Selten: Pankreatitis. 
 
Erkrankungen der Haut und des Un-
terhautzellgewebes 
Häufig: Hautausschlag (ohne syste-
mische Symptome). 
Sehr selten: Erythema multiforme, 
Stevens-Johnson-Syndrom und toxi-
sche epidermale Nekrolyse. 
 
Allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort 
Häufig: Fieber, Lethargie, Müdigkeit. 
 
Beschreibung ausgewählter Neben-
wirkungen 
 
Überempfindlichkeitsreaktionen ge-
gen Abacavir 
Die Anzeichen und Symptome dieser 
Überempfindlichkeitsreaktion sind un-
ten aufgelistet. Diese wurden entwe-
der in klinischen Studien oder nach 
der Markteinführung beobachtet. Die 
Symptome, die bei mindestens 10 % 
der Patienten mit einer Überempfind-
lichkeitsreaktion berichtet wurden, 
sind fett gedruckt. 
 
Bei fast allen Patienten mit Überemp-
findlichkeitsreaktionen traten Fieber 
und/oder Hautausschlag (für gewöhn-
lich makulopapulös oder urtikariell) 
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als Teil des Syndroms auf, jedoch tra-
ten auch Überempfindlichkeitsreaktio-
nen ohne Fieber oder Hautausschlag 
auf. Zu den weiteren typischen Symp-
tomen gehören gastrointestinale oder 
respiratorische Symptome oder Allge-
meinsymptome wie Lethargie oder 
allgemeines Unwohlsein. (siehe Ta-
belle A) 

 
Die mit einer solchen Überempfind-
lichkeitsreaktion verbundenen Symp-
tome verschlechtern sich bei Fortset-
zen der Behandlung und können le-
bensbedrohlich werden. In seltenen 
Fällen führten sie zum Tod. 
 
Eine Wiederaufnahme der Behand-
lung mit Abacavir nach einer Über-
empfindlichkeitsreaktion gegen Ab-
acavir führt zu einem prompten Wie-
derauftreten der Symptome innerhalb 
von Stunden. Das Wiederauftreten 
der Überempfindlichkeitsreaktion ver-
läuft in der Regel schwerwiegender 
als die Erstmanifestation und kann zu 
lebensbedrohlichem Blutdruckabfall 
und zum Tod führen. Ähnliche Reakti-
onen traten in seltenen Fällen nach 
Wiederaufnahme der Therapie mit 
Abacavir auch bei Patienten auf, die 
vor dem Absetzen der Abacavir-The-
rapie nur eines der typischen Symp-
tome einer Überempfindlichkeitsreak-
tion (siehe oben) zeigten; und in sehr 
seltenen Fällen wurden sie auch nach 
Wiederaufnahme der Therapie bei 
Patienten beschrieben, die vorher 
keine Symptome einer HSR gezeigt 
hatten (d. h. bei Patienten, bei denen 
davon ausgegangen wurde, dass sie 
Abacavir vertragen).  
 
Metabolische Parameter 
Während einer antiretroviralen Thera-
pie können eine Gewichtszunahme 
und ein Anstieg der Blutlipid und Blut-
glucosewerte auftreten (siehe Ab-
schnitt 4.4). 
 

Immun-Rekonstitutions-Syndrom  
Bei HIV-infizierten Patienten mit 
schwerem Immundefekt kann sich 
zum Zeitpunkt der Einleitung einer 
antiretroviralen Kombinationstherapie 
eine entzündliche Reaktion auf 
asymptomatische oder residuale op-
portunistische Infektionen entwickeln. 
Im Rahmen der Immun-Reaktivierung  

 
wurde auch über das Auftreten von 
Autoimmunerkrankungen (wie Mor-
bus Basedow) berichtet; der Zeit-
punkt des Auftretens ist jedoch vari-
abler, und diese Ereignisse können 
erst viele Monate nach Behandlungs-
beginn auftreten (siehe Abschnitt 
4.4). 
 
Osteonekrose 
Fälle von Osteonekrose wurden ins-
besondere bei Patienten mit allge-
mein bekannten Risikofaktoren, fort-
geschrittener HIV-Erkrankung oder 
Langzeitanwendung einer antiretrovi-
ralen Kombinationstherapie berichtet. 
Die Häufigkeit des Auftretens ist un-
bekannt (siehe Abschnitt 4.4). 
 
Veränderungen der Laborwerte 
 
In kontrollierten klinischen Studien 
waren Veränderungen der Labor-
werte im Zusammenhang mit der Ab-
acavir-Behandlung selten, wobei 
keine Unterschiede in den Inzidenzen 
zwischen den mit Abacavir behandel-
ten Patienten und den Kontrollgrup-
pen beobachtet wurden. 
 
Kinder und Jugendliche 
 
1206 HIV-infizierte pädiatrische Pati-
enten im Alter von 3 Monaten bis 17 
Jahren nahmen an der klinischen 
Prüfung ARROW (COL105677) teil, 
von denen 669 Abacavir und Lamivu-
din entweder einmal oder zweimal 
täglich erhielten (siehe Abschnitt 5.1). 
Im Vergleich zu Erwachsenen wurden 

bei pädiatrischen Patienten, die ent-
weder eine einmal oder eine zweimal 
tägliche Dosierung erhielten, keine 
zusätzlichen Nebenwirkungen ermit-
telt. 
 
Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen  
Die Meldung des Verdachts auf Ne-
benwirkungen nach der Zulassung ist 
von großer Wichtigkeit. Sie ermög-
licht eine kontinuierliche Überwa-
chung des Nutzen-Risiko-Verhältnis-
ses des Arzneimittels.  
Angehörige von Gesundheitsberufen 
sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall 
einer Nebenwirkung dem Bundesin-
stitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-
Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 
Bonn, Website: www.bfarm.de anzu-
zeigen. 
 

4.9 Überdosierung 
 
In klinischen Studien wurden Einzel-
dosen bis zu 1200 mg und Tagesdo-
sen bis zu 1800 mg Abacavir an Pati-
enten verabreicht. Im Vergleich zu 
den nach normaler Dosierung berich-
teten Nebenwirkungen wurden keine 
zusätzlichen Nebenwirkungen berich-
tet. Die Effekte höherer Dosen sind 
nicht bekannt. Im Falle einer Überdo-
sierung ist der Patient auf Anzeichen 
einer Intoxikation (siehe Abschnitt 
4.8) zu beobachten und, wenn erfor-
derlich, die notwendige unterstüt-
zende Therapie anzuwenden. Es ist 
nicht bekannt, ob Abacavir durch Pe-
ritonealdialyse oder durch Hämodia-
lyse entfernt werden kann. 
 
 

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN- 
      SCHAFTEN 
 
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaf- 
      ten 

 
Pharmakotherapeutische Gruppe: 
Nukleosidanaloge Reverse-Transkrip-
tase-Hemmer, ATC-Code: J05AF06. 
Wirkmechanismus 
 
Abacavir ist ein nukleosidanaloger 
Reverse-Transkriptase-Hemmer. Es 
ist ein wirksamer, selektiver Inhibitor 
von HIV-1 und HIV-2. Abacavir wird 
intrazellulär zum aktiven Molekül Car-
bovir-5'- Triphosphat (TP) metaboli-
siert. In-vitro-Studien haben gezeigt, 
dass der Wirkmechanismus auf die 
Hemmung der HIV-eigenen reversen 
Transkriptase zurückzuführen ist. Da-
bei kommt es zum Kettenabbruch 
und zur Unterbrechung des viralen 
Replikationszyklus. Die antivirale Ak-
tivität von Abacavir in Zellkulturen 
wurde nicht antagonisiert, wenn es 
mit den nukleosidanalogen Reverse- 

Tabelle A 
Haut Hautausschlag (für gewöhnlich makulopapulös oder 

urtikariell) 
Gastrointestinaltrakt Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen, Ge-

schwüre im Mund 

Atemwege Dyspnoe, Husten, Halsschmerzen, akutes Atemnotsyn-
drom bei Erwachsenen, respiratorische Insuffizienz 

Sonstiges Fieber, Lethargie, allgemeines Unwohlsein, Ödeme, 
Lymphadenopathie, Hypotonie, Konjunktivitis, Anaphy-
laxie 

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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Transkriptase-Hemmern (NRTIs) Di-
danosin, Emtricitabin, Lamivudin, Sta-
vudin, Tenofovir oder Zidovudin, mit 
dem nicht-nukleosidanalogen Re-
verse-Transkriptase-Hemmer 
(NNRTI) Nevirapin oder dem Pro-
tease-Hemmer (PI) Amprenavir kom-
biniert wurde. 
 
 
Resistenz 
 
Resistenz in vitro 
 
Abacavir-resistente HIV-1-Isolate 
wurden in vitro identifiziert und sind 
mit spezifischen genotypischen Ver-
änderungen in der die reverse Tran-
skriptase (RT) codierenden Region 
(Codons M184V, K65R, L74V und 
Y115F) assoziiert. Die virale Resis-
tenz 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 vorbehan-
delte Patienten) 
 
In den Zulassungsstudien zeigten 
Isolate von den meisten Patienten mit 
virologischem Versagen auf ein Ab-
acavir-haltiges Schema entweder 
keine NRTI-bedingten Veränderun-
gen im Vergleich zur Ausgangssitua-
tion (45 %) oder lediglich eine Selek-
tion von M184V- oder M184I-Mutatio-
nen (45 %). Die Gesamt-Selektions-
häufigkeit für M184V- oder M184I-
Mutationen war hoch (54 %), dage-
gen war die Selektion von L74V- (5 
%), K65R- (1 %) und Y115F-Mutatio-
nen (1 %) weniger häufig. Es wurde 
gefunden, dass die gleichzeitige 
Gabe von Zidovudin im Rahmen ei-
ner Kombinationstherapie mit Ab-
acavir die Selektionshäufigkeit von 
L74V- und K65R-Mutationen (mit 
Zidovudin 0/40, ohne Zidovudin 
15/192, 8 %) verringert. (siehe Ta-
belle B) 
 
 
TAM-Mutationen könnten selektiert 
werden, wenn Thymidinanaloga mit 
Abacavir assoziiert sind. In einer 
Meta-Analyse von sechs klinischen 
Studien wurden TAMs nicht durch 
Kombinationen, die Abacavir ohne 
Zidovudin enthielten, selektiert 
(0/127), wohl aber durch Kombinatio-
nen, die Abacavir und das Thymidi-
nanalogon Zidovudin enthielten 
(22/86, 26 %).  
 
Resistenz in vivo (vorbehandelte Pati-
enten) 
 
Eine klinisch signifikante Reduktion 
der Empfindlichkeit auf Abacavir 

wurde an klinischen Isolaten von Pati-
enten mit unkontrollierter Virusrepli-
kation, die mit anderen Nukleosidinhi-
bitoren vorbehandelt und gegen diese 
resistent waren, gezeigt. In einer 
Meta-Analyse von fünf klinischen Stu-
dien mit 166 Patienten, in denen Ab-
acavir 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-Mutatio-
nen traten nicht auf, L74V- und  
Y115F- Mutationen nur gelegentlich 
(≤3 %). Ein logistisches Regressions-
modell für den prädiktiven Wert des 
Genotyps (adjustierter Ausgangswert 
für die Plasma-HIV-1 RNA [vRNA], 
CD4+-Zellzahl, Zahl und Dauer vo-
rangegangener antiretroviraler Thera-
pien) zeigte, dass die Anwesenheit 
von 3 oder mehr mit NRTI-Resistenz 
assoziierter Mutationen mit einem 
verringerten Ansprechen in Woche 4 

(p=0,015) oder 4 oder mehr Mutatio-
nen im Median in Woche 24 
(p≤0,012) verbunden war. Darüber 
hinaus bewirkt der 69-Insertionskom-
plex oder die Q151M-Mutation, übli-
cherweise in Kombination mit den 
Mutationen A62V, V75I, F77L und 
F116Y gefunden, einen hohen Grad 
an Resistenz gegen Abacavir (siehe 
Tabelle C). 

 
 
Phänotypische Resistenz und Kreuz-
resistenz 
 
Eine phänotypische Resistenz gegen 
Abacavir erfordert neben einer 
M184V- noch mindestens eine wei-
tere Abacavir-bedingte Mutation, oder 
M184V mit mehreren TAMs. Eine 
phänotypische Kreuzresistenz mit an-
deren NRTIs allein mit einer M184V- 
oder M184I-Mutation tritt nur begrenzt 
auf. Zidovudin, Didanosin, Stavudin 
und Tenofovir behalten ihre antiretro-
virale Aktivität gegen derartige HIV-1-

Tabelle B 

 
Therapie 

Abacavir + 
Lamivudin/ 
Zidovudin1 

Abacavir + 
Lamivudin + 
NNRTI 

Abacavir + 
Lamivudin + PI 
(oder PI/Ri-
tonavir) 

 
 
Total 

Patientenzahl 282 1094 909 2285 

Zahl virologi-
scher Versager 

43 90 158 291 

Zahl der Genoty-
pen unter der 
Therapie 

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. Lamivudin/Zidovudin ist eine fixe Kombination aus Lamivudin und Zidovudin  
2. Beinhaltet drei nicht-virologische Versager und vier unbestätigte virologische Versager. 
3. Zahl der Patienten mit ≥1 Thymidin-Analogon-Mutation (TAM).  

 

Tabelle C 
Reverse- Transkriptase- Muta-
tionen zum Ausgangszeit-
punkt 

Woche 4 
(n = 166) 

n Mediane 
Veränderung 

von vRNA 
(log10 c/ml) 

Prozent mit 
<400 Ko-

pien/ml vRNA 

Keine 15 -0,96 40 % 
M184V allein 75 -0,74 64 % 
Eine beliebige 
NRTI-Mutation 

82 -0,72 65 % 

Zwei beliebige NRTI- assozi-
ierte Mutationen 

22 -0,82 32 % 

Drei beliebige NRTI- assozi-
ierte Mutationen 

19 -0,30 5 % 

Vier oder mehr NRTI- assozi-
ierte Mutationen 

28 -0,07 11 % 
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Varianten. Die Anwesenheit von 
M184V mit K65R führt zur Kreuzre-
sistenz zwischen Abacavir, Tenofovir, 
Didanosin und Lamivudin; auch füh-
ren M184V mit L74V zu einer Kreuz-
resistenz zwischen Abacavir, Didano-
sin und Lamivudin. Die Anwesenheit 
von M184V mit Y115F führt zu einer 
Kreuzresistenz zwischen Abacavir 
und Lamivudin. Eine sachgemäße 
Anwendung von Abacavir kann durch 
die derzeit empfohlenen Resistenzal-
gorithmen erzielt werden. 

 
Eine Kreuzresistenz zwischen Ab-
acavir und antiretroviralen Arzneimit-
teln anderer Klassen (z. B. Pro-
teasehemmer oder nicht-nukleosida-
naloge Reverse-Transkriptase-Hem-
mer) ist unwahrscheinlich. 
 
Klinische Wirksamkeit und Sicherheit 
 
Der Wirksamkeitsnachweis von Ab-
acavir basiert hauptsächlich auf Er-
gebnissen von Studien, die bei er-
wachsenen antiretroviral nicht vorbe-
handelten Patienten mit 300 mg Ab-
acavir zweimal täglich in Kombination 
mit Zidovudin und Lamivudin durch-
geführt wurden. 
 
Zweimal tägliche (300 mg) Gabe: 

 
 Nicht vorbehandelte Erwachsene 

 
Bei erwachsenen Patienten, die mit 
Abacavir in Kombination mit Lamivu-
din 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 korrespondierenden 
Anstieg der CD4-Zellzahl verbunden. 
 
In einer randomisierten, doppelblin-
den, plazebokontrollierten, klinischen 
Studie bei Erwachsenen wurde die 
Kombination aus Abacavir, Lamivudin 
und Zidovudin mit der Kombination 
aus Indinavir, Lamivudin und Zidovu-
din verglichen. Aufgrund des hohen 
Anteils vorzeitiger Abbrüche (42 % 
der Patienten beendeten die randomi-
sierte Behandlung bis Woche 48), 
kann keine definitive Schlussfolge-
rung in Hinblick auf die Gleichwertig-
keit der beiden Therapieregimes in 
Woche 48 gezogen werden. Obwohl 
eine vergleichbare antivirale Wirk-
samkeit im Abacavir- und Indinavir-
Arm in Hinblick auf den Anteil der Pa-
tienten 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) beobach-
tet wurde, favorisierten die Ergeb-

nisse die Indinavir-Kombination ins-
besondere in der Untergruppe der 
Patienten mit einer hohen Viruslast 
(Ausgangswert mehr als 100.000 Ko-
pien/ml; ITT 46 % versus 55 %; AT 
84 % versus 93 % bei Abacavir bzw. 
Indinavir). 
 
In einer multizentrischen, doppelblin-
den, plazebokontrollierten Studie 
(CNA30024) erhielten 654 HIV-infi-
zierte, antiretroviral nicht vorbehan-
delte Patienten randomisiert entwe-
der Abacavir 300 mg zweimal täglich 
oder Zidovudin 300 mg zweimal täg-
lich, beide in Kombination mit 
Lamivudin 150 mg zweimal täglich 
und Efavirenz 600 mg einmal täglich. 
Die Dauer der doppelblinden Behand-
lung betrug mindestens 48 Wochen. 
In der Intent-to-Treat-Population (ITT) 
zeigten 70 % der Patienten in der Ab-
acavir-Gruppe ein virologisches An-
sprechen 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 Behandlungsgrup-
pen auffälliger (88 % der Patienten in 
der Abacavir-Gruppe im Vergleich zu  

 
95 % der Patienten in der Zidovudin- 
Gruppe (Punktschätzer für den Be-
handlungsunterschied: -6,8, 95 % KI -
11,8; -1,7)). Jedoch waren beide Ana-
lysen mit der Schlussfolgerung einer 
Nicht-Unterlegenheit zwischen beiden 
Behandlungsgruppen vereinbar. 
 
ACTG5095 war eine randomisierte 
(1:1:1), doppelblinde, placebokontrol-
lierte Studie bei 1147 antiretroviral 
nicht vorbehandelten HIV-1-infizierten 
Erwachsenen, in der 3 Behandlungs-
schemata verglichen wurden: Zidovu-
din (ZDV), Lamivudin (3TC), Abacavir 
(ABC) und Efavirenz (EFV) vs. 
ZDV/3TC/EFV vs. ZDV/3TC/ABC. 
Nach einer medianen Beobachtungs-
zeit von 32 Wochen zeigte sich die 
Dreifach-Therapie mit den drei Nukle-
osiden ZDV/3TC/ABC den beiden an-
deren Armen als virologisch unterle-
gen, und zwar unabhängig von der 
Ausgangsviruslast (< oder > 100.000 

Kopien/ml); als virologische Versager 
(HIV-RNA >200 Kopien/ml) wurden 
26 % der Patienten im 
ZDV/3TC/ABC-Arm, 16 % im 
ZDV/3TC/EFV-Arm und 13 % im Vier-
fach-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 Sicherheitsda-
ten beendete zu diesem Zeitpunkt 
den ZDV/3TC/ABC-Arm auf Basis 
des höheren Anteils an Patienten mit 
virologischem Versagen. Die verblie-
benen Arme wurden verblindet wei-
tergeführt. Nach einer medianen Ver-
laufsuntersuchung über 144 Wochen 
wurden 25 % der Patienten im 
ZDV/3TC/ABC/EFV-Arm und 26 % im  
ZDV/3TC/EFV- Arm als virologische 
Versager eingestuft. Es gab keinen 
signifikanten Unterschied in der Zeit 
bis zum ersten Auftreten eines virolo-
gischen Versagens (p=0,73, Log-
Rank-Test) zwischen beiden Armen. 
In dieser Studie verbesserte die Zu-
gabe von ABC zur ZDV/3TC/EFV-
Kombination die Wirksamkeit nicht 
signifikant (siehe Tabelle D). 
 

 
 Vorbehandelte Erwachsene  

 
Bei erwachsenen Patienten, die eine  
 
nicht ausreichend wirksame antiretro-
virale Therapie erhielten, konnte die 
zusätzliche Gabe von Abacavir zu ei-
ner Kombinationstherapie einen mä-
ßigen Nutzen zur Reduzierung der Vi-
ruslast beitragen (mediane Änderung 
0,44 log10 Kopien/ml nach 16 Wo-
chen). 
 
Bei Patienten, die stark mit NRTI vor-
behandelt sind, ist die Wirksamkeit 
von Abacavir sehr gering. Das Aus-
maß des Nutzens als Teil einer 
neuen Kombinationstherapie wird von 
der Art und der Dauer der vorherigen 
Behandlung abhängen, die möglich-
erweise HIV-1-Varianten mit einer 
Kreuzresistenz gegenüber Abacavir 
selektiert hat. 
 

Tabelle D 
  ZDV/3TC/AB

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

/EFV  
Virologisches 
Versagen (HIV-
RNA >200 Ko-
pien/ml) 

32 
Wochen 

26%  16%  13%  

144 
Wochen 

-  26%  25%  

Virologischer Er-
folg (nach 48 
Wochen, HIV-
RNA <50 Ko-
pien/ml) 

 63% 80% 86% 
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Einmal tägliche (600 mg) Gabe: 
 

 Nicht vorbehandelte Erwachsene 
 
Die einmal tägliche Gabe von Ab-
acavir wird durch eine 48-wöchige 
multizentrische, doppelblinde kontrol-
lierte Studie (CNA30021) an 770 HIV-
infizierten nicht vorbehandelten Er-
wachsenen gestützt. Diese waren vor 
allem asymptomatische, HIV-infizierte 
Patienten – Centre for Disease Con-
trol and Prevention (CDC)-Stadium A. 
Die Patienten erhielten randomisiert 
entweder Abacavir 600 mg einmal 
täglich oder 300 mg zweimal täglich, 
in Kombination mit Efavirenz und 
Lamivudin einmal täglich. Ein ver-
gleichbares klinisches Ansprechen 
(Punktschätzer für den Behandlungs-
unterschied: -1,7; 95 % KI -8,4; 4,9) 
wurde für beide Kombinationen beo-
bachtet. Aus diesen Ergebnissen 
kann mit einer 95%igen Sicherheit 
geschlossen werden, dass der wahre 
Unterschied nicht größer als 8,4 % zu 
Gunsten der zweimal täglichen Gabe 
ist. Dieser potenzielle Unterschied ist 
genügend klein, um eine umfassende 
Schlussfolgerung einer Nicht-Unterle-
genheit von Abacavir einmal täglich 
gegenüber Abacavir zweimal täglich 
zu ziehen. 
 
Es war eine niedrige, ähnliche Ge-
samthäufigkeit an virologischem Ver-
sagen (Viruslast >50 Kopien/ml) in 
den Behandlungsgruppen sowohl mit 
einmal täglicher als auch mit zweimal 
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 Mu-
tationen in der Gruppe mit einmal täg-
licher im Vergleich zur Gruppe mit 
zweimal täglicher Verabreichung. 
Wegen der begrenzten Daten aus 
dieser Studie kann keine abschlie-
ßende Schlussfolgerung gezogen 
werden. Langzeitdaten mit Abacavir 
als einmal tägliche Gabe (jenseits 
von 48 Wochen) sind derzeit be-
grenzt. 

 
 

 Vorbehandelte Erwachsene 
 
In der Studie CAL30001 erhielten 182 
vorbehandelte Patienten mit virologi-
schem Versagen randomisiert entwe-
der die fixe Kombination aus Ab-
acavir/Lamivudin (FDC) einmal täg-
lich oder Abacavir 300 mg zweimal 
täglich plus Lamivudin 300 mg einmal 
täglich, in beiden Fällen in Kombina-
tion mit Tenofovir und einem Pro-
teasehemmer oder nicht-nukleosida-
nalogen Reverse- Transkriptase-
Hemmer, über 48 Wochen. Die Er-
gebnisse zeigen, dass auf Basis 

gleichartiger Reduktionen der HIV-1-
RNA, gemessen anhand der durch-
schnittlichen Fläche unter der Kurve 
abzüglich dem Ausgangswert (A-
AUCMB, -1,65 log10 Kopien/ml vs. -
1,83 log10 Kopien/ml, 95 % KI - 0,13; 
0,38), die FDC-Gruppe der Gruppe 
mit Abacavir zweimal täglich nicht un-
terlegen 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 
Viruslast zwischen den Studienar-
men, sollten diese Ergebnisse mit 
Vorsicht interpretiert werden. 
 
In der Studie ESS30008 erhielten 
über 48 Wochen 260 Patienten, de-
ren Erkrankung virologisch erstmals 
durch ein Behandlungsschema aus 
Abacavir 300 mg plus Lamivudin 150 
mg, beide zweimal täglich in Kombi-
nation mit einem Proteasehemmer o-
der nicht-nukleosidanalogen Re-
verse- Transkriptase-Hemmer gege-
ben, unterdrückt wurde, randomisiert 
entweder das gleiche Behandlungs-
schema weiter oder wurden auf die 
Abacavir/Lamivudin-Kombination 
(FDC) plus einem Proteasehemmer 
oder nicht-nukleosidanalogen Re-
verse-Transkriptase-Hemmer umge-
stellt. Die Ergebnisse zeigen, dass, 
auf Basis des Verhältnisses an Pati-
enten mit HIV-1-RNA <50 Kopien/ml 
(90 % bzw. 85 %, 95 % KI -2,7; 13,5), 
die FDC-Gruppe ein ähnliches virolo-
gisches Ansprechen (Nicht-Unterle-
genheit) wie die Gruppe mit Abacavir 
und Lamivudin zeigte. 
 

 Zusätzliche Informationen: 
 
Die Sicherheit und Wirksamkeit von 
Abacavir ist bei einer Reihe von ver-
schiedenen komplexen Arzneimittel- 
 
Kombinationen noch nicht völlig beur-
teilt (besonders in Kombination mit 
nicht- nukleosidanalogen Reverse-
Transkriptase-Hemmern). 
 
Abacavir geht in den Liquor cerebro-
spinalis über (siehe Abschnitt 5.2). Es 
wurde nachgewiesen, dass Abacavir 
den HIV-1-RNA-Spiegel im Liquor ce-
rebrospinalis senkt. Es wurden je-
doch keine Auswirkungen auf die 
neuropsychologische Leistung beo-
bachtet, nachdem Abacavir an Pati-
enten mit AIDS-Demenz-Komplex 
verabreicht wurde. 
 
 
 
 
 

Kinder und Jugendliche: 
 
Ein randomisierter Vergleich von Do-
sierschemata, unter anderem mit ein-
mal täglicher bzw. zweimal täglicher 
Einnahme von Abacavir und Lamivu-
din, wurde innerhalb einer randomi-
sierten, multizentrischen, kontrollier-
ten Studie bei HIV-infizierten pädiatri-
schen Patienten durchgeführt. 1206 
pädiatrische Patienten im Alter von 3 
Monaten bis 17 Jahren nahmen an 
der klinischen Prüfung ARROW 
(COL105677) teil und erhielten eine 
Dosierung nach Gewichtsbereich ge-
mäß der Dosierungsempfehlungen in 
den Behandlungsleitlinien der Welt-
gesundheitsorganisation („Antiretrovi-
ral therapy of HIV infection in infants 
and children“, 2006). Nach 36 Wo-
chen unter einem Regime mit zwei-
mal täglich Abacavir und Lamivudin 
wurden 669 geeignete Patienten ran-
domisiert, mindestens 96 Wochen 
lang entweder mit der zweimal tägli-
chen Dosierung fortzufahren oder auf 
eine einmal tägliche Dosierung von 
Abacavir und Lamivudin umzustellen. 
Klinische Daten zu Kindern unter ei-
nem Jahr gibt es aus dieser Studie 
nicht. Die Ergebnisse sind in der Ta-
belle unten zusammengefasst:  
 
Virologisches Ansprechen basie-
rend auf HIV-1-RNA im Plasma von 
weniger als 80 Kopien/ml zu Wo-
che 48 und Woche 96 in der AR-
ROW-Studie mit Randomisierung 
von einmal täglich versus zweimal 
täglich Abacavir + Lamidvudin 
(Auswertung nach beobachteten 
Werten) (siehe Tabelle E, Seite 9). 
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Für die Gruppe mit der einmal tägli-
chen Dosierung von Abacavir + 
Lamivudin wurde gezeigt, dass die 
Ergebnisse bezüglich der vorab fest-
gelegten Nichtunterlegenheitsgrenze 
von -12 % denen der Gruppe mit der 
zweimal täglichen Dosierung nicht 
unterlegen waren. Dies gilt für den 
primären Endpunkt von <80 Ko-
pien/ml zu Woche 48 sowie zu Wo-
che 96 (sekundärer Endpunkt) und 
für alle anderen getesteten Grenz-
werte (<200 Kopien/ml, <400 Ko-
pien/ml, <1000 Kopien/ml), die alle 
gut in diese Nichtunterlegheitsspanne 
fielen. Subgruppenanalysen zur Prü-
fung auf Heterogenität zwischen ein-
mal versus zweimal täglicher Dosie-
rung zeigten bei Randomisierung 
keine signifikanten Effekte von Ge-
schlecht, Alter oder Viruslast. Das Er-
gebnis stützt eine Nicht-Unterlegen-
heit unabhängig von der Analyseme-
thode. 
 
In einer separaten Studie zum Ver-
gleich der unverblindeten NRTI-Kom-
binationen (mit und ohne verblinde-
tem Nelfinavir) wies ein größerer An-
teil der mit Abacavir und Lamivudin 
(71 %) oder Abacavir und Zidovudin 
(60 %) behandelten Kinder nach 48 
Wochen ≤400 HIV-1-RNA-Kopien/ml 
auf als bei denjenigen, die mit 
Lamivudin und Zidovudin (47 %) be-
handelt wurden [p = 0,09, ITT- Ana-
lyse]. Gleichermaßen wies ein größe-
rer Anteil der Kinder, die mit Abava-
cir-enthaltenden Kombinationen be-
handelt wurden, nach 48 Wochen 
≤50 HIV-1-RNA-Kopien/ml auf (53 %, 
42 % bzw. 28 %, p = 0,07). 
 
In einer Pharmakokinetikstudie 
(PENTA 15) wechselten vier virolo-
gisch kontrollierte Patienten im Alter  
 

 
von unter 12 Monaten von einer zwei-
mal täglichen Einnahme einer Lösung 
zum Einnehmen mit Abacavir plus 
Lamivudin auf ein einmal tägliches 
Regime. Zu Woche 48 wiesen drei 
Patienten eine nicht nachweisbare Vi-
ruslast auf und ein Patient wies 900 
HIV-RNA-Kopien/ml im Plasma auf. 
Bei diesen Patienten wurden keine 
Sicherheitsbedenken gesehen. 
 

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften 
 
Resorption 
 
Nach oraler Verabreichung wird Ab-
acavir 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 Serumkonzentration 
von Abacavir ungefähr 1,5 Stunden 
für die Tablette und ungefähr 1 
Stunde für die Lösung. 
 
Im therapeutischen Dosierungsbe-
reich betrugen die mittleren (Variati-
onskoeffizient) Cmax- und Cmin- 
Werte von Abacavir im Steady State 
nach einer Dosis von 300 mg zwei-
mal täglich ungefähr 3,00 µg/ml (30 
%) bzw. 0,01 µg/ml (99 %). Der mitt-
lere (Variationskoeffizient) AUC-Wert 
über ein Dosierungsintervall von 12 
Stunden beträgt 6,02 µg·h/ml (29 %), 
entsprechend einer AUC von unge-
fähr 12,0 µg·h/ml über den Tag. Der 
Cmax-Wert für die Lösung zum Ein-
nehmen ist geringfügig höher als für 
die Tabletten. Nach einer Dosis von 
600 mg Abacavir in Form von Tablet-
ten betrugen der mittlere Cmax-Wert 
(Variationskoeffizient) 4,26 µg/ml (28 
%) und der mittlere AUC∞-Wert (Vari-
ationskoeffizient) 11,95 µg·h/ml (21 
%). 

 
Nahrungsmittel verzögern die Re-
sorption und erniedrigen Cmax, be-
einflussen aber nicht die Gesamt- 
Plasmakonzentration (AUC). Daher 
kann Abacavir Accord unabhängig 
von Mahlzeiten eingenommen wer-
den. 
 
Bei Gabe zerkleinerter Tabletten mit 
einer geringen Menge an halbfester 
Nahrung oder mit Flüssigkeit wird 
kein Einfluss auf die pharmazeutische 
Qualität erwartet, daher ist eine Än-
derung der klinischen Wirkung auch 
nicht zu erwarten. Diese Schlussfol-
gerung basiert auf den physikalisch-
chemischen und pharmakokineti-
schen Daten unter der Annahme, 
dass der Patient die zerkleinerten 
Tabletten zu 100 % und umgehend 
einnimmt. 
 
Verteilung 
 
Nach intravenöser Verabreichung be-
trug das scheinbare Verteilungsvolu-
men ungefähr 0,8 l/kg, was darauf 
hinweist, dass Abacavir frei in die 
Körpergewebe penetriert. 
 
Studien bei HIV-infizierten Patienten 
zeigten eine gute Penetration von Ab-
acavir in den Liquor cerebrospinalis, 
wobei das Verhältnis Liquor cerebro-
spinalis zu Plasma-AUC zwischen 30 
und 44 % lag. Die beobachteten Spit-
zenkonzentrationen lagen 9fach hö-
her als die IC50 von Abacavir von 
0,08 µg/ml oder 0,26 µmol, wenn Ab-
acavir in einer Dosierung von 600 mg 
zweimal täglich verabreicht wurde. 
 
In-vitro-Studien zur Plasmaproteinbin-
dung zeigen, dass Abacavir bei thera-
peutischer Konzentration nur gering-
fügig bis mäßig (∼49 %) an humanes 
Plasmaprotein bindet. Dies weist auf 
eine geringe Wahrscheinlichkeit von 
Wechselwirkungen mit anderen Arz-
neimitteln durch Verdrängung aus der 
Plasmaproteinbindung hin. 
 
Biotransformation 
 
Abacavir wird hauptsächlich über die 
Leber metabolisiert, wobei ca. 2 % 
der verabreichten Dosis in unverän-
derter Form renal ausgeschieden 
werden. Die primären Stoffwechsel-
wege beim Menschen führen über die 
Alkoholdehydrogenase und Glucuro-
nidierung zur Bildung der 5’-Car-
boxysäure und des 5’-Glucuronids, 
auf die ungefähr 66 % der verabreich-
ten Dosis entfallen. Diese Metaboliten 
werden über den Urin ausgeschie-
den. 
 
 
 

Tabelle E 

 Zweimal täglich 
N (%) 

Einmal täglich 
N (%) 

Woche 0 (Nach ≥36 Wochen in Behandlung) 
HIV-1-RNA im Plasma <80 Ko-
pien/ml 

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

Risiko-Differenz (einmal versus 
zweimal täglich) 

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

Woche 48 

HIV-1-RNA im Plasma <80 Ko-
pien/ml 

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

Risiko-Differenz (einmal versus 
zweimal täglich) 

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

Woche 96 

HIV-1-RNA im Plasma<80 Ko-
pien/ml 

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

Risiko-Differenz (einmal versus 
zweimal täglich) 

-2,3 % (95 % KI -9,3 % bis +4,7 %), p = 0,52 
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Elimination 
 
Die mittlere Halbwertszeit von Ab-
acavir beträgt ca. 1,5 Stunden. Nach 
mehrfacher oraler Verabreichung von 
300 mg Abacavir zweimal täglich gibt 
es keine signifikante Akkumulierung 
von Abacavir. Die Ausscheidung von 
Abacavir erfolgt über hepatische Me-
tabolisierung mit anschließender Ex-
kretion der Metaboliten vor allem in 
den Urin. Ca. 83 % einer verabreich-
ten Abacavir-Dosis werden in Form 
von Metaboliten und als unveränder-
tes Abacavir mit dem Urin ausge-
schieden. Der Rest wird mit den Fae-
ces ausgeschieden. 
 
Intrazelluläre Pharmakokinetik 
 
In einer Studie an 20 HIV-infizierten 
Patienten, die Abacavir 300 mg zwei-
mal täglich erhalten hatten, betrug 
nach Gabe von nur einer 300 mg Do-
sis vor Beginn des 24-Stunden-Mess-
zeitraums die intrazelluläre 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-in-
fizierten Patienten waren die intrazel-
lulären Carbovir-TP-Spiegel unter 
dem Dosisschema von 600 mg Ab-
acavir einmal täglich höher (AUC24,ss 
+ 32 %; Cmax24,ss + 99 % und 
Ctrough + 18 %) im Vergleich zum Do-
sisschema von 300 mg Abacavir 
zweimal täglich. Insgesamt stützen 
diese Daten die Anwendung von 600 
mg Abacavir einmal täglich zur Be-
handlung von HIV-infizierten Patien-
ten. Zusätzlich wurden die Wirksam-
keit und Sicherheit von Abacavir ein-
mal täglich in einer Zulassungsstudie 
belegt (CNA30021 – siehe Abschnitt 
5.1 Klinische Erfahrung). 
 
Besondere Patientengruppen 
 
Leberfunktionsstörung 
 
Abacavir wird hauptsächlich über die 
Leber metabolisiert. Die Pharmakoki-
netik von Abacavir wurde bei Patien-
ten mit leichter Leberfunktionsstörung 
(Child-Pugh Score 5-6) untersucht, 
die eine Einzeldosis von 600 mg er-
hielten; der mediane AUC-Wert (Be-
reich) lag bei 24,1 (10,4 bis 54,8) 
μg·h/ml. Die Ergebnisse zeigten im 
Mittel (90% KI) einen 1,89fachen 
[1,32; 2,70] Anstieg der AUC und ei-
nen 1,58fachen [1,22; 2,04] Anstieg 
der Eliminationshalbwertszeit von Ab-
acavir. Aufgrund der starken Variabili-
tät in der systemischen Verfügbarkeit 
von Abacavir ist es nicht möglich, 
eine bestimmte Empfehlung für eine 
Dosisreduktion für Patienten mit  

leichter Leberfunktionsstörung zu ge-
ben. Abacavir wird bei Patienten mit 
mittelgradiger oder schwerer Leber-
funktionsstörung nicht empfohlen. 
 
Nierenfunktionsstörung 
 
Abacavir wird hauptsächlich über die 
Leber metabolisiert, ca. 2 % werden 
unverändert in den Urin ausgeschie-
den. Die Pharmakokinetik von Ab-
acavir bei Patienten im Endstadium 
einer Nierenerkrankung ist ähnlich 
der bei Patienten mit normaler Nie-
renfunktion. Daher ist eine Dosisre-
duktion bei Patienten mit Nierenfunk-
tionsstörung nicht notwendig. Auf-
grund der begrenzten Erfahrung 
sollte die Anwendung von Abacavir 
Accord bei Patienten im Endstadium 
einer Nierenerkrankung vermieden 
werden. 
 
Kinder und Jugendliche 
 
Entsprechend den Daten von klini-
schen Studien bei Kindern wird Ab-
acavir schnell und gut aus einer Lö- 

 
sung zum Einnehmen und aus Tab-
letten resorbiert. Es wurde gezeigt, 
dass gleiche Abacavir- Plasmawerte 
erreicht werden, wenn die beiden  
Darreichungsformen in der gleichen 
Dosis angewendet werden. Kinder, 
die Abacavir Lösung zum Einnehmen 
gemäß dem empfohlenen Dosie-
rungsschema erhielten, erreichten 
Abacavir-Plasmawerte ähnlich denen 
bei Erwachsenen. Kinder, die Ab-
acavir Tabletten gemäß dem empfoh-
lenen Dosierungsschema erhielten, 
erreichten höhere Abacavir- Plasma-
werte als Kinder, die eine Lösung 
zum Einnehmen erhielten, da mit 
Tabletten höhere mg/kg- Dosen an-
gewendet werden. 

Es sind nur unzureichende Sicher-
heitsdaten verfügbar, um die Anwen-
dung von Abacavir bei Kindern unter 
3 Monaten empfehlen zu können. Die 
begrenzt zur Verfügung stehenden 
Daten deuten darauf hin, dass eine 
Dosis der Lösung zum Einnehmen 
von 2 mg/kg Körpergewicht bei Neu-
geborenen, die jünger als 30 Tage 
sind, zu ähnlichen oder höheren 
AUC-Werten führt wie eine Dosis der 
Lösung zum Einnehmen von 8 mg/kg 
Körpergewicht bei älteren Kindern. 
 
Die pharmakokinetischen Daten 
stammen aus drei pharmakokineti-
schen Studien (PENTA 13, PENTA 
15 und PK-Substudie der ARROW-
Studie), an denen Kinder unter 12 
Jahren teilnahmen. Die Daten sind in 
der Tabelle unten dargestellt.  
 
Zusammenfassung der Plasma-Ab-
acavir-AUC(0-24) (µg·h/ml) im 
„Steady State“ und statistische 
Vergleiche der einmal und zweimal 
täglichen Einnahme jeweils inner-
halb der Studien (siehe Tabelle F). 

 
In der Studie PENTA 15 betrug der 
geometrische Mittelwert der Plasma-
Abacavir-AUC(0-24) (95 % KI) bei den 
vier Patienten im Alter von unter 12 
Monaten, die von einem zweimal täg-
lichen auf ein einmal tägliches Do-
sierschema wechselten (siehe Ab-
schnitt 5.1), 15,9 (8,86; 28,5) µg·h/ml 
für die einmal tägliche Dosierung und 
12,7 (6,52; 24,6) µg·h/ml für die zwei-
mal tägliche Dosierung. 
 
Ältere Patienten 
 
Die Pharmakokinetik von Abacavir 
wurde bei Patienten über 65 Jahre 
nicht untersucht. 
 
 
 

Tabelle F 

 
Studie 

 
Alters-
gruppe 

Abacavir 
16 mg/kg ein-
mal tägliche 
Dosierung 
Geometri-
scher Mittel-
wert (95 % Kl) 

Abacavir 
8 mg/kg zwei-
mal tägliche 
Dosierung 
Geometri-
scher Mittel-
wert (95% Kl) 

Vergleich von 
einmal versus 
zweimal täg-
lich Verhältnis 
der Mittel-
werte nach 
der enerali-
sierten 
Kleinste-
Quadrate- Me-
thode (GLS) 
(90 % Kl) 

ARROW PK 
Substudie Teil 
1 

3 bis 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 bis 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 bis 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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5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit 
 

Abacavir wirkte in Bakterientests 
nicht mutagen, zeigte aber in vitro 
eine Aktivität im Chromosomenaber-
rationstest an humanen Lymphozy-
ten, im Maus-Lymphom-Test und in 
vivo im Mikrokern-Test. Diese Ergeb-
nisse stimmen mit der bekannten Ak-
tivität anderer Nukleosidanaloga 
überein. Die Ergebnisse zeigen, dass 
Abacavir sowohl in vitro als auch in 
vivo in hohen Konzentrationen ein 
niedriges Potenzial aufweist, chromo-
somale Schäden zu verursachen. 
 
Studien zur Karzinogenität mit oral 
verabreichtem Abacavir an Mäusen 
und Ratten zeigten einen Anstieg der 
Inzidenz maligner und nicht-maligner 
Tumore. Maligne Tumore traten im 
Drüsengewebe der Vorhaut männli-
cher Tiere sowie dem Drüsengewebe 
der Klitoris weiblicher Tiere beider 
Spezies auf, sowie in der Schilddrüse 
männlicher und in der Leber, der 
Harnblase, den Lymphknoten und der 
Unterhaut weiblicher Ratten. 
 
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 Aus-
nahme waren die Tumore des Vor-
hautdrüsengewebes, die bei Mäusen 
bei einer Dosis von 110 mg/kg auftra-
ten. Die systemische Exposition, bei 
der sich bei Mäusen und Ratten keine 
Wirkung zeigte, entsprach der 3- und 
7fachen beim Menschen zu erwarten-
den systemischen Exposition wäh-
rend einer Behandlung. Obgleich das 
karzinogene Potenzial für den Men-
schen unbekannt ist, deuten diese 
Daten darauf hin, dass ein mögliches 
karzinogenes Risiko für Menschen 
durch den klinischen Nutzen aufge-
wogen wird. 

 
In präklinischen Studien zur Toxizität 
zeigte sich, dass die Behandlung mit 
Abacavir zu einem Anstieg des Le-
bergewichts bei Ratten und Affen 
führt. Die klinische Relevanz dieses 
Befundes ist unbekannt. Ausgehend 
von klinischen Studien gibt es keinen 
Hinweis, dass Abacavir hepatotoxisch 
ist. Beim Menschen wurde keine Au-
toinduktion der Metabolisierung von 
Abacavir oder Induktion der Metaboli-
sierung von anderen Arzneistoffen, 
die über die Leber metabolisiert wer-
den, beobachtet. 
 
An den Herzen von Mäusen und Rat-
ten wurde nach 2-jähriger Verabrei-
chung von Abacavir eine schwache 
myokardiale Degeneration beobach-
tet. Die systemischen Expositionen 
entsprachen einer 7- bis 24fachen 

beim Menschen zu erwartenden Ex-
position. Die klinische Relevanz die-
ses Befundes wurde nicht bestimmt. 
 
In Studien zur Reproduktion trat eine 
toxische Wirkung auf den sich entwi-
ckelnden Embryo und Fetus bei Rat-
ten, jedoch nicht bei Kaninchen auf. 
Diese Befunde beinhalteten ein ver-
ringertes fetales Körpergewicht, fetale 
Ödeme und eine Zunahme von Ver-
änderungen bzw. Missbildungen des 
Skeletts, frühen intrauterinen Tod und 
Totgeburten. Aufgrund dieser emb-
ryo-fetalen Toxizität können keine 
Schlüsse in Hinblick auf das terato-
gene Potenzial von Abacavir gezogen 
werden. 
 
Eine Fertilitätsstudie bei Ratten hat 
gezeigt, dass Abacavir keinen Effekt 
auf die männliche oder weibliche Fer-
tilität hat. 
 
 

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN 
 

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 
 
Tablettenkern:  
Mikrokristalline Cellulose  
Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) 
(Ph.Eur.) 
Hochdisperses Siliciumdioxid 
Magnesiumstearat ((Ph.Eur.) [pflanz-
lich]) 
 
Filmüberzug:  
Hypromellose  
Titandioxid  
Triacetin  
Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O  
Polysorbat 80 [pflanzlich]  
 

 
6.2 Inkompatibilitäten 

 
Nicht zutreffend.  
 

6.3 Dauer der Haltbarkeit 
 
2 Jahre.  
 

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für 
die Aufbewahrung 
 
Für dieses Arzneimittel sind keine be-
sonderen Lagerungsbedingungen er-
forderlich. 
 

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses  
 
Weiße opake PVC/Alu-Blisterpa-
ckung zu 30, 60, 90 und 120 Tablet-
ten.  
Alu/Alu-Blisterpackung zu 30, 60, 90 
und 120 Tabletten.  
 
Es werden möglicherweise nicht alle 
Packungsgrößen in den Verkehr ge-
bracht. 

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für 
die Beseitigung 

 
Keine besonderen Anforderungen für 
die Beseitigung.  
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Accord Healthcare Limited 
Sage House, 319, Pinner Road 
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Vereinigtes Königreich 

 
 
8. ZULASSUNGSNUMMER 
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9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZU- 
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      ZULASSUNG 
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