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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS  

Viread® 245 mg Filmtabletten  
 

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG  
Jede Filmtablette enthält 245 mg Tenofovirdisopro-
xil (als Fumarat) entsprechend 300 mg Tenofovir-
disoproxilfumarat bzw. 136 mg Tenofovir.  
 

Sonstige Bestandteile:  
 

Jede Tablette enthält 153,33 mg Lactose-Mono-
hydrat. Die vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.  
 

3. DARREICHUNGSFORM  
Filmtablette.  
 

Hellblaue, mandelförmige Filmtabletten. Auf der ei-
nen Seite ist „GILEAD“ sowie „4331“ und auf der 
anderen Seite „300“ aufgeprägt.  
 

4. KLINISCHE ANGABEN  
4.1 Anwendungsgebiete  

HIV-1-Infektion: Viread ist in Kombination mit ande-
ren antiretroviralen Arzneimitteln zur Behandlung 
HIV-1-infizierter Erwachsener über 18 Jahren an-
gezeigt.  
 

Der Beleg des klinischen Nutzens von Viread zur 
Behandlung einer HIV-1-Infektion basiert auf Er-
gebnissen einer Studie bei nicht vorbehandelten 
Patienten, einschließlich Patienten mit einer hohen 
Viruslast (> 100.000 Kopien/ml), und Studien bei 
antiretroviral vorbehandelten Patienten mit frühem 
virologischem Versagen (< 10.000 Kopien/ml, bei 
den meisten Patienten < 5.000 Kopien/ml). Viread 
wurde von den vorbehandelten Patienten dabei zu-
sätzlich zu einer stabilen antiretroviralen Kombina-
tionstherapie (hauptsächlich Dreifach-Kombination) 
eingenommen.  
 

Die Entscheidung für Viread zur Behandlung von 
antiretroviral vorbehandelten Patienten mit HIV-1-
Infektion sollte auf viralen Resistenztests und/oder 
der Behandlungshistorie der einzelnen Patienten 
basieren.  
 

Hepatitis-B-Infektion: Viread ist für die Behandlung 
chronischer Hepatitis B bei Erwachsenen mit kom-
pensierter Lebererkrankung mit nachgewiesener 
aktiver viraler Replikation, dauerhaft erhöhten Ala-
ninaminotransferase- (ALT-)Werten im Serum und 
histologischem Nachweis einer aktiven Entzündung 
und/oder Fibrose angezeigt.  
 

Diese Indikation basiert auf histologischem, virolo-
gischem, biochemischem und serologischem An-
sprechen hauptsächlich bei erwachsenen Patienten 
mit HBeAg-positiver und HBeAg-negativer chroni-
scher Hepatitis B mit kompensierter Leberfunktion, 
die zuvor nicht mit Nukleosiden behandelt worden 
waren.  
 

4.2 Dosierung, Art und Dauer der Anwendung  
Die Therapie soll nur durch einen Arzt eingeleitet 
werden, der in der Behandlung der HIV-Infektion 
und/oder der chronischen Hepatitis B erfahren ist.  
 

Bei Patienten mit starken Schluckbeschwerden 
kann Viread ausnahmsweise nach Auflösen der 
Tablette in mindestens 100 ml Wasser, Orangen-
saft oder Traubensaft eingenommen werden.  
 

Erwachsene: Die empfohlene Dosis für die Be-
handlung von HIV oder chronischer Hepatitis B be-
trägt 245 mg (eine Tablette) Tenofovirdisoproxil 
einmal täglich (per os) zu einer Mahlzeit.  

Chronische Hepatitis B: Die optimale Behandlungs-
dauer ist nicht bekannt. Eine Beendigung der Be-
handlung kann wie nachfolgend beschrieben in Er-
wägung gezogen werden:  
 

- Bei HBeAg-positiven Patienten ohne Zirrhose soll-
te die Behandlung mindestens 6 - 12 Monate 
nach einer bestätigten HBe-Serokonversion 
(HBeAg-Verlust und HBV-DNA-Verlust mit Nach-
weis von anti-HBe-Ak) oder bis zu einer HBs-
Serokonversion oder bis zu einem Verlust der 
Wirksamkeit (siehe Abschnitt 4.4) durchgeführt 
werden. Die ALT- und HBV-DNA-Werte im Serum 
sollten nach Beendigung der Behandlung regel-
mäßig untersucht werden, um einen späteren vi-
rologischen Rückfall zu erkennen.  

 

- Bei HBeAg-negativen Patienten ohne Zirrhose 
sollte die Behandlung mindestens bis zu einer 
HBs-Serokonversion oder bis zu einem nachge-
wiesenen Verlust der Wirksamkeit durchgeführt 
werden. Bei einer längerfristigen Behandlungs-
dauer von mehr als 2 Jahren wird eine regelmä-
ßige Überprüfung des Behandlungsschemas 
empfohlen, um sicher zu stellen, dass die gewähl-
te Behandlung für den Patienten weiterhin ange-
messen ist.  

 

Pädiatrische Patienten: Viread wird nicht empfohlen 
für die Anwendung bei Kindern unter 18 Jahren 
aufgrund nicht ausreichender Daten zur Unbedenk-
lichkeit und Wirksamkeit (siehe Abschnitt 5.2).  
 

Ältere Patienten: Es liegen keine Daten vor, die ei-
ne Dosisempfehlung für Patienten über 65 Jahre 
erlauben (siehe Abschnitt 4.4).  
 

Niereninsuffizienz: Tenofovir wird über die Niere    
eliminiert, und die Exposition gegenüber Tenofovir 
steigt bei Patienten mit Nierenfunktionsstörungen. 
Es liegen begrenzte Daten zur Sicherheit und Wirk-
samkeit von Tenofovirdisoproxilfumarat bei Patien-
ten mit mittelgradiger und schwerer Nierenfunkti-
onsstörung (Kreatinin-Clearance < 50 ml/min) vor. 
Daten zum Langzeit-Sicherheitsprofil bei leichter 
Nierenfunktionsstörung (Kreatinin-Clearance         
50 - 80 ml/min) wurden nicht evaluiert. Tenofovirdi-
soproxilfumarat sollte deshalb bei Patienten mit 
Nierenfunktionsstörung nur eingesetzt werden, 
wenn der mögliche Nutzen der Behandlung das 
mögliche Risiko überwiegt. Es wird empfohlen, das 
Dosisintervall bei Patienten mit einer Kreatinin-
Clearance < 50 ml/min anzupassen.  
 

Leichte Nierenfunktionsstörung (Kreatinin-Clearance 
50 - 80 ml/min): Begrenzte Daten aus klinischen 
Studien unterstützen die einmal tägliche Dosierung 
von Tenofovirdisoproxilfumarat bei Patienten mit 
leichter Nierenfunktionsstörung.  
 

Mittelgradige Nierenfunktionsstörung (Kreatinin-
Clearance 30 - 49 ml/min): Es wird empfohlen,    
245 mg Tenofovirdisoproxil (als Fumarat) alle          
48 Stunden anzuwenden. Diese Empfehlung basiert 
auf der Modellierung von pharmakokinetischen Da-
ten nach Einmalgabe bei nicht-HIV- und nicht-HBV-
infizierten Probanden mit unterschiedlich ausgepräg-
ten Nierenfunktionsstörungen, einschließlich termina-
ler Niereninsuffizienz mit Hämodialyse-Pflichtigkeit, 
wurde aber nicht durch Daten aus klinischen Studien 
bestätigt. Deshalb sollten bei diesen Patienten das 
klinische Ansprechen auf die Behandlung sowie die 
Nierenfunktion engmaschig überwacht werden (siehe 
Abschnitte 4.4 und 5.2).  
 

Schwere Nierenfunktionsstörung (Kreatinin-Clearan-
ce < 30 ml/min) und hämodialysepflichtige Patienten: 
Eine geeignete Dosisanpassung ist auf Grund feh-

lender alternativer Tablettenstärken nicht möglich. 
Deshalb wird die Anwendung bei diesen Patienten 
nicht empfohlen. Wenn keine alternative Therapie-
möglichkeit besteht, können folgende verlängerte 
Dosierungsintervalle angewendet werden:  
 

Schwere Nierenfunktionsstörung: 245 mg Tenofovir-
disoproxil (als Fumarat) können alle 72 - 96 Stunden 
angewendet werden (Dosierung: zweimal wöchent-
lich). 
 

Hämodialysepflichtige Patienten: 245 mg Tenofo-
virdisoproxil (als Fumarat) können alle 7 Tage im 
Anschluss an eine Hämodialyse-Sitzung angewen-
det werden*.  
 

Diese Anpassungen der Dosierung beruhen nicht auf 
Daten aus klinischen Studien. Simulationen zeigen, 
dass die verlängerten Dosierungsintervalle mög-
licherweise nicht optimal sind und zu einer erhöhten 
Toxizität und ungenügender Wirksamkeit führen 
könnten. Deshalb müssen das klinische Ansprechen 
und die Nierenfunktion engmaschig überwacht wer-
den (siehe Abschnitte 4.4 und 5.2).  
 

* Im Allgemeinen eine Dosis pro Woche, wobei von 
wöchentlich drei Hämodialyse-Sitzungen von je-
weils ca. 4 Stunden Dauer ausgegangen wird bzw. 
nach Abschluss einer Hämodialyse von 12 Stunden 
Dauer.  
 

Für Patienten, die keine Hämodialyse erhalten und 
eine Kreatinin-Clearance < 10 ml/min aufweisen, 
konnten keine Dosisempfehlungen aufgestellt wer-
den.  
 

Leberfunktionsstörung: Bei Patienten mit Leber-
funktionsstörungen ist keine Dosisanpassung er-
forderlich (siehe Abschnitte 4.4 und 5.2).  
 

Wenn Viread bei Patienten mit chronischer Hepati-
tis B, mit oder ohne HIV-Koinfektion, abgesetzt 
wird, sollten diese Patienten engmaschig auf An-
zeichen einer Exazerbation der Hepatitis hin über-
wacht werden (siehe Abschnitt 4.4).  
 

4.3 Gegenanzeigen  
Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder ei-
nen der sonstigen Bestandteile.  
 

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaß-
nahmen für die Anwendung  
Allgemein: Die Anwendung von Tenofovirdisoproxil-
fumarat bei Patienten unter 18 Jahren oder über  
65 Jahren wurde nicht untersucht. Da ältere Patien-
ten häufiger eine eingeschränkte Nierenfunktion 
aufweisen, ist bei der Behandlung dieser Patien-
tengruppe mit Tenofovirdisoproxilfumarat Vorsicht 
geboten (siehe unten).  
 

Allen HBV-infizierten Patienten sollte angeboten 
werden, einen Test auf HIV-Antikörper durchführen 
zu lassen, bevor sie mit der Tenofovirdisoproxilfu-
marat-Therapie beginnen (siehe unten Koinfektion 
mit HIV-1 und Hepatitis B).  
 

Patienten müssen darüber aufgeklärt werden, dass 
Tenofovirdisoproxilfumarat das Risiko einer HIV- 
oder einer HBV-Übertragung auf andere durch se-
xuellen Kontakt oder kontaminiertes Blut nicht ver-
hindert. Es müssen weiterhin geeignete Vorsichts-
maßnahmen getroffen werden.  
 

Viread enthält Lactose-Monohydrat. Aus diesem 
Grund dürfen Patienten mit seltenen erblichen 
Krankheiten wie einer Galaktose-Intoleranz, einem 
Laktase-Mangel oder einer Glukose-Galaktose-
Malabsorption dieses Arzneimittel nicht anwenden.  
 

Gleichzeitige Anwendung mit anderen Arzneimitteln:  
- Viread darf nicht gleichzeitig mit anderen Arznei-

mitteln angewendet werden, die Tenofovirdiso- 
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 proxilfumarat enthalten (Truvada oder Atripla).  
- Viread darf auch nicht gleichzeitig mit Adefovirdi-

pivoxil angewendet werden.  
- Die gleichzeitige Anwendung von Tenofovirdi-

soproxilfumarat und Didanosin wird nicht empfoh-
len. Die gleichzeitige Anwendung von Tenofovir-
disoproxilfumarat und Didanosin führt zu einem 
Anstieg der systemischen Exposition von Didano-
sin um 40 - 60 %, wodurch das Risiko für Didano-
sin-bedingte unerwünschte Ereignisse erhöht sein 
könnte (siehe Abschnitt 4.5). Seltene Fälle von 
Pankreatitis und Laktatazidose, mitunter tödlich, 
wurden berichtet. Die gleichzeitige Anwendung 
von Tenofovirdisoproxilfumarat und Didanosin 
400 mg täglich war mit einer signifikanten Ab-
nahme der CD4-Zellzahl assoziiert, möglicher-
weise durch eine intrazelluläre Interaktion verur-
sacht, die zu einem Anstieg an phosphoryliertem 
(d. h. aktivem) Didanosin führte. Bei einer auf   
250 mg verringerten Dosis von Didanosin, gleich-
zeitig mit Tenofovirdisoproxilfumarat zur Behand-
lung der HIV-1-Infektion angewendet, wurde bei 
verschiedenen untersuchten Kombinationen eine 
hohe Rate an virologischem Versagen berichtet.  

 

Dreifach-Therapie mit Nukleosiden/Nukleotiden: Im 
Rahmen einer Kombinationstherapie aus Tenofovir-
disoproxilfumarat mit Lamivudin und Abacavir oder 
mit Lamivudin und Didanosin, in der jeweils alle drei 
Substanzen einmal täglich gegeben wurden, kam 
es bei HIV-Patienten zu einer hohen Rate an frü-
hem virologischem Versagen und Resistenzent-
wicklung.  
 

Nierenfunktion: Tenofovir wird hauptsächlich renal    
eliminiert. Nierenversagen, Nierenfunktionsstörungen, 
erhöhtes Kreatinin, Hypophosphatämie und proximale 
Tubulopathie (einschließlich Fanconi Syndrom) wur-
den in der klinischen Praxis im Zusammenhang mit 
der Einnahme von Tenofovirdisoproxilfumarat berich-
tet (siehe Abschnitt 4.8).  
 

Das renale Sicherheitsprofil für Tenofovir wurde nur 
in einem sehr begrenzten Rahmen an Patienten mit 
Nierenfunktionsstörung (CrCl < 80 ml/min) unter-
sucht.  
 

Es wird empfohlen, die Kreatinin-Clearance bei al-
len Patienten vor Beginn der Therapie mit Tenofo-
virdisoproxilfumarat zu berechnen und die Nieren-
funktion (Kreatinin-Clearance und Serumphosphat) 
im ersten Behandlungsjahr alle 4 Wochen und da-
nach alle 3 Monate zu überwachen. Bei Patienten 
mit einem Risiko für eine Nierenfunktionsstörung, 
einschließlich Patienten, die bereits renale Neben-
wirkungen während der Anwendung von Adefovir-
dipivoxil entwickelt hatten, sollte eine häufigere     
Überwachung der Nierenfunktion erwogen werden.  
 

Patienten mit einer Kreatinin-Clearance < 50 ml/min, 
einschließlich hämodialysepflichtige Patienten: Es 
liegen begrenzte Daten zur Sicherheit und Wirk-
samkeit von Tenofovirdisoproxilfumarat bei Patien-
ten mit Nierenfunktionsstörung vor. Tenofovirdiso-
proxilfumarat sollte deshalb nur eingesetzt werden, 
wenn der mögliche Nutzen der Behandlung das 
mögliche Risiko überwiegt. Bei Patienten mit 
schwerer Nierenfunktionsstörung (Kreatinin-Clea-
rance < 30 ml/min) wird die Anwendung von Teno-
fovir nicht empfohlen. Wenn keine alternative The-
rapiemöglichkeit besteht, muss das Dosisintervall 
angepasst werden und die Nierenfunktion sollte 
engmaschig überwacht werden (siehe Abschnitt  
4.2 und 5.2).  
 

Bei allen mit Tenofovirdisoproxilfumarat behandel-
ten Patienten mit einem Serumphosphatspiegel von 

< 1,5 mg/dl (0,48 mmol/l) oder einer auf < 50 ml/min 
erniedrigten Kreatinin-Clearance sollte die Nieren-
funktion innerhalb einer Woche erneut kontrolliert 
werden. Dabei sollte auch eine Bestimmung des 
Blutzuckers, der Kaliumkonzentration im Blut sowie 
der Glukosekonzentration im Urin erfolgen (siehe 
Proximale Tubulopathie in Abschnitt 4.8). Bei Patien-
ten, bei denen die Kreatinin-Clearance auf < 50 ml/ 
min oder die Serumphosphat-Konzentration auf         
< 1,0 mg/dl (0,32 mmol/l) gesunken ist, sollte außer-
dem eine Unterbrechung der Therapie mit Tenofovir-
disoproxilfumarat erwogen werden.  
 

Bei gleichzeitiger oder vor kurzem erfolgter Behand-
lung mit einem nephrotoxischen Arzneimittel (z. B. 
Aminoglycoside, Amphotericin B, Foscarnet, Gan-
ciclovir, Pentamidin, Vancomycin, Cidofovir oder In-
terleukin-2) sollte die Anwendung von Tenofovirdi-
soproxilfumarat möglichst vermieden werden. Ist die 
gleichzeitige Anwendung von Tenofovirdisoproxil-
fumarat und nephrotoxischen Wirkstoffen unver-
meidbar, sollte die Nierenfunktion wöchentlich kon-
trolliert werden.  
 

Tenofovirdisoproxilfumarat wurde klinisch nicht bei 
Patienten untersucht, die Arzneimittel erhielten, 
welche über denselben renalen Stoffwechselweg, 
einschließlich der Transportproteine human organic 
anion transporter (hOAT) 1 und 3 oder MRP 4, se-
zerniert werden (z. B. Cidofovir, ein bekannterma-
ßen nephrotoxisches Arzneimittel). Diese renalen 
Transportproteine könnten für die tubuläre Sekreti-
on und teilweise für die renale Ausscheidung von 
Tenofovir und Cidofovir verantwortlich sein. Infolge-
dessen könnte sich die Pharmakokinetik dieser 
Arzneimittel, welche über denselben renalen Stoff-
wechselweg, einschließlich der Transportproteine 
hOAT 1 und 3 oder MRP 4, sezerniert werden ver-
ändern, wenn sie zusammen angewendet werden. 
Die gleichzeitige Anwendung dieser Arzneimittel 
wird nicht empfohlen, es sei denn, sie ist unbedingt 
notwendig. In letzterem Fall sollte aber die Nieren-
funktion wöchentlich überprüft werden (siehe Ab-
schnitt 4.5).  
 

Wirkung auf die Knochen: In einer kontrollierten kli-
nischen Studie über 144 Wochen bei HIV-infizierten 
Patienten, die Tenofovirdisoproxilfumarat mit Sta-
vudin in Kombination mit Lamivudin und Efavirenz 
bei nicht antiretroviral vorbehandelten Patienten 
verglich, wurde in beiden Behandlungsgruppen ein 
leichtes Absinken der Knochenmineraldichte der 
Hüfte und Wirbelsäule beobachtet. Das Absinken 
der Knochenmineraldichte der Wirbelsäule und die 
Veränderungen der Knochen-Biomarker gegenüber 
dem Ausgangswert waren nach 144 Wochen signi-
fikant größer in der mit Tenofovirdisoproxilfumarat 
behandelten Patientengruppe. Das Absinken der 
Knochenmineraldichte der Hüfte war in dieser 
Gruppe bis zur Woche 96 signifikant größer. Es be-
stand allerdings kein erhöhtes Fraktur-Risiko oder 
kein Anzeichen auf klinisch relevante Knochen-
anomalien über 144 Wochen.  
 

Knochenanomalien (selten als Mitursache bei Frak-
turen) können mit einer proximalen renalen Tubulo-
pathie assoziiert sein (siehe Abschnitt 4.8). Bei 
Verdacht auf Knochenanomalien sollte entspre-
chende medizinische Beratung eingeholt werden.  
 

Lebererkrankung: Das Sicherheitsprofil von Tenofo-
vir bei Patienten mit dekompensierter Lebererkran-
kung wird derzeit untersucht. Gegenwärtig ist die 
Sicherheit bei dieser Patientengruppe noch nicht 
ausreichend evaluiert.  
 

Zu lebertransplantierten Patienten liegen keine Da-
ten zur Sicherheit und Wirksamkeit vor.  

Exazerbationen der Hepatitis:  
Entzündungsschübe während der Behandlung: 
Spontane Exazerbationen bei chronischer Hepatitis B 
sind relativ häufig und durch einen vorübergehenden 
Anstieg des Serumspiegels der Alaninaminotransfe-
rase (ALT) charakterisiert. Nach Beginn einer antivira-
len Therapie kann der ALT-Spiegel ansteigen wäh-
rend die HBV-DNA-Titer im Serum sinken (siehe Ab-
schnitt 4.8). Bei Patienten, die mit Tenofovir behan-
delt wurden, traten Exazerbationen während der Be-
handlung typischerweise nach 4 - 8 Wochen Thera-
piedauer auf. Bei Patienten mit kompensierter Leber-
erkrankung waren die erhöhten ALT-Spiegel im Se-
rum im Allgemeinen nicht von einem Anstieg der Bili-
rubinkonzentrationen im Serum oder einer Dekom-
pensation begleitet. Patienten mit Leberzirrhose tra-
gen ein höheres Risiko für eine Dekompensation 
nach einer Hepatitis-Exazerbation und sollten deshalb 
während der Therapie engmaschig überwacht wer-
den.  
 

Entzündungsschübe nach Beendigung der Behand-
lung: Akute Exazerbationen der Hepatitis wurden 
auch bei Patienten berichtet, die die Hepatitis-B-
Therapie beendet haben. Hepatitis-Exazerbationen 
nach der Behandlung gehen gewöhnlich mit einem 
Anstieg der HBV-DNA einher und die meisten Fälle 
scheinen selbst-limitierend zu verlaufen. Es wurden 
jedoch schwere Exazerbationen, einschließlich sol-
cher mit tödlichem Ausgang, berichtet. Die Leber-
funktion sollte nach Beendigung der Hepatitis-B-
Therapie mindestens 6 Monate durch wiederholte 
klinische- und Laboruntersuchungen überwacht 
werden. Eine erneute Hepatitis-B-Therapie kann er-
forderlich sein. Bei Patienten mit fortgeschrittener 
Lebererkrankung oder Zirrhose wird eine Beendi-
gung der Behandlung nicht empfohlen, da eine Exa-
zerbation nach Behandlungsende zu einer Dekom-
pensation führen kann.  
 

Bei Patienten mit dekompensierter Lebererkran-
kung sind Hepatitis Exazerbationen besonders kri-
tisch und verlaufen manchmal tödlich.  
 
Koinfektion mit Hepatitis C oder D: Es liegen keine 
Daten zur Wirksamkeit von Tenofovir bei Patienten 
vor, die mit dem Hepatitis-C- oder -D-Virus koinfi-
ziert sind.  
 
Koinfektion mit HIV-1 und Hepatitis B: Wegen des Ri-
sikos einer Resistenzentwicklung der HI-Viren sollte 
Tenofovirdisoproxilfumarat bei HIV/HBV-koinfizierten 
Patienten nur als Teil einer angemessenen antiretro-
viralen Kombinationstherapie angewendet werden. 
Bei Patienten mit bestehender Leberfunktionsstörung, 
einschließlich einer chronischen aktiven Hepatitis, 
kommt es während einer antiretroviralen Kombinati-
onstherapie häufiger zu Anomalien der Leberfunktion. 
Diese Patienten sollten gemäß der üblichen Praxis 
überwacht werden. Zeigen diese Patienten Anzei-
chen einer Verschlimmerung der Lebererkrankung, 
muss erwogen werden, die Behandlung zu unterbre-
chen oder zu beenden. Es sollte jedoch beachtet 
werden, dass Anstiege der ALT-Werte als Teil des 
antiviralen Therapieansprechens unter Tenofovir an-
gesehen werden können, siehe oben unter Exazerba-
tionen der Hepatitis.  
 
 
 
 
 
 
 
Laktatazidose: Im Zusammenhang mit der Anwen 
 

Laktatazidose: Im Zusammenhang mit der An-
wendung von Nukleosid-Analoga wurde über 
Laktatazidosen berichtet, die im Normalfall mit 
einer Hepatosteatose einhergehen. Präklinische 
und klinische Daten deuten darauf hin, dass das 
Risiko einer Laktatazidose, einer für Nukleosid-
Analoga bekannten Nebenwirkung, bei Tenofo-
virdisoproxilfumarat gering ist. Da die Struktur 

 



Fachinformation 

Viread® Stand: 07.2009 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipodystrophie (Lipoatrophie/Lipomatose): Die anti-
retrovirale Kombinationstherapie wurde bei HIV-
infizierten Patienten mit einer Fettumverteilung (Li-
podystrophie) in Verbindung gebracht. Die Lang-
zeitwirkungen dieser Ereignisse sind derzeit nicht 
bekannt. Die Kenntnisse über den Mechanismus 
sind unvollständig. Es wurde ein Zusammenhang 
zwischen der viszeralen Lipomatose und Protease-
hemmern sowie der Lipoatrophie und nukleosidana-
logen Reverse-Transkriptase-Hemmern hergestellt. 
Ein erhöhtes Risiko für eine Lipodystrophie wurde 
mit individuellen Faktoren, wie z. B. höherem Alter, 
und mit Arzneimittel-abhängigen Faktoren, wie einer 
länger andauernden antiretrovirale Behandlung und 
den damit verbundenen metabolischen Störungen, 
assoziiert. Im Rahmen der klinischen Untersuchung 
sollte auf körperliche Anzeichen von Fettumvertei-
lung geachtet werden. Die Messung der Serumlipi-
de und der Glukose-Werte im Blut im Nüchternzu-
stand sollte erwogen werden. Lipidstörungen sollten 
entsprechend der klinischen Situation behandelt 
werden (siehe Abschnitt 4.8).  
 

Tenofovir ist strukturell eng mit Nukleosid-Analoga 
verwandt. Aus diesem Grund kann das Risiko einer 
Lipodystrophie nicht ausgeschlossen werden. Klini-
sche Daten über 144 Wochen bei nicht antiretroviral 
vorbehandelten HIV-infizierten Patienten weisen je-
doch darauf hin, dass das Risiko einer Lipodystro-
phie unter Tenofovirdisoproxilfumurat niedriger war 
als unter Stavudin, wenn es in Kombination mit La-
mivudin und Efavirenz angewendet wurde.  
 

Mitochondriale Dysfunktion: Für Nukleosid- und 
Nukleotid-Analoga wurde in vitro und in vivo nach-
gewiesen, dass sie mitochondriale Schädigungen 
unterschiedlichen Ausmaßes verursachen. Es lie-

gen Berichte über mitochondriale Funktionsstörun-
gen bei HIV-negativen Kleinkindern vor, die in utero 
und/oder postnatal gegenüber Nukleosid-Analoga 
exponiert waren. Die hauptsächlich berichteten un-
erwünschten Ereignisse waren hämatologische Stö-
rungen (Anämie, Neutropenie) und Stoffwechselstö-
rungen (Hyperlaktatämie, erhöhte Serum-Lipase-
Werte). Diese Ereignisse sind meistens vorüberge-
hend. Über einige spät auftretende neurologische 
Störungen (Hypertonus, Konvulsionen, Verhaltens-
änderungen) wurde berichtet. Ob diese neurologi-
schen Störungen vorübergehend oder bleibend 
sind, ist derzeit nicht bekannt. Jedes Kind, das in 
utero gegenüber Nukleosid- bzw. Nukleotid-Ana-
loga exponiert war, auch HIV-negative Kinder, soll 
klinisch und anhand von Laborparametern nachun-
tersucht werden und soll im Falle von relevanten 
Anzeichen oder Symptomen vollständig auf mögli-
che mitochondriale Funktionsstörungen hin unter-
sucht werden. Diese Erkenntnisse haben keinen 
Einfluss auf die derzeitigen nationalen Empfehlun-
gen zur Anwendung der antiretroviralen Therapie 
bei schwangeren Frauen zur Prävention einer verti-
kalen HIV-Transmission.  
 

Immun-Reaktivierungs-Syndrom: Bei HIV-infizierten 
Patienten mit schwerem Immundefekt kann sich 
zum Zeitpunkt der Einleitung einer antiretroviralen 
Kombinationstherapie (ART) eine entzündliche Re-
aktion auf asymptomatische oder residuale oppor-
tunistische Infektionen entwickeln, die zu schweren 
klinischen Zuständen oder Verschlechterung von 
Symptomen führt. Typischerweise wurden solche 
Reaktionen innerhalb der ersten Wochen oder Mo-
nate nach Beginn der ART beobachtet. Entspre-
chende Beispiele sind CMV-Retinitis, disseminierte 
und/oder lokalisierte mykobakterielle Infektionen 
und Pneumocystis-jiroveci-Pneumonie. Jedes Ent-
zündungssymptom ist zu bewerten; falls notwendig 
ist eine Behandlung einzuleiten.  
 

Osteonekrose: Obwohl eine multifaktorielle Ätiolo-
gie angenommen wird (darunter Anwendung von 
Kortikosteroiden, Alkoholkonsum, schwere Immun-
suppression, höherer Body-Mass-Index), wurden 
Fälle von Osteonekrose insbesondere bei Patienten 
mit fortgeschrittener HIV-Erkrankung und/oder 
Langzeitanwendung einer antiretroviralen Kombina-
tionstherapie (ART) berichtet. Die Patienten sind 
darauf hinzuweisen, bei Auftreten von Gelenkbe-
schwerden und -schmerzen, Gelenksteife oder 
Schwierigkeiten bei Bewegungen den Arzt aufzusu-
chen.  
 

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln 
und sonstige Wechselwirkungen  
Wechselwirkungsstudien wurden nur bei Erwach-
senen durchgeführt.  
 

Geht man von In-vitro-Test-Ergebnissen und den 
bekannten Eliminationswegen von Tenofovir aus, ist 
das Potential für CYP450-vermittelte Wechselwir-
kungen zwischen Tenofovir und anderen Arzneimit-
teln gering.  
 

Die gleichzeitige Anwendung wird nicht empfohlen: 
Viread darf nicht gleichzeitig mit anderen Arzneimit-
teln angewendet werden, die Tenofovirdisoproxilfu-
marat enthalten (Truvada oder Atripla).  
 

Viread darf auch nicht gleichzeitig mit Adefovirdipi-
voxil angewendet werden.  
 

Didanosin: Die gleichzeitige Anwendung von Teno-
fovirdisoproxilfumarat und Didanosin wird nicht 
empfohlen (siehe Abschnitt 4.4 und Tabelle 1 auf 
Seite 4).  

Arzneimittel, die über die Niere ausgeschieden 
werden: Da Tenofovir hauptsächlich über die Nieren 
ausgeschieden wird, kann die gleichzeitige Anwen-
dung von Tenofovirdisoproxilfumarat und Arzneimit-
teln, die die Nierenfunktion beeinträchtigen oder um 
die aktive tubuläre Sekretion über die Transportpro-
teine hOAT 1, hOAT 3 oder MRP 4 (z. B. Cidofovir) 
konkurrieren, die Serumkonzentration von Tenofovir 
und/oder dem gleichzeitig angewendeten Arzneimit-
tel erhöhen.  
 

Bei gleichzeitiger oder vor kurzem erfolgter Behand-
lung mit nephrotoxischen Arzneimitteln, wie z. B. 
aber nicht ausschließlich Aminoglycosiden, Ampho-
tericin B, Foscarnet, Ganciclovir, Pentamidin, Van-
comycin, Cidofovir oder Interleukin-2 sollte die An-
wendung von Tenofovirdisoproxilfumarat vermieden 
werden (siehe Abschnitt 4.4).  
 

Da Tacrolimus die Nierenfunktion beeinträchtigen 
kann, sollte diese engmaschig überwacht werden, 
wenn Tacrolimus gleichzeitig mit Tenofovirdisopro-
xilfumarat angewendet wird.  
 

Weitere Wechselwirkungen:  
Wechselwirkungen zwischen Tenofovirdisoproxilfu-
marat und Proteasehemmern sowie anderen anti-
retroviralen Arzneimitteln als Proteasehemmern sind 
in der nachstehenden Tabelle 1 auf Seite 4 aufge-
führt, wobei „↑“ einen Anstieg bedeutet, „↓“ eine 
Abnahme, „↔“ keine Veränderung, „b.i.d.“ zweimal 
täglich und „q.d.“ einmal täglich.  
 

Studien, die mit anderen Arzneimitteln durchgeführt 
wurden: Bei der gleichzeitigen Anwendung von Te-
nofovirdisoproxilfumarat mit Emtricitabin, Lamivu-
din, Indinavir, Efavirenz, Nelfinavir, Saquinavir (Ri-
tonavir geboostert), Methadon, Ribavirin, Rifampi-
cin, Tacrolimus oder dem hormonellen Verhü-
tungsmittel Norgestimat/Ethinylestradiol zeigten 
sich keine klinisch signifikanten pharmakokineti-
schen Wechselwirkungen.  
 

Tenofovirdisoproxilfumarat muss zu den Mahlzeiten 
eingenommen werden, da Nahrungsaufnahme die 
Bioverfügbarkeit von Tenofovir erhöht (siehe Ab-
schnitt 5.2).  
 

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit  
Schwangerschaft  
Für Tenofovirdisoproxilfumarat liegen keine hinrei-
chenden klinischen Daten über exponierte 
Schwangere vor.  
 

Tierexperimentelle Studien lassen nicht auf direkte 
oder indirekte schädliche Auswirkungen von Teno-
fovirdisoproxilfumarat auf Schwangerschaft, fetale 
Entwicklung, Geburt oder postnatale Entwicklung 
schließen (siehe Abschnitt 5.3).  
 

Tenofovirdisoproxilfumarat darf während der 
Schwangerschaft nur dann angewendet werden, 
wenn der mögliche Nutzen das mögliche Risiko für 
den Fetus überwiegt.  
 

Frauen im gebärfähigen Alter müssen während der 
Therapie mit Tenofovirdisoproxilfumarat eine zuver-
lässige Verhütungsmethode anwenden, da die 
möglichen Risiken für humane Feten unbekannt 
sind.  
 

Stillzeit  
In Tierstudien wurde gezeigt, dass Tenofovir in die 
Muttermilch übergeht. Es ist nicht bekannt, ob Te-
nofovir beim Menschen in die Muttermilch übertritt. 
Es wird daher empfohlen, dass Mütter, die mit Te-
nofovirdisoproxilfumarat behandelt werden, ihre 
Säuglinge nicht stillen. 

von Tenofovir jedoch mit der der Nukleosid-
Analoga verwandt ist, kann dieses Risiko nicht 
vollständig ausgeschlossen werden. Zu den 
Frühsymptomen (symptomatische Hyperlakta-
tämie) gehören unter anderem harmlose 
gastrointestinale Symptome (Übelkeit, Erbre-
chen und Bauchschmerzen), unspezifisches 
Unwohlsein, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, 
respiratorische Symptome (schnelles bzw. tiefes 
Atmen) und neurologische Symptome (ein-
schließlich motorischer Schwäche). Die Laktat-
azidose hat eine hohe Mortalität und kann mit 
einer Pankreatitis, mit Leber- oder mit Nieren-
versagen einhergehen. Im Normalfall trat die 
Laktatazidose nach einigen bis mehreren Be-
handlungsmonaten auf.  
 

Die Behandlung mit Nukleosid-Analoga muss 
bei Auftreten einer symptomatischen Hyper-
laktatämie und metabolischer Azidose/Lakta-
tazidose, bei progressiver Hepatomegalie oder 
rasch ansteigenden ALT-Werten beendet wer-
den.  
 

Besondere Vorsicht ist angezeigt bei der An-
wendung von Nukleosid-Analoga an Patienten 
(vor allem adipösen Frauen) mit Hepatomegalie, 
Hepatitis oder anderen bekannten Risikofakto-
ren für Lebererkrankungen und Hepatosteatose 
(einschließlich der Einnahme bestimmter Arz-
neimittel und eines Alkoholkonsums). Mit Hepa-
titis C koinfizierte Patienten, die mit alpha-
Interferon und Ribavirin behandelt werden, sind 
möglicherweise besonders gefährdet.  
 

Patienten mit einem erhöhten Risiko müssen 
besonders sorgfältig überwacht werden. 
 



Fachinformation 

Viread® Stand: 07.2009 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HIV- und HBV-infizierte Frauen dürfen generell nicht 
stillen, um eine HIV- und HBV-Übertragung auf ihre 
Kinder zu vermeiden.  
 

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und 
die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen  
Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf 
die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Be-
dienen von Maschinen durchgeführt. Dennoch soll-
ten Patienten darüber informiert werden, dass wäh-
rend der Behandlung mit Tenofovirdisoproxilfuma-
rat über Schwindelgefühle berichtet wurde.  
 

4.8 Nebenwirkungen  
HIV-1: Die Beurteilung der unerwünschten Reaktionen 
innerhalb klinischer Studien basiert auf Erfahrungen 
aus zwei Studien mit 653 vorbehandelten Patienten, 
die 24 Wochen mit Tenofovirdisoproxilfumarat          
(n = 443) oder mit Placebo (n = 210) – jeweils in  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kombination mit anderen antiretroviralen Arzneimit-
teln – behandelt wurden, sowie auf einer doppel-
blinden kontrollierten Vergleichsstudie mit 600 nicht 
vorbehandelten Patienten, die 144 Wochen lang 
Tenofovirdisoproxil 245 mg (als Fumarat) (n = 299) 
oder Stavudin (n = 301) in Kombination mit Lami-
vudin und Efavirenz erhielten.  
 

Bei etwa einem Drittel der Patienten sind nach ei-
ner Kombinationsbehandlung mit Tenofovirdisopro-
xilfumarat und anderen antiretroviralen Wirkstoffen 
unerwünschte Reaktionen zu erwarten. Bei diesen 
Nebenwirkungen handelt es sich meist um leichte 
bis mittelgradige gastrointestinale Beschwerden.  
 

Die unerwünschten Reaktionen, die vermutlich 
(zumindest möglicherweise) mit der Behandlung in 
Zusammenhang stehen, sind nach Organsystem 
und absoluter Häufigkeit gegliedert. Innerhalb jeder 
Häufigkeitsgruppe werden die Nebenwirkungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nach abnehmendem Schweregrad angegeben. Die 
Häufigkeiten sind definiert als sehr häufig (≥ 1/10) 
oder häufig (≥ 1/100, < 1/10). Siehe auch Erkennt-
nisse seit der Markteinführung unten.  
 

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen:  
Sehr häufig: Hypophosphatämie  
 

Erkrankungen des Nervensystems:  
Sehr häufig: Schwindelgefühl  
 
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts:  
Sehr häufig: Diarrhö, Erbrechen, Übelkeit  
Häufig: Flatulenz  
 

Ungefähr 1 % der mit Tenofovirdisoproxilfumarat 
behandelten Patienten beendete die Behandlung 
aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden.  
 

Die antiretrovirale Kombinationstherapie wurde mit 
Stoffwechselanomalien assoziiert, wie Hypertrigly-

Tabelle 1: Wechselwirkungen zwischen Tenofovirdisoproxilfumarat und anderen Arzneimitteln 
Arzneimittel nach Anwendungsgebieten 

(Dosis in mg) 
Auswirkungen auf die Wirkstoffkonzentration 

Mittlere prozentuale Veränderung der AUC, Cmax, 
Cmin 

Empfehlung zur gleichzeitigen Anwendung mit 
Tenofovirdisoproxilfumarat 300 mg 

ANTIINFEKTIVA 
Antiretrovirale Arzneimittel 
Proteasehemmer 
Atazanavir/Ritonavir/Tenofovirdisoproxilfumarat 
(300 q.d./100 q.d./300 q.d.) 

Atazanavir: 
AUC: ↓ 25 % 
Cmax: ↓ 28 % 
Cmin: ↓ 26 % 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 37 % 
Cmax: ↑ 34 % 
Cmin: ↑ 29 % 

Eine Dosisanpassung wird nicht empfohlen. Höhere 
Tenofovir-Konzentrationen könnten Tenofovir- assozi-
ierte unerwünschte Ereignisse, darunter Nierenfunkti-
onsstörungen, verstärken. Die Nierenfunktion sollte 
engmaschig überwacht werden (siehe Abschnitt 4.4). 

Lopinavir/Ritonavir/Tenofovirdisoproxilfumarat 
(400 b.i.d./100 b.i.d./300 q.d.) 

Lopinavir/Ritonavir: 
Kein signifikanter Effekt auf die PK-Parameter von 
Lopinavir/Ritonavir. 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 32 % 
Cmax: ↔ 
Cmin: ↑ 51 % 

Eine Dosisanpassung wird nicht empfohlen. Höhere 
Tenofovir-Konzentrationen könnten Tenofovir-
assoziierte unerwünschte Ereignisse, darunter Nieren-
funktionsstörungen, verstärken. Die Nierenfunktion 
sollte engmaschig überwacht werden (siehe Abschnitt 
4.4). 

Darunavir/Ritonavir/Tenofovirdisproxilfumarat 
(300/100 b.i.d./300 q.d.) 

Darunavir: 
Kein signifikanter Effekt auf die PK-Parameter von 
Darunavir/Ritonavir. 
Tenofovir: 
AUC: ↑ 22 % 
Cmin: ↑ 37 % 

Eine Dosisanpassung wird nicht empfohlen. Höhere 
Tenofovir-Konzentrationen könnten Tenofovir-
assoziierte unerwünschte Ereignisse, darunter Nieren-
funktionsstörungen, verstärken. Die Nierenfunktion 
sollte engmaschig überwacht werden (siehe Abschnitt 
4.4). 

NRTIs 
Didanosin Die gleichzeitige Anwendung von Tenofovirdisopro-

xilfumarat und Didanosin führt zu einem Anstieg der 
systemischen Exposition gegenüber Didanosin um 
40 – 60 %, wodurch das Risiko für Didanosin-
bedingte unerwünschte Ereignisse erhöht sein 
könnte. Seltene Fälle von Pankreatitis und Laktata-
zidose, mitunter tödlich, wurden berichtet. Die 
gleichzeitige Anwendung von Tenofovirdisoproxil-
fumarat und Didanosin 400 mg täglich war mit einer 
signifikanten Abnahme der CD4-Zellzahl assoziiert, 
möglicherweise durch eine intrazelluläre Interaktion 
verursacht, die zu einem Anstieg an phosphorylier-
tem (d. h. aktivem) Didanosin führte. Bei einer auf  
250 mg verringerten Dosis von Didanosin, gleichzei-
tig mit Tenofovirdisoproxilfumarat angewendet, wur-
de bei verschiedenen untersuchten Kombinationen 
eine hohe Rate an virologischem Versagen bei der 
Behandlung der HIV-Infektion berichtet. 

Die gleichzeitige Anwendung von Tenofovirdisopro-
xilfumarat und Didanosin wird nicht empfohlen (siehe 
Abschnitt 4.4). 

Adefovirdipivoxil AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Tenofovirdisoproxilfumarat darf nicht gleichzeitig mit 
Adefovirdipivoxil angewendet werden (siehe Abschnitt 
4.4). 

Entecavir AUC: ↔ 
Cmax: ↔ 

Bei gleichzeitiger Anwendung von Tenofovirdisoproxil-
fumarat mit Entecavir zeigten sich keine klinisch signi-
fikanten pharmakokinetischen Wechselwirkungen. 
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ceridämie, Hypercholesterinämie, Insulinresistenz, 
Hyperglykämie und Hyperlaktatämie (siehe Ab-
schnitt 4.4).  
 

Die antiretrovirale Kombinationstherapie wurde mit 
einer Umverteilung des Körperfetts (Lipodystrophie) 
bei HIV-Patienten in Verbindung gebracht, ein-
schließlich eines Verlustes von peripherem und fa-
zialem Unterhautfettgewebe, vermehrtem intraab-
dominellem und viszeralem Fettgewebe, Hypertro-
phie der Brüste und dorsozervicaler Fettansamm-
lung (Stiernacken).  
 

In einer kontrollierten klinischen Studie über       
144 Wochen, die Tenofovirdisoproxilfumarat mit 
Stavudin in Kombination mit Lamivudin und Efavi-
renz bei nicht antiretroviral vorbehandelten Patien-
ten verglich, hatten die Patienten, die Tenofovirdi-
soproxil erhielten, signifikant niedrigere Lipodys-
trophie-Inzidenzen im Vergleich zu den Patienten, 
die Stavudin erhielten. Die Tenofovirdisoproxilfuma-
rat-Gruppe hatte außerdem einen signifikant gerin-
geren mittleren Anstieg der nüchtern gemessenen 
Triglyceride und des Gesamt-Cholesterins als die 
Vergleichsgruppe.  
 

Bei HIV-infizierten Patienten mit schwerem Immun-
defekt kann sich zum Zeitpunkt der Einleitung einer 
antiretroviralen Kombinationstherapie (ART) eine 
entzündliche Reaktion auf asymptomatische oder re-
siduale opportunistische Infektionen entwickeln (sie-
he Abschnitt 4.4).  
 

Fälle von Osteonekrose wurden insbesondere bei 
Patienten mit allgemein bekannten Risikofaktoren, 
fortgeschrittener HIV-Erkrankung oder Langzeitan-
wendung einer antiretroviralen Kombinationsthera-
pie (ART) berichtet. Die Häufigkeit des Auftretens 
ist unbekannt (siehe Abschnitt 4.4).  
 

Hepatitis B: Die Beurteilung der unerwünschten Re-
aktionen innerhalb klinischer Studien basiert vorwie-
gend auf Erfahrungen aus zwei doppelblinden kon-
trollierten Vergleichsstudien (GS-US-174-0102 und 
GS-US-174-0103) mit 641 Patienten mit chronischer 
Hepatitis B und kompensierter Lebererkrankung, die 
48 Wochen einmal täglich mit Tenofovirdisoproxil   
245 mg (als Fumarat) (n = 426) oder mit Adefovirdi-
pivoxil 10 mg (n = 215) behandelt wurden.  
 

Die unerwünschten Reaktionen, die vermutlich 
(zumindest möglicherweise) mit der Behandlung in 
Zusammenhang stehen, sind nach Organsystem 
und absoluter Häufigkeit gegliedert. Die Häufigkei-
ten sind definiert als häufig (≥ 1/100, < 1/10). Siehe 
auch Erkenntnisse seit der Markteinführung unten.  
 

Erkrankungen des Nervensystems:  
Häufig: Kopfschmerzen  
 

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts:  
Häufig: Diarrhö, Erbrechen, Bauchschmerzen,  
Übelkeit, Bauchaufblähungen, Flatulenz  
 

Leber- und Gallenerkrankungen:  
Häufig: Erhöhte ALT-Werte  
 

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am 
Verabreichungsort:  
Häufig: Ermüdung  
 

Behandlung über mehr als 48 Wochen: Die in den 
Studien GS-US-174-0102 und GS-US-174-0103 
fortgesetzte Behandlung mit Tenofovirdisoproxilfu-
marat über 96 Wochen zeigte keine neuen uner-
wünschten Reaktionen und keine Änderung des 
Verträglichkeitsprofils (Art oder Schweregrad der 
unerwünschten Ereignisse). 
 

Exazerbationen während der Behandlung: In Studien 
an Patienten, die zuvor nicht mit Nukleosiden behan-

delt worden waren, kam es während der Behandlung 
bei 2,6 % der mit Tenofovirdisoproxilfumarat-behan-
delten versus 1,9 % der mit Adefovirdipivoxil-behan-
delten Patienten zu einem > 10fachem Anstieg der 
ALT-Werte gegenüber dem oberen Normalwert mit 
einem > 2fachen Anstieg gegenüber dem Ausgangs-
wert. Bei Patienten, die mit Tenofovirdisoproxilfuma-
rat behandelt wurden, trat der Anstieg der ALT-
Werte im Median nach 8 Wochen auf und bildete 
sich bei fortgesetzter Therapie zurück. Bei der 
Mehrzahl der Fälle war der Anstieg der ALT-Werte 
mit einer Verringerung der Viruslast um ≥ 2 log10 
Kopien/ml assoziiert, die vor dem Anstieg der ALT-
Werte oder gleichzeitig mit diesen auftrat. Während 
der Behandlung ist eine regelmäßige Überwachung 
der Leberfunktion anzuraten.  
 

Erkenntnisse seit der Markteinführung: Zusätzlich 
zu Berichten von unerwünschten Reaktionen inner-
halb klinischer Studien wurden die folgenden mög-
lichen unerwünschten Reaktionen im Rahmen der 
Überwachung der Sicherheit von Tenofovirdisopro-
xilfumarat seit der Markteinführung beobachtet. Die 
Häufigkeiten sind definiert als selten (≥ 1/10.000,   
< 1/1.000) oder sehr selten (< 1/10.000), ein-
schließlich gemeldeter Einzelfälle. Da diese Ereig-
nisse spontan berichtet wurden und auf eine unbe-
kannte Populationsgröße bezogen sind, kann nicht 
immer eine Häufigkeitsangabe gemacht werden.  
 

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen:  
Selten: Laktatazidose  
Häufigkeit unbekannt: Hypokaliämie  
 

Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und 
Mediastinums:  
Sehr selten: Dyspnoe  
 

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts:  
Selten: Pankreatitis  
 

Leber- und Gallenerkrankungen:  
Selten: Erhöhte Transaminasen  
Sehr selten: Hepatitis  
Häufigkeit unbekannt: Hepatosteatose  
 

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellge-
webes:  
Selten: Exanthem  
 

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochener-
krankungen:  
Häufigkeit unbekannt: Rhabdomyolyse, Osteoma-
lazie (manifestiert sich als Knochenschmerzen und 
selten als Mitursache bei Frakturen), Muskel-
schwäche, Myopathie  
 

Erkrankungen der Nieren und Harnwege:  
Selten: Akutes oder chronisches Nierenversagen, 
proximale renale Tubulopathie (einschließlich Fan-
coni Syndrom), erhöhter Kreatininwert  
Sehr selten: Akute Tubulusnekrose  
Häufigkeit unbekannt: Nephritis (einschließlich aku-
ter interstitieller Nehpritis), nephrogener Diabetes 
insipidus  
 

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am 
Verabreichungsort:  
Sehr selten: Asthenie  
 

Folgende unerwünschte Reaktionen, die oben un-
ter den Organsystemen aufgelistet sind, können als 
Folge einer proximalen renalen Tubulopathie auf-
treten: Rhabdomyolyse, Osteomalazie (manifestiert 
sich als Knochenschmerzen und selten als Mitur-
sache bei Frakturen), Hypokaliämie, Muskelschwä-
che, Myopathie und Hypophosphatämie. Liegt kei-
ne proximale renale Tubulopathie vor, wird die The-

rapie mit Tenofovirdisoproxilfumarat nicht als Ursa-
che dieser Ereignisse betrachtet.  
 

Bei HBV-infizierten Patienten traten nach Beendi-
gung der HBV-Behandlung klinische und labor-
chemische Hinweise von Exazerbationen der He-
patitis auf (siehe Abschnitt 4.4). 
 

4.9 Überdosierung  
Im Falle einer Überdosierung ist der Patient auf 
Anzeichen von Toxizität (siehe Abschnitte 4.8 und 
5.3) zu beobachten, und falls erforderlich, müssen 
entsprechende unterstützende Standardtherapie-
maßnahmen eingeleitet werden.  
 

Tenofovir kann durch Hämodialyse aus dem Orga-
nismus entfernt werden; der Medianwert der Hä-
modialyse-Clearance-Rate beträgt 134 ml/min. Die 
Elimination von Tenofovir durch Peritonealdialyse 
wurde nicht untersucht.  
 

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN  
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften  

Pharmakotherapeutische Gruppe: Nukleosid- und 
Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer,  
ATC-Code: J05AF07  
 

Wirkmechanismus: Tenofovirdisoproxilfumarat ist 
das Fumaratsalz des Prodrug Tenofovirdisoproxil. 
Tenofovirdisoproxil wird resorbiert und in den wirk-
samen Bestandteil Tenofovir, ein Nukleosidmono-
phosphat-(Nukleotid)-Analogon, umgewandelt. Te-
nofovir wird dann durch konstitutiv exprimierte zel-
luläre Enzyme über zwei Phosphorylierungsreakti-
onen in den aktiven Metaboliten Tenofovirdiphos-
phat, ein obligatorisch den Kettenabbruch induzie-
rendes Molekül umgewandelt. 
Tenofovirdiphosphat hat eine intrazelluläre Halbwert-
zeit von 10 Stunden in aktivierten und von 50 Stun-
den in ruhenden Monozyten im peripheren Blut (pe-
ripheral blood mononuclear cells, PBMCs). Tenofo-
virdiphosphat inhibiert die HIV-Reverse Transkriptase 
und die HBV-Polymerase durch direkte Bindungs-
konkurrenz mit dem natürlichen Desoxyribonukleotid-
Substrat und – nach Einbau in die DNA – durch 
DNA-Kettenabbruch. Tenofovirdiphosphat ist ein 
schwacher Hemmer der zellulären Polymerasen α, β 
und γ. Bei Konzentrationen von bis zu 300 µmol/l hat 
Tenofovir in In-vitro-Tests auch keine Wirkung auf die 
Synthese von mitochondrialer DNA oder die Milch-
säure-Produktion gezeigt.  
 

HIV-Daten:  
Antivirale HIV-Aktivität in vitro: Die 50 %ige Hemm-
konzentration (EC50) von Tenofovir für den HIV-1IIIB-
Laborstamm vom Wildtyp beträgt in lymphatischen 
Zell-Linien 1 - 6 µmol/l und für primäre HIV-1-Isolate 
vom Subtyp B in PBMCs 1,1 µmol/l. Tenofovir ist 
auch aktiv gegen die HIV-1-Subtypen A, C, D, E, F, 
G und O sowie gegen HIVBaL in primären Monozyten/ 
Makrophagen. In vitro wirkt Tenofovir gegen HIV-2 
(EC50 von 4,9 µmol/l bei MT-4-Zellen).  
 

Resistenzen: In vitro und bei einigen Patienten 
(siehe Klinische Ergebnisse) wurden HIV-1-
Stämme mit einer um das Drei- bis Vierfache ver-
ringerten Empfindlichkeit gegenüber Tenofovir und 
einer K65R-Mutation der reversen Transkriptase 
selektiert. Tenofovirdisoproxilfumarat sollte mög-
lichst nicht bei antiretroviral vorbehandelten Patien-
ten angewendet werden, bei denen Stämme mit 
der K65R-Mutation nachgewiesen wurden (siehe 
Abschnitt 4.4).  
 

In klinischen Studien an vorbehandelten Patienten 
wurde die Aktivität von Tenofovirdisoproxil 245 mg 
(als Fumarat) gegen HIV-1-Stämme, die resistent 
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gegenüber Nukleosidinhibitoren waren, untersucht. 
Die Ergebnisse zeigten, dass Patienten, deren HIV 
drei oder mehr Thymidin-Analoga-assoziierte Mutati-
onen (TAMs) der Reversen Transkriptase aufwies, 
darunter entweder die M41L- oder die L210W-Mu-
tation umfassten, weniger stark auf die Behandlung 
mit Tenofovirdisoproxil 245 mg (als Fumarat) anspra-
chen.  
 

Klinische Ergebnisse: Die Wirksamkeit von Tenofo-
virdisoproxilfumarat bei vorbehandelten und nicht 
vorbehandelten HIV-1-infizierten Erwachsenen wur-
de in Studien von vorbehandelten HIV-1-infizierten 
Erwachsenen über einen Zeitraum von 48 Wochen 
nachgewiesen.  
 

In der Studie GS-99-907 wurden 550 vorbehandelte 
Patienten 24 Wochen lang mit Placebo oder mit 
245 mg Tenofovirdisoproxil (als Fumarat) behan-
delt. Bei Studienbeginn betrug die mittlere CD4-
Zellzahl 427 Zellen/mm3, die mittlere Plasma-HIV-
1-RNA 3,4 log10 Kopien/ml (wobei 78 % der Patien-
ten eine Viruslast von < 5.000 Kopien/ml hatten) 
und die mittlere Dauer der vorherigen HIV-
Behandlung 5,4 Jahre. Die Genotypisierung der 
HIV-Isolate, die bei Studienbeginn an 253 Patien-
ten durchgeführt wurde, ergab für 94 % der Patien-
ten HIV-1-Resistenzmutationen, die mit nukleosidi-
schen Reverse-Transkriptase-Inhibitoren assoziiert 
sind, 58 % der Patienten hatten Proteaseinhibitor-
assoziierte Mutationen und 48 % hatten Mutationen 
im Zusammenhang mit nicht-nukleosidischen Re-
verse-Transkriptase-Inhibitoren.  
 

In Woche 24 betrugen die zeitlich gewichteten 
Durchschnittswerte für die Veränderungen gegen-
über dem Ausgangswert, gemessen in log10 
(DAVG24-Werte) für die HIV-1-RNA-Plasmakon-
zentrationen, bei Placeboempfängern -0,03 log10 Ko-
pien/ml und bei der Gruppe mit 245 mg Tenofovirdi-
soproxil (als Fumarat) -0,61 log10 Kopien/ml  
(p < 0,0001). Eine statistisch signifikante Differenz 
der CD4-Zellzahl zugunsten von 245 mg Tenofovirdi-
soproxil (als Fumarat) wurde in den zeitlich gewichte-
ten Durchschnittswerten für die Veränderungen ge-
genüber dem Ausgangswert in Woche 24 (DAVG24) 
beobachtet (+13 Zellen/mm3 bei 245 mg Tenofovirdi-
soproxil (als Fumarat) versus -11 Zellen/mm3 bei 
Placebo; p-Wert = 0,0008). Die antivirale Wirkung 
von Tenofovirdisoproxilfumarat hielt über 48 Wochen 
an (DAVG48 betrug -0,57 log10 Kopien/ml, der Anteil 
der Patienten mit HIV-1-RNA unter 400 Kopien/ml 
war 41 %, der unter 50 Kopien/ml 18 %). Acht (2 %) 
der mit 245 mg Tenofovirdisoproxil (als Fumarat) be-
handelten Patienten entwickelten innerhalb der ers-
ten 48 Wochen eine K65R-Mutation.  
 

In der aktiv kontrollierten 144 Wochen-Phase der 
doppelblinden Studie GS-99-903 wurden Wirksam-
keit und Sicherheit von 245 mg Tenofovirdisoproxil 
(als Fumarat) im Vergleich zu Stavudin, jeweils in 
Kombination mit Lamivudin und Efavirenz, bei nicht 
antiretroviral vorbehandelten HIV-1-infizierten Patien-
ten untersucht. Bei Studienbeginn betrug die mittlere 
CD4-Zellzahl 279 Zellen/mm3, die mittlere Plasma-
HIV-1-RNA 4,91 log10 Kopien/ml. 19 % der Patienten 
hatten eine symptomatische HIV-1-Infektion und     
18 % hatten AIDS. Die Patienten wurden zu Beginn 
der Studie nach HIV-1-RNA und CD4-Zellzahl strati-
fiziert. 43 % der Patienten hatten zu Studienbeginn 
eine Viruslast von > 100.000 Kopien/ml, und 39 % 
wiesen CD4-Zellzahlen von < 200 Zellen/ml auf.  
 

In der Intent-To-Treat-Analyse (fehlende Daten und 
ein Wechsel der antiretroviralen Therapie (ART) wur-
den als Versagen gewertet) wiesen nach 48 Behand-
lungswochen in der mit 245 mg Tenofovirdisoproxil 

(als Fumarat) behandelten Gruppe 80 % der Patien-
ten weniger als 400 Kopien/ml bzw. 76 % weniger als 
50 Kopien/ml, der HIV-1-RNA auf. Im Vergleich dazu 
hatten in der mit Stavudin behandelten Gruppe 84 % 
der Patienten weniger als 400 Kopien/ml bzw. 80 % 
weniger als 50 Kopien/ml. In Woche 144 wiesen in 
der mit 245 mg Tenofovirdisoproxil (als Fumarat) be-
handelten Gruppe 71 % der Patienten weniger als 
400 Kopien/ml bzw. 68 % weniger als 50 Kopien/ml 
der HIV-1-RNA auf. Im Vergleich dazu hatten in der 
mit Stavudin behandelten Gruppe 64 % der Patien-
ten weniger als 400 Kopien/ml bzw. 63 % weniger als 
50 Kopien/ml.  
 

Nach 48 Behandlungswochen war die durchschnitt-
liche Veränderung gegenüber dem Ausgangswert 
für HIV-1-RNA und CD4-Zellzahl bei beiden Be-
handlungsgruppen vergleichbar (-3,09 log10 Kopien/ 
ml und +169 Zellen/mm3 in der Gruppe mit 245 mg 
Tenofovirdisoproxil (als Fumarat) gegenüber           
-3,09 log10 Kopien/ml und +167 Zellen/mm3 in der 
Stavudin-Gruppe). Nach 144 Behandlungswochen 
blieb die durchschnittliche Veränderung gegenüber 
dem Ausgangswert in beiden Behandlungsgruppen 
vergleichbar (-3,07 log10 Kopien/ml und +263 Zel-
len/mm3 in der Gruppe mit 245 mg Tenofovirdiso-
proxil (als Fumarat) gegenüber -3,03 log10 Kopien/ 
ml und +283 Zellen/mm3 in der Stavudin-Gruppe). 
Das dauerhafte Ansprechen auf die Behandlung 
mit 245 mg Tenofovirdisoproxil (als Fumarat) war 
unabhängig von den HIV-1-RNA-Werten und der 
CD4-Zahl bei Studienbeginn.  
 

Die K65R-Mutation trat bei den Patienten in der 
Gruppe mit Tenofovirdisoproxilfumarat geringfügig 
häufiger auf als in der Kontrollgruppe (2,7 % versus 
0,7 %). Eine Efavirenz- oder Lamivudin-Resistenz 
trat entweder bereits vor oder gleichzeitig mit der 
Entwicklung der K65R-Mutation auf. Bei acht Patien-
ten in der mit 245 mg Tenofovirdisoproxil (als Fuma-
rat) behandelten Gruppe zeigte das HIV die K65R-
Mutation. Sieben dieser Mutationen traten innerhalb 
der ersten 48 Behandlungswochen auf, die letzte in 
Woche 96. Bis zur Woche 144 wurde keine weitere 
Entwicklung von K65R beobachtet. Sowohl genotypi-
sche als auch phänotypische Analysen ergaben bis 
zur Woche 48 keine Hinweise auf andere Entste-
hungswege für Resistenzen gegenüber Tenofovir.  
 

HBV-Daten:  
AntiviraleAktivität gegen HBV in vitro: Die antivirale 
In-vitro-Aktivität von Tenofovir gegen HBV wurde 
mit Hilfe der Zellinie HepG2.2.15 untersucht. Die 
EC50-Werte für Tenofovir lagen im Bereich von  
0,14 bis 1,5 µmol/l, bei CC50-Werten (50 % zytoto-
xische Konzentration) von > 100 µmol/l.  
 

Resistenzen: Es wurden keine Mutationen identifi-
ziert, die mit Resistenzen gegenüber Tenofovirdi-
soproxilfumarat assoziiert sind (siehe Klinische Er-
gebnisse). Bei Untersuchungen auf zellulärer Basis 
zeigten HBV-Stämme, die die Mutationen rtV173L, 
rtL180M und rtM204I/V aufwiesen, welche mit Re-
sistenzen gegenüber Lamivudin und Telbivudin as-
soziiert sind, eine Empfindlichkeit gegenüber Teno-
fovir, die dem 0,7- bis 3,4fachen des Wertes des 
Wildtyp-Virus entsprach. HBV-Stämme, die die Mu-
tationen rtL180M, rtT184G, rtS202G/I, rtM204V und 
rtM250V exprimierten, welche mit Resistenzen ge-
genüber Entecavir assoziiert sind, zeigten eine 
Empfindlichkeit gegenüber Tenofovir, die dem     
0,6- bis 6,9fachen des Wertes des Wildtyp-Virus 
entsprach. HBV-Stämme, die die Adefovir-asso-
ziierten Resistenzmutationen rtA181V und rtN236T 
aufwiesen, zeigten eine Empfindlichkeit gegenüber 
Tenofovir, die dem 2,9- bis 10fachen des Wertes 
des Wildtyp-Virus entsprach. Viren mit der Mutation 

rt181T blieben gegenüber Tenofovir empfindlich mit 
EC50-Werten die beim 1,5fachen des Wertes des 
Wildtyp-Virus lagen.  
 

Klinische Ergebnisse: Der Nachweis des Nutzens 
von Tenofovirdisoproxilfumarat basiert auf dem his-
tologischen, virologischen, biochemischen und se-
rologischen Ansprechen hauptsächlich von nicht-
vorbehandelten Erwachsenen mit HBeAg-positiver 
und HBeAg-negativer chronischer Hepatitis B und 
kompensierter Lebererkrankung.  
 

Erfahrungswerte bei Patienten mit kompensierter 
Lebererkrankung nach 48 Wochen (Studien GS-
US-174-0102 und GS-US-174-0103): Die 48 Wo-
chen Daten von zwei randomisierten doppelblinden 
Phase-III-Studien, in denen Tenofovirdisoproxilfuma-
rat mit Adefovirdipivoxil bei Patienten mit kompen-
sierter Lebererkrankung verglichen wurde, sind in 
Tabelle 2 (siehe Seite 7) gezeigt. In Studie GS-US-
174-0103 wurden 266 randomisierte HBeAg-positive 
Patienten behandelt, während in Studie GS-US-174-
0102 375 HBeAg-negative und HBeAk-positive ran-
domisierte Patienten behandelt wurden.  
 

In beiden Studien war Tenofovirdisoproxilfumarat be-
züglich des primären Endpunkts zur Wirksamkeit 
„vollständiges Ansprechen“ (definiert als HBV-DNA-
Titer < 400 Kopien/ml und Rückgang im Knodell Ent-
zündungs-Score um mindestens zwei Punkte ohne 
Verschlechterung des Knodell-Fibrose-Scores) Ade-
fovirdipivoxil signifikant überlegen. Die Behandlung 
mit Tenofovirdisoproxil 245 mg (als Fumarat) war im 
Vergleich zur Behandlung mit 10 mg Adefovirdipivoxil 
auch mit einem signifikant höheren Anteil von Patien-
ten mit HBV-DNA < 400 Kopien/ml assoziiert. Beide 
Behandlungsarme zeigten in Woche 48 ähnliche Re-
sultate bezüglich des histologischen Ansprechens 
(Rückgang des Knodell Entzündungs-Score um min-
destens zwei Punkte ohne Verschlechterung des 
Knodell-Fibrose-Scores) (siehe Tabelle 2 auf Seite 7).  
 

In Studie GS-US-174-0103 erreichte in Woche      
48 im Tenofovirdisoproxil-Behandlungsarm im Ver-
gleich zum Adefovirdipivoxil-Behandlungsarm ein 
signifikant höherer Anteil an Patienten normalisierte 
ALT-Werte und einen Verlust des HBsAg (siehe 
Tabelle 2 auf Seite 7).  
 

Tenofovirdisoproxilfumarat war im Vergleich zu Ade-
fovirdipivoxil mit einem signifikant größeren Anteil an 
Patienten assoziiert, deren HBV-DNA unter der 
Nachweisgrenze lag (< 169 Kopien/ml [< 29 I.E./ml]; 
Quantifizierungsgrenze des Roche Cobas Taqman 
HBV-Tests), (Studie GS-US-174-0102; 91 %, 56 % 
und Studie GS-US-174-0103; 69 %, 9 %)  
 

Das Ansprechen auf die Behandlung mit Tenofovir-
disoproxilfumarat war bei Patienten, die zu Beginn 
der Therapie mit Nukleosiden vorbehandelt (n = 51) 
und nicht-vorbehandelt (n = 375) waren, sowie bei 
Patienten mit normalen ALT-Werten (n = 21) und 
erhöhten ALT-Werten (n = 405) vergleichbar, wenn 
die beiden Studien GS-US-174-0102 und GS-US-
174-0103 zusammen ausgewertet wurden. Von 
den 51 Patienten, die zuvor mit Nukleosiden be-
handelt worden waren, waren 49 mit Lamivudin be-
handelt worden. Von den Patienten, die zuvor mit 
Nukleosiden behandelt worden waren, sprachen   
73 %, von den Patienten, die zuvor nicht mit Nukle-
osiden behandelt worden waren, 69 % vollständig 
an. Eine Reduktion der HBV-DNA-Werte auf          
< 400 Kopien/ml erreichten 90 % der Patienten, die 
mit Nukleosiden vorbehandelt worden waren, und 
88 % der Patienten, die zuvor nicht mit Nukleosiden 
vorbehandelt worden waren. Alle Patienten mit 
normalen ALT-Werten zu Beginn der Therapie und 
88 % der Patienten mit initial erhöhten ALT-Werten 
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erreichten eine Reduktion der HBV-DNA-Werte auf 
< 400 Kopien/ml.  
 

Erfahrungen über 48 Wochen hinaus in den Stu-
dien GS-US-174-0102 und GS-US-174-0103: Nach 
der doppelblinden Behandlung über 48 Wochen in 
den Studien GS-US-174-0102 und GS-US-174-
0103 (entweder Tenofovirdisoproxil 245 mg (als 
Fumarat) oder Adefovirdipivoxil 10 mg) konnten die 
Patienten ohne Unterbrechung auf eine nicht 
verblindete Tenofovirdisoproxilfumarat-Behandlung 
bis Woche 96 umgestellt werden. In der Studie GS-
US-174-0102 haben 90 % bzw. 88 % und in der 
Studie GS-US-174-0103 82 % bzw. 92 % der Pati-
enten, die zu einer Behandlung mit Tenofovirdiso-
proxilfumarat bzw. Adefovirdipivoxil randomisiert 
wurden, die Behandlung über 96 Wochen abge-
schlossen. In Woche 96 blieben die virologische 
Suppression sowie das biochemische und serologi-
sche Ansprechen unter der fortgesetzten Behand-
lung mit Tenofovirdisoproxilfumarat erhalten (siehe 
Tabelle 3 auf Seite 8). 
 

In einer randomisierten, kontrollierten Doppelblind-
studie über 48 Wochen mit Tenofovirdisoproxil  
245 mg (als Fumarat) an mit Lamivudin vorbehan-
delten Patienten, die mit HIV-1 und chronischer 
Hepatitis B koinfiziert waren (Studie ACTG 5127), 
betrug der mittlere HBV-DNA-Wert im Serum bei 
Patienten im Tenofovir-Behandlungsarm zu Beginn 
der Therapie 9,45 log10 Kopien/ml (n = 27). Die Be-
handlung mit Tenofovirdisoproxil 245 mg (als Fu-
marat) war mit einer mittleren Änderung der HBV-
DNA-Werte im Serum bei Patienten, für die 48 Wo-
chen Daten vorlagen (n = 18), von -5,74 log10 Ko-
pien/ml gegenüber dem Ausgangswert assoziiert. 
Außerdem hatten 61 % der Patienten normale ALT-
Werte in Woche 48. 
 

Erfahrungen bei Patienten mit persistierender Virus-
replikation: Die Wirksamkeit und Sicherheit von Te-
nofovirdisoproxil 245 mg (als Fumarat) oder Tenofo-
virdisoproxil 245 mg (als Fumarat) plus 200 mg 
Emtricitabin wurden in einer randomisierten Doppel-
blindstudie (Studie GS-US-174-0106) bei HBeAg-
positiven und HBeAg-negativen Patienten unter-
sucht, die unter der Behandlung mit Adefovirdipivoxil 
10 mg über mehr als 24 Wochen eine persistierende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virämie (HBV-DNA ≥ 1.000 Kopien/ml) zeigten. Zu 
Beginn waren 57 % der zu Tenofovirdisopoxilfumarat 
randomisierten Patienten versus 60 % der zu Emtrici-
tabin plus Tenofovirdisoproxilfumarat randomisierten 
Patienten mit Lamivudin vorbehandelt. Insgesamt 
führte die Behandlung mit Tenofovirdisoproxilfumarat 
in Woche 24 bei 66 % (35/53) der Patienten zu HBV-
DNA-Titern < 400 Kopien/ml (< 69 I.E./ml) versus     
69 % (36/52) der Patienten, die mit Emtricitabin plus 
Tenofovirdisoproxilfumarat behandelt wurden            
(p = 0,672). Außerdem hatten 55 % (29/53) der mit 
Tenofovirdisoproxilfumarat behandelten Patienten 
HBV-DNA-Werte unterhalb der Nachweisgrenze        
(< 169 Kopien/ml [< 29 I.E./ml]; Quantifizierungsgren-
ze des Roche Cobas TaqMan HBV-Tests) versus    
60 % (31/52) der mit Emtricitabin plus Tenofovirdi-
soproxilfumarat behandelten Patienten (p = 0,504). 
Vergleiche zwischen den Gruppen bei Behandlung 
über 24 Wochen hinaus sind schwer zu interpretieren, 
da die Ärzte die Möglichkeit hatten, die Behandlung 
durch nicht verblindetes Emtricitabin plus Tenofovirdi-
soproxilfumarat zu intensivieren. Es laufen Langzeit-
studien, um das Nutzen-/Risiko-Verhältnis der Dop-
peltherapie mit Emtricitabin plus Tenofovirdisoproxil-
fumarat bei HBV-monoinfizierten Patienten zu bestim-
men.  
 
Klinische Resistenz: 426 HBeAg-negative (GS-US-
174-0102, n = 250) und HBeAg-positive (GS-US-
174-0103, n = 176) Patienten wurden auf genotypi-
sche Veränderungen der HBV-Polymerase gegen-
über dem Ausgangswert untersucht. Die genotypi-
sche Untersuchung wurde bei allen Patienten mit 
HBV-DNA-Werten > 400 Kopien/ml in Woche 48     
(n = 39) und Woche 96 (n = 24) durchgeführt. Es 
wurden keine Mutationen, die mit einer Resistenz 
gegenüber Tenofovirdisoproxilfumarat assoziiert 
sind, festgestellt. 
 

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften  
Tenofovirdisoproxilfumarat ist ein wasserlösliches 
Ester-Prodrug und wird in vivo rasch in Tenofovir 
und Formaldehyd umgewandelt.  
 

Tenofovir wird intrazellulär in Tenofovirmonophos-
phat und den wirksamen Bestandteil Tenofovir-
diphosphat umgewandelt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resorption  
Nach oraler Anwendung von Tenofovirdisoproxil-
fumarat an HIV-infizierten Patienten wird Tenofo-
virdisoproxilfumarat schnell resorbiert und in Teno-
fovir umgewandelt. Nahmen HIV-infizierte Patien-
ten mehrfache Dosen Tenofovirdisoproxilfumarat 
zu einer Mahlzeit ein, bewirkte dies im Durchschnitt 
(% Variationskoeffizient) für Tenofovir einen Cmax-
Wert von 326 (36,6 %) ng/ml, eine AUC0-∞ von 
3.324  (41,2 %) ng· h/ml und einen Cmin-Wert von 
64,4 (39,4 %) ng/ml. Die maximale Serumkonzent-
ration von Tenofovir wird bei Einnahme auf nüch-
ternen Magen innerhalb einer Stunde erreicht, bei 
Einnahme mit Nahrungsmitteln innerhalb von zwei 
Stunden. Die orale Bioverfügbarkeit von Tenofovir 
aus Tenofovirdisoproxilfumarat bei nüchternen Pa-
tienten betrug ca. 25 %. Bei Einnahme von Tenofo-
virdisoproxilfumarat mit einer fettreichen Mahlzeit 
erhöhte sich die orale Bioverfügbarkeit: die AUC 
von Tenofovir stieg dabei um circa 40 %, der Cmax-
Wert um etwa 14 %. Nach Gabe der ersten Dosis 
Tenofovirdisoproxilfumarat lag der Medianwert für 
Cmax im Serum zwischen 213 und 375 ng/ml. Die 
Einnahme von Tenofovirdisoproxilfumarat mit einer 
leichten Mahlzeit wirkte sich hingegen nicht signifi-
kant auf die Pharmakokinetik von Tenofovir aus. 
 
Verteilung  
Nach intravenöser Gabe wurde das Verteilungsvo-
lumen von Tenofovir im Steady-State auf etwa      
800 ml/kg geschätzt. Nach oraler Gabe von Tenofo-
virdisoproxilfumarat verteilt sich Tenofovir in die 
meisten Gewebe; die höchsten Konzentrationen fin-
den sich in den Nieren, der Leber und im Darminhalt 
(präklinische Studien). In vitro betrug die Proteinbin-
dung von Tenofovir bei einer Tenofovir-Konzentration 
zwischen 0,01 und 25 µg/ml weniger als 0,7 % bei 
Plasmaproteinen bzw. 7,2 % bei Serumproteinen.  
 
Biotransformation  
In-vitro-Untersuchungen haben gezeigt, dass we- 
der Tenofovirdisoproxilfumarat noch Tenofovir 
Substrate für CYP450-Enzyme sind. Auch bei Kon-
zentrationen, die wesentlich höher (ca. 300fach) als 
die In-vivo-Konzentrationen waren, hemmte Teno-
fovir in vitro nicht den Arzneimittel-Metabolismus, 
der von einem der wichtigen humanen CYP450-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle 2: Parameter für die Wirksamkeit bei kompensierten HBeAg-positiven und HBeAg-negativen Patienten in Woche 48 
 
 Studie 174-0102 (HBrAg-negative) Studie 174-0103 (HBeAg-positive) 
Parameter Tenofovirdisoproxil 

245 mg (als Fumarat) 
n = 250 

Adefovirdipivoxil 
10 mg 

n = 125 

Tenofovirdisoproxil 
245 mg (als Fumarat) 

n = 176 

Adefovirdipivoxil 
10 mg 
n = 90 

Vollständiges Ansprechen (%)a 71* 49 67* 12 
Histologie 
Histologisches Ansprechen (%)b 

 
72 

 
69 

 
74 

 
68 

Abnahme des HBV-DNA-Titers gegenüber dem Aus-
gangswert im Medianc 
(log10 Kopien/ml) 

 
 

- 4,7* 

 
 

- 4,0 

 
 

- 6,4* 

 
 

- 3,7 
HBV-DNA (%) 
< 400 Kopien/ml (< 69 I.E./ml) 

 
93* 

 
63 

 
76* 

 
13 

ALT (%) 
Normalisierte ALT-Werted 

 
76 

 
77 

 
68* 

 
54 

Serologie (%) 
HBeAg-Verlust/Serokonversion 
 
HBsAg Verlust/Serokonversion 

 
N/A 

 
0/0 

 
N/A 

 
0/0 

 
22/21 

 
3*/1 

 
18/18 

 
0/0 

*p-Wert versus Adefovirdipivoxil < 0,05, a Vollständiges Ansprechen definiert als HBV-DNA-Titer < 400 Kopien/ml und Rückgang im Knodell-Entzündungs-Score um 
mindestens zwei Punkte ohne Verschlechterung auf dem Knodell-Fibrose-Score, b Rückgang um mindestens zwei Punkte auf dem nekro-inflammatorischen Knodell-
Score ohne Verschlechterung des Knodell-Fibrose-Scores, c die Änderung des HBV-DNA-Titers gegenüber dem Ausgangswert im Median reflektiert nur den Unter-
schied zwischen dem HBV-DNA-Ausgangswert und der Nachweisgrenze des verwendeten Tests, d die Population, die zur Analyse der Normalisierung der ALT-Werte 
herangezogen wurde, schloss nur Patienten ein, deren ALT-Werte zu Beginn der Studie über dem oberen Normalwert lagen. N/A = not applicable (nicht zutreffend). 
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Isoformen, die an der Arzneimittel-Biotransformation 
beteiligt sind (CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP2E1 
oder CYP1A1/2) vermittelt wird. Tenofovirdisoproxil-
fumarat hatte in einer Konzentration von 100 µmol/l 
keine Wirkung auf eine der CYP450-Isoformen, mit 
Ausnahme von CYP1A1/2, bei der eine geringfügige 
(6 %) aber statistisch signifikante Reduzierung des 
CYP1A1/2-Substrat-Metabolismus zu beobachten 
war. Ausgehend von diesen Daten ist es unwahr-
scheinlich, dass klinisch bedeutsame Interaktionen 
zwischen Tenofovirdisoproxilfumarat und Arzneimit-
teln, die durch CYP450 metabolisiert werden, auftre-
ten.  
 

Elimination  
Tenofovir wird primär über die Nieren eliminiert, so-
wohl durch Filtration als auch durch das aktive tubu-
läre Transportsystem, wobei nach intravenöser An-
wendung etwa 70 - 80 % der Dosis als unveränderte 
Substanz über den Urin ausgeschieden werden. Die 
Gesamt-Clearance wurde auf etwa 230 ml/h/kg (ca. 
300 ml/min) geschätzt. Die renale Clearance beträgt 
ungefähr 160 ml/h/kg (ca. 210 ml/min), was die glo-
meruläre Filtrationsrate übersteigt. Dies deutet darauf 
hin, dass die aktive tubuläre Sekretion bei der Aus-
scheidung von Tenofovir eine wichtige Rolle spielt. 
Nach oraler Gabe liegt die terminale Halbwertzeit von 
Tenofovir bei etwa 12 - 18 Stunden.  
 

In Studien wurde der Mechanismus der aktiven 
Sekretion von Tenofovir untersucht. Die Aufnahme 
in die proximalen Tubuluszellen erfolgt über den 
human Organic Anion Transporter (hOAT) 1 und    
3 und die Abgabe in den Urin über das Multi Drug 
Resistant Protein 4 (MRP 4).  
 

Linearität/Nichtlinearität  
Die Pharmakokinetik von Tenofovir war unabhängig 
von der Tenofovirdisoproxilfumarat-Dosis in einem Be-
reich von 75 bis 600 mg und blieb auch bei wiederhol-
ter Anwendung für alle Dosisstärken unbeeinflusst.  
 

Alter und Geschlecht  
Begrenzte Daten zur Pharmakokinetik von Tenofo-
vir bei Frauen weisen nicht auf wesentliche ge-
schlechtsspezifische Unterschiede hin.  
 

Es wurden keine pharmakokinetischen Studien bei 
Kindern und Jugendlichen (unter 18 Jahren) oder 
älteren Patienten (über 65 Jahre) durchgeführt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Pharmakokinetik wurde in verschiedenen eth-
nischen Gruppen nicht speziell untersucht.  
 

Nierenfunktionsstörung  
Die pharmakokinetischen Parameter von Tenofovir 
wurden nach Gabe einer Einzeldosis Tenofovirdi-
soproxil 245 mg an 40 nicht-HIV- und nicht-HBV-
infizierten Patienten ermittelt, die unterschiedlich 
stark ausgeprägte Nierenfunktionsstörungen aufwie-
sen, was auf Basis der Kreatinin-Clearance (Clcr) bei 
Studienbeginn definiert wurde (normale Nierenfunkti-
on bei Clcr > 80 ml/min; leichte Nierenfunktionsstö-
rung bei Clcr = 50 - 79 ml/min; mittelgradige Nieren-
funktionsstörung bei Clcr = 30 - 49 ml/min und 
schwerwiegende Nierenfunktionsstörung bei Clcr =  
10 - 29 ml/min). Im Vergleich zu Patienten mit norma-
ler Nierenfunktion erhöhte sich die mittlere Tenofovir-
Exposition (% Variationskoeffizient) von 2.185 (12 %) 
ng· h/ml bei Patienten mit Clcr > 80 ml/min auf     
3.064 (30 %) ng·  h/ml (leichte Nierenfunktionsstö-
rung), 6.009 (42 %) ng · h/ml (mittelgradige Nieren-
funktionsstörung) bzw. 15.985 (45 %) ng · h/ml 
(schwerwiegende Nierenfunktionsstörung). Es wird 
erwartet, dass bei Einhaltung der Dosisempfehlun-
gen für Patienten mit Nierenfunktionsstörungen diese 
Patienten bei verlängertem Dosisintervall höhere 
Plasma-Maximalkonzentrationen und geringere Cmin–
Werte aufweisen als Patienten mit normaler Nieren-
funktion. Welche klinischen Folgen dies hat, ist nicht 
bekannt.  
 

Bei dialysepflichtigen Patienten mit terminaler Nie-
reninsuffizienz (ESRD) (Clcr < 10 ml/min) erhöhten 
sich die Tenofovir-Konzentrationen zwischen den 
einzelnen Hämodialyse-Sitzungen im Verlauf von 
48 Stunden beträchtlich, wobei ein mittlerer Cmax-
Wert von 1.032 ng/ml und eine mittlere AUC0-48h 
von 42.857 ng · h/ml erreicht wurden.  
 

Es wird empfohlen, das Dosisintervall von 245 mg 
Tenofovirdisoproxil (als Fumarat) bei Patienten mit 
einer Kreatinin-Clearance < 50 ml/min oder dialyse-
pflichtigen Patienten mit terminaler Niereninsuffi-
zienz (siehe Abschnitt 4.2) anzupassen.  
 

Bei nicht hämodialysepflichtigen Patienten mit einer 
Kreatinin-Clearance < 10 ml/min und bei Patienten 
mit terminaler Niereninsuffizienz, die Peritonealdialy-
se oder andere Dialyseformen anwenden, wurde die 
Pharmakokinetik von Tenofovir nicht untersucht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leberfunktionsstörung  
Es wurde eine Einzeldosis von 245 mg Tenofovirdi-
soproxil an nicht-HIV- und nicht-HBV-infizierten Patien-
ten angewendet, die unterschiedlich stark ausgeprägte 
Leberfunktionsstörungen aufwiesen (Definition gemäß 
Child-Pugh-Turcotte-Klassifikation). Die Pharmako-
kinetik von Tenofovir war bei Patienten mit Leberfunkti-
onsstörung nicht gravierend verändert, daher ist bei 
diesen Patienten keine Dosisanpassung erforderlich. 
Für Tenofovir betrug der durchschnittliche Cmax-Wert 
(% Variationskoeffizient) bei gesunden Probanden 223 
(34,8 %) ng/ml, die AUC0-∞ 2.050 (50,8 %)            ng · 
h/ml. Bei Patienten mit mittelgradigen Leberfunktions-
störungen lag die Cmax bei 289 (46,0 %) ng/ml und die 
AUC bei 2.310 (43,5 %) ng · h/ml, bei Patienten mit 
schwerwiegender Leberfunktionsstörung lagen die 
Werte für Cmax bei 305 (24,8 %) ng/ml und für die AUC 
bei 2.740 (44,0 %) ng · h/ml.  
 

Intrazelluläre Pharmakokinetik  
In nicht-proliferativen menschlichen peripheren 
Monozyten im Blut (PBMCs) beträgt die Halbwert-
zeit von Tenofovirdiphosphat etwa 50 Stunden, 
wogegen die Halbwertzeit in Phytohämagglutinin-
stimulierten PBMCs etwa bei 10 Stunden liegt.  
 

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit  
Vorklinische Untersuchungen an Ratten, Hunden 
und Affen zeigten eine Zielorgantoxizität am 
Gastrointestinaltrakt, an der Niere und am Knochen 
sowie eine Verringerung der Serumphosphat-
Konzentration. Eine Knochentoxizität wurde in 
Form von Osteomalazie (Affen) und verringerter 
Knochenmineraldichte (Ratten und Hunde) diag-
nostiziert. Die Ergebnisse aus den Versuchen an 
Ratten und Affen deuten auf eine wirkstoffbedingte 
Verringerung der intestinalen Phosphatresorption 
mit möglicher sekundärer Verringerung der Kno-
chenmineraldichte hin. Allerdings konnten die die-
sen Toxizitäten zugrunde liegenden Mechanismen 
nicht abschließend ermittelt werden.  
 

Es wurden Reproduktionsstudien an Ratten und 
Kaninchen durchgeführt. Es gab keine Auswirkun-
gen auf die Fortpflanzungs- oder Fertilitätsparame-
ter bzw. Schwangerschaft oder fetale Parameter. 
Makroskopisch wurden keine Veränderungen an 
den Weichteilen oder Skeletten der Feten festge-
stellt. In peri-/postnatalen Toxizitätsstudien setzte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle 3: Parameter für die Wirksamkeit bei kompensierten HBeAg-positiven und HBeAg-negativen Patienten in Woche 96 der nicht verblindeten Behandlung 
 Studie 174 – 0102 (HBeAg-negative) Studie 174 – 0103 (HBeAg-positive) 
Parametera Tenofovirdisoproxil 

245 mg (als Fumarat) 
96 Wochenb 

n = 250 

Adefovirdipivoxil 
10 mg Umstellung  

auf  
Tenofovirdisoproxil  

245 mg (als Fumarat)c 
n = 125 

Tenofovirdisoproxil 
245 mg (als Fumarat) 

96 Wochenb 
n = 176 

Adefovirdipivoxil 
10 mg Umstellung  

auf 
Tenofovirdisoproxil  

245 mg (als Fumarat)c 
n = 90 

HBV-DNA (%) 
 

< 400 Kopien/ml 
(< 69 I.E./ml) 

 
 

90 

 
 

89 

 
 

76 

 
 

74 

ALT (%) 
 

Normalisierte ALT-Werted 

 
 

72 

 
 

68 

 
 

60 

 
 

65 
Serologie (%) 
 

HBeAg-Verlust/ 
Serokonversion 
 

HBsAg Verlust/ 
Serokonversion 

 
 

N/A 
 
 

0/0 

 
 

N/A 
 
 

0/0 

 
 

26/23 
 
 

5/4 

 
 

24/20 
 
 

6/5 

a Basiert auf Langzeit-Evaluierungsalgorithmus (LTE-Analyse) – Patienten, die die Behandlung vor Woche 96 auf Grund eines prüfplanbedingten Endpunkts beendet haben,  
   sowie diejenigen, die Woche 96 abgeschlossen haben, werden in den Nenner aufgenommen,  
b 48 Wochen doppelblinde Tenofovirdisoproxilfumarat-Behandlung und anschließend 48 Wochen nicht verblindete Behandlung,  
c 48 Wochen doppelblinde Adefovirdipivoxil-Behandlung und anschließend 48 Wochen nicht verblindete Tenofovirdisoproxilfumarat-Behandlung,  
d Die Population, die zur Analyse der Normalisierung der ALT-Werte herangezogen wurde, schloss nur Patienten ein, deren ALT-Werte zu Beginn der Studie über dem oberen Normalwert lagen. 
   N/A = not applicable (nicht zutreffend). 
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Tenofovirdisoproxilfumarat den Lebensfähigkeits-
Index und das Gewicht der Jungtiere herab.  
 

Genotoxizitätsstudien zeigten für Tenofovirdisopro-
xilfumarat im In-vivo-Mikronukleus-Test am Kno-
chenmark von Mäusen ein negatives Ergebnis, wa-
ren jedoch positiv für die Auslösung von Vorwärts-
mutationen im In-vitro-Maus-Lymphom-L5178Y-
Zell-Assay – unabhängig davon, ob eine S9-Stoff-
wechselaktivierung vorlag oder nicht. Im Ames-Test 
(Stamm TA 1535) war Tenofovirdisoproxilfumarat in 
zwei von drei Studien positiv, einmal mit S9-Mix 
(6,2- bis 6,8facher Anstieg) und einmal ohne S9-
Mix. Tenofovirdisoproxilfumarat war auch schwach 
positiv in einem In-vivo/In-vitro-Test zur unplanmä-
ßigen DNA-Synthese in primären Ratten-Hepatozy-
ten.  
 

Tenofovirdisoproxilfumarat zeigte im Rahmen einer 
Langzeit-Karzinogenitätsstudie an Ratten bei oraler 
Verabreichung kein karzinogenes Potential. Eine 
Langzeit-Karzinogenitätsstudie an Mäusen ergab 
bei oraler Verabreichung eine geringe Inzidenz von 
Duodenal-Karzinomen, die wahrscheinlich mit der 
hohen Konzentration von Tenofovirdisoproxilfuma-
rat im Gastrointestinaltrakt bei Dosen von 600 mg/ 
kg/Tag zusammenhängt. Zwar ist der Entstehungs-
mechanismus der Tumoren unklar, doch ist es un-
wahrscheinlich, dass diese Studienergebnisse für 
den Menschen relevant sind.  
 

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN  
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile  

Kern:  
Mikrokristalline Cellulose (E 460)  
vorverkleisterte Stärke (glutenfrei)  
Croscarmellose-Natrium  
Lactose-Monohydrat  
Magnesiumstearat (E 572)  
 

Film:  
Lactose-Monohydrat  
Hypromellose (E 464)  
Titandioxid (E 171)  
Triacetin (E 1518)  
Indigocarmin-Aluminiumsalz (E 132)  
 

6.2 Inkompatibilitäten  
Nicht zutreffend.  
 

6.3 Dauer der Haltbarkeit  
4 Jahre  
 

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Auf-
bewahrung  
Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen La-
gerungsbedingungen erforderlich.  
 

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses  
Viread ist in einer kindersicheren HDPE-Flasche 
mit 30 Filmtabletten und Silicagel-Trocknungsmittel 
erhältlich.  
 

Die folgenden Packungsgrößen sind verfügbar: 
Umkartons mit 1 und 3 Flaschen, die jeweils  
30 Filmtabletten enthalten. Es werden möglicher-
weise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr 
gebracht.  
 

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Besei-
tigung  
Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial 
ist entsprechend den nationalen Anforderungen zu 
entsorgen.  
 

7. INHABER DER ZULASSUNG  
Gilead Sciences International Limited  
Cambridge  
CB21 6GT  
Vereinigtes Königreich  
 

7a. Parallel vertrieben und umgepackt: 
kohlpharma GmbH 
Im Holzhau 8 
66663 Merzig 
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EU/1/01/200/001  
EU/1/01/200/002  
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Datum der Erstzulassung: 05. Februar 2002  
Datum der letzten Verlängerung: 07. Februar 2007  
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Ausführliche Informationen zu diesem Arzneimittel 
sind auf der Website der Europäischen Arzneimittel 
Agentur (EMEA) http://www.emea.europa.eu/ ver-
fügbar. 
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