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1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL
Norditropin® SimpleXx® 5 mg/1,5 ml  
Injektionslösung in Patronen
Norditropin® SimpleXx® 10 mg/1,5 ml  
Injektionslösung
Norditropin® SimpleXx® 15 mg/1,5 ml  
Injektionslösung in Patronen

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-
SAMMENSETZUNG
Norditropin® SimpleXx® 5 mg/1,5 ml
1 ml Lösung enthält 3,3 mg Somatropin.
Norditropin® SimpleXx® 10 mg/1,5 ml
1 ml Lösung enthält 6,7 mg Somatropin.
Norditropin® SimpleXx® 15 mg/1,5 ml
1 ml Lösung enthält 10 mg Somatropin.
Somatropin (Ursprung: rekombinante DNA, 
hergestellt aus E. coli).
1 mg Somatropin entspricht 3 I.E. (Internati-
onale Einheiten) Somatropin.
Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile, siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM
Injektionslösung in einer Patrone
Klare, farblose Lösung

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete
Bei Kindern:
Wachstumsstörung aufgrund ungenügen-
der oder fehlender Sekretion von Wachs-
tumshormon (WH-Mangel).
Wachstumsstörung bei Mädchen aufgrund 
einer Gonadendysgenesie (Ullrich-Tur-
ner-Syndrom).
Wachstumsverzögerung bei präpubertären 
Kindern aufgrund einer chronischen Nie-
renerkrankung.
Wachstumsstörung als Folge einer intraute-
rinen Wachstumsverzögerung (SGA = Small 
for Gestational Age, Geburtsgewichts- und/
oder Geburtslängen-SDS bezogen auf das 
Gestationsalter unterhalb von - 2,0) bei Kin-
dern mit einem aktuellen Körperhöhen-SDS 
unterhalb von - 2,5 und mehr als 1,0 unter-
halb des elterlichen Zielhöhen-SDS, die bis 
zum Alter von 4 Jahren oder später die-
sen Wachstumsrückstand nicht aufgeholt 
haben (Wachstumsgeschwindigkeits-SDS  
< 0 im letzten Jahr).

Bei Erwachsenen:
Beginn des Wachstumshormonmangels in 
der Kindheit:
Patienten mit Beginn des Wachstumshor-
monmangels in der Kindheit sollten nach 
Abschluss des Längenwachstums erneut 
auf die Fähigkeit zur Wachstumshormo-
nausschüttung untersucht werden.

Die Untersuchung ist nicht erforderlich 
bei Patienten mit mehr als drei defizitä-
ren Hypophysenhormonen, mit schwerem 
WH-Mangel aufgrund einer definierten ge-
netischen Ursache, aufgrund struktureller 
hypothalamisch-hypophysärer Abnormali-
täten, aufgrund von Tumoren des zentralen 
Nervensystems, aufgrund einer hoch do-
sierten Schädelbestrahlung oder aufgrund 
eines Wachstumshormonmangels infolge 
einer hypophysären/hypothalamischen Er-
krankung oder eines hypophysären/hypo-
thalamischen Insultes, falls Messung des 
insulin-like growth factor I (IGF-I) im Serum  
< - 2 SDS nach einer mindestens 4-wöchi-
gen Pause der Wachstumshormonbehand-
lung.
Bei allen anderen Patienten sind eine 
IGF-I-Bestimmung sowie ein Wachstumshor-
mon-Stimulationstest erforderlich.
Beginn des Wachstumshormonmangels im 
Erwachsenenalter:
Ausgeprägter WH-Mangel bei Patienten mit 
bekannter hypothalamisch-hypophysärer Er-
krankung, aufgrund einer Schädelbestrah-
lung oder eines Schädel-Hirn-Traumas (eine 
weitere Hypothalamus-Hypophysenachse 
außer Prolaktin sollte betroffen sein), nach-
gewiesen in einem Stimulationstest. Eine 
angemessene Substitutionstherapie der 
anderen betroffenen Hormonachsen sollte 
zuvor eingeleitet worden sein.
Bei Erwachsenen ist der Insulintoleranztest 
der Stimulationstest der Wahl. Sollte der In-
sulintoleranztest kontraindiziert sein, müs-
sen andere Stimulationstests eingesetzt 
werden. Der kombinierte Arginin-Wachs-
tumshormon-Releasinghormon-Test wird 
empfohlen. Ein Arginin- oder Glucagon-Test 
kann ebenfalls in Erwägung gezogen wer-
den. Diese Tests sind jedoch im Vergleich 
zum Insulintoleranztest von geringerer dia-
gnostischer Aussagekraft.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Norditropin® sollte nur von Ärzten mit spezi-
ellen Kenntnissen in dem jeweiligen Anwen-
dungsgebiet verschrieben werden.
Dosierung
Die Dosis wird individuell vom Arzt festge-
legt und muss entsprechend dem individu-
ellen klinischen und biochemischen Anspre-
chen auf die Therapie angepasst werden.
Allgemein empfohlene Dosierungen:
Kinder und Jugendliche:
Wachstumshormoninsuffizienz
0,025 - 0,035 mg pro kg Körpergewicht pro 
Tag oder 0,7 – 1,0 mg pro m2 Körperober-
fläche pro Tag.
Wenn der WH-Mangel nach Beendigung des 
Längenwachstums fortbesteht, sollte die 
Behandlung fortgeführt werden, um eine 

vollständige körperliche Entwicklung zum 
Erwachsenen, inklusive speicherfettfreier 
Körpermasse und Knochenmineralzuwachs 
zu erreichen (zur empfohlenen Dosierung 
siehe Substitution bei Erwachsenen).
Ullrich-Turner-Syndrom
0,045 - 0,067 mg pro kg Körpergewicht pro 
Tag oder 1,3 – 2,0 mg pro m2 Körperober-
fläche pro Tag.
Chronische Nierenerkrankung
0,050 mg pro kg Körpergewicht pro Tag 
oder 1,4 mg pro m2 Körperoberfläche pro 
Tag (siehe Abschnitt 4.4).
Small for Gestational Age (SGA)
0,035 mg pro kg Körpergewicht pro Tag oder 
1,0 mg pro m2 Körperoberfläche pro Tag.
Die empfohlene Dosis beträgt in der Regel  
0,035 mg pro kg Körpergewicht pro Tag bis 
zum Erreichen der Endkörperhöhe (siehe 
Abschnitt 5.1).
Die Behandlung sollte nach dem ersten Therapie-
jahr beendet werden, wenn der SDS der Wachs-
tumsgeschwindigkeit unterhalb von +1 liegt.
Die Behandlung sollte beendet werden, 
wenn die Wachstumsgeschwindigkeit  
< 2 cm/Jahr beträgt und, falls eine Bestä-
tigung erforderlich ist, das Knochenalter  
> 14 Jahre bei Mädchen oder > 16 Jahre 
bei Jungen beträgt, was einem Schluss der 
Wachstumsfugen entspricht.
Erwachsene:
Substitution bei Erwachsenen
Die Dosierung muss entsprechend dem Bedarf 
des einzelnen Patienten festgelegt werden.
Bei Patienten mit Beginn des WH-Man-
gels in der Kindheit wird empfohlen, die 
Behandlung mit einer Dosis von 0,2 –  
0,5 mg/Tag neu aufzunehmen und die 
Dosis anschließend entsprechend der ge-
messenen IGF-I-Konzentration anzupassen.
Bei Patienten mit Beginn des WH-Mangels 
im Erwachsenenalter wird empfohlen, die 
Behandlung mit einer niedrigen Dosis zu be-
ginnen: 0,1 – 0,3 mg/Tag. Es wird empfoh-
len, die Dosierung allmählich in monatlichen 
Intervallen zu erhöhen, abhängig davon, wie 
der Patient auf die Therapie anspricht und 
welche Nebenwirkungen bei ihm auftreten. 
Der IGF-I-Spiegel im Serum kann als Kon-
trollwert zur Dosisfindung herangezogen 
werden. Frauen können eine höhere Dosis 
benötigen als Männer, da Männer mit der 
Zeit eine zunehmende IGF-I-Sensitivität zei-
gen. Dies bedeutet, dass ein Risiko besteht, 
Frauen, insbesondere wenn sie eine orale 
Estrogen-Ersatztherapie erhalten, eine zu 
geringe Dosis zu verabreichen, während 
Männer eher eine zu hohe Dosis erhalten.
Der Wachstumshormonbedarf nimmt mit 
zunehmendem Alter ab. Die Erhaltungsdosis 
ist von Patient zu Patient unterschiedlich, sie 
überschreitet jedoch selten 1,0 mg pro Tag.
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Skoliose geachtet werden. Es wurde jedoch 
nicht festgestellt, dass die Behandlung mit 
Somatropin die Inzidenz oder Schwere einer 
Skoliose erhöht.
Blutglucose und Insulin
Bei Kindern mit Ullrich-Turner-Syndrom und 
Kindern mit Kleinwuchs infolge einer intrau-
terinen Wachstumsretardierung (SGA) wird 
empfohlen, die Nüchtern-Insulin- und -Blut-
zuckerspiegel vor Therapiebeginn zu mes-
sen und diese Untersuchungen jährlich zu 
wiederholen. Bei Patienten mit erhöhtem Ri-
siko für die Entwicklung eines Diabetes mel-
litus (z. B. bei familiärer Disposition für Dia-
betes, Adipositas, schwerer Insulinresistenz, 
Acanthosis nigricans) sollte ein oraler Glu-
cosetoleranztest (OGTT) durchgeführt wer-
den. Falls ein manifester Diabetes auftritt, 
sollte kein Somatropin verabreicht werden.
Da Somatropin den Kohlenhydratstoffwech-
sel beeinflusst, sollten Patienten hinsicht-
lich Anzeichen von Glucoseintoleranz über-
wacht werden.
IGF-I
Bei Kindern mit Ullrich-Turner-Syndrom und 
Kindern mit Kleinwuchs infolge einer intrau-
terinen Wachstumsretardierung (SGA) wird 
empfohlen, den IGF-I-Spiegel vor Thera-
piebeginn und danach zweimal jährlich zu 
messen. Falls der IGF-I-Spiegel wiederholt 
die auf das Alter und das Pubertätsstadium 
bezogenen Normwerte um mehr als +2 SD 
übersteigt, sollte die Dosis reduziert wer-
den, um einen IGF-I-Spiegel im normalen 
Bereich zu erreichen.
Ein Teil des gewonnenen Längenwachs-
tums kann verloren gehen, wenn die Be-
handlung mit Wachstumshormon bei Kin-
dern mit Kleinwuchs infolge einer intrau-
terinen Wachstumsretardierung (SGA) vor 
Erreichen der Endkörperhöhe beendet wird.

Erwachsene
Wachstumshormonmangel bei Erwachsenen
Wachstumshormonmangel bei Erwachse-
nen ist eine lebenslange Erkrankung, die 
entsprechend behandelt werden muss; 
allerdings ist die Erfahrung bei Patienten 
über 60 Jahren und die Erfahrung mit der 
Behandlung von Wachstumshormonmangel 
bei Erwachsenen über einen Zeitraum von 
mehr als fünf Jahren begrenzt.

Allgemein
Neoplasmen
Es gibt keine Hinweise auf ein erhöhtes Ri-
siko für neue primäre Krebserkrankungen 
bei Kindern oder Erwachsenen, die mit So-
matropin behandelt wurden.
Bei Patienten in vollständiger Remission 
von Tumoren oder malignen Erkrankungen, 
wurde die Somatropintherapie nicht mit einer 
erhöhten Rezidivrate in Verbindung gebracht.

Beginn der Behandlung mit Somatropin 
bei Patienten mit Prader-Willi-Syndrom, 
die einen oder mehrere der folgenden Ri-
sikofaktoren hatten: schwere Adipositas, 
Obstruktion der oberen Atemwege oder 
Schlafapnoe oder nicht erkannte Atem-
wegsinfektion in der Vorgeschichte.
Small for Gestational Age (SGA)
Bei kleinwüchsigen Kindern infolge einer in-
trauterinen Wachstumsretardierung (SGA) 
sollten andere medizinische Gründe oder 
Behandlungen, die die Wachstumsstörung 
erklären könnten, vor Therapiebeginn aus-
geschlossen werden.
Ein Behandlungsbeginn kurz vor dem Ein-
setzen der Pubertät wird bei SGA-Patienten 
nicht empfohlen, da die Erfahrungen mit 
einem Behandlungsbeginn zu diesem Zeit-
punkt begrenzt sind.
Die Erfahrungen bei Patienten mit Sil-
ver-Russell-Syndrom sind begrenzt.
Ullrich-Turner-Syndrom
Patientinnen mit Ullrich-Turner-Syndrom, die 
mit Somatropin behandelt werden, sollten 
bezüglich des Wachstums der Hände und 
Füße beobachtet werden. Falls ein verstärk-
tes Wachstum auftritt, sollte eine Dosisre-
duktion auf den unteren Dosisbereich in Er-
wägung gezogen werden.
Mädchen mit Ullrich-Turner-Syndrom haben 
generell ein erhöhtes Risiko an Otitis media 
zu erkranken, daher wird eine mindestens 
einmal jährliche ohrenärztliche Kontrollun-
tersuchung empfohlen.

Chronische Nierenerkrankung
Die Dosierung bei Kindern mit chronischer 
Niereninsuffizienz ist individuell verschieden 
und muss entsprechend dem individuellen 
Ansprechen auf die Therapie angepasst wer-
den (siehe Abschnitt 4.2). Die Wachstums-
störung muss vor Beginn der Behandlung mit 
Somatropin durch Überwachung des Wachs-
tums bei optimaler Behandlung der Nierener-
krankung über ein Jahr gesichert sein. Wäh-
rend der Therapie mit Somatropin sollte ein 
konservatives Management der Urämie mit 
den üblichen Arzneimitteln und gegebenen-
falls Dialyse aufrechterhalten werden.
Bei Patienten mit chronischer Nierenerkran-
kung kommt es normalerweise zu einer Ab-
nahme der Nierenfunktion im natürlichen 
Verlauf der Erkrankung. Jedoch sollte als 
Vorsichtsmaßnahme während der Behand-
lung mit Somatropin die Nierenfunktion auf 
ein übermäßiges Abfallen oder eine Erhö-
hung der glomerulären Filtrationsrate (was 
eine Hyperfiltration implizieren könnte) hin 
überwacht werden.

Skoliose
Eine Skoliose kann bei jedem Kind bei ra-
schem Wachstum fortschreiten. Während 
der Behandlung sollte auf Zeichen einer 

Art der Anwendung
Im Allgemeinen wird die tägliche subkutane 
Injektion am Abend empfohlen. Die Injekti-
onsstelle sollte zur Vorbeugung einer Lipat-
rophie regelmäßig gewechselt werden.

4.3 Gegenanzeigen
Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 
oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten 
sonstigen Bestandteile.
Somatropin darf nicht angewendet werden, 
wenn es Anzeichen für eine Tumoraktivität 
gibt. Intrakranielle Tumoren müssen inak-
tiv und die antitumoröse Therapie muss vor 
Beginn einer Wachstumshormontherapie 
(GHT) abgeschlossen sein. Die Behandlung 
sollte abgebrochen werden, wenn es Anzei-
chen für ein Tumorwachstum gibt.
Somatropin sollte nicht zur longitudinalen 
Wachstumsförderung bei Kindern mit geschlos-
senen Epiphysenfugen angewendet werden.
Patienten mit akuten schwerwiegenden Er-
krankungen, die unter Komplikationen nach 
Operation am offenen Herzen, Operation 
der Bauchhöhle, Polytrauma, akuter respira-
torischer Insuffizienz oder ähnlichen Bedin-
gungen leiden, dürfen nicht mit Somatropin 
behandelt werden (siehe Abschnitt 4.4).
Bei Kindern mit einer chronischen Nierener-
krankung muss die Behandlung mit Nor-
ditropin® SimpleXx® im Falle einer Nieren-
transplantation abgebrochen werden.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Kinder, die mit Somatropin behandelt wer-
den, sollten regelmäßig von Fachärzten mit 
besonderen Kenntnissen kindlicher Wachs-
tumsstörungen untersucht werden. Gene-
rell sollte die Behandlung mit Somatropin 
nur von Ärzten mit besonderen Kenntnissen 
über Wachstumshormonmangel und des-
sen Behandlung durchgeführt werden. Dies 
gilt auch für die Behandlung von Ullrich-Tur-
ner-Syndrom, chronischer Nierenerkran-
kung und intrauteriner Wachstumsretardie-
rung (SGA). Daten über die Auswirkung von 
humanem Wachstumshormon auf die End-
körperhöhe bei Erwachsenen, die als Kind 
aufgrund von chronischer Nierenerkran-
kung mit Norditropin® behandelt wurden, 
liegen nicht vor.
Die maximale empfohlene tägliche Dosis 
sollte nicht überschritten werden (siehe Ab-
schnitt 4.2).
Bei Kindern ist eine das Längenwachstum 
fördernde Wirkung nur bis zum Epiphysen-
schluss zu erwarten.
Kinder
Behandlung von Wachstumshormonmangel 
bei Patienten mit Prader-Willi-Syndrom
Es gibt Berichte über plötzlichen Tod nach 
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Sterblichkeit bei Patienten mit akuten 
schwerwiegenden Erkrankungen aufgrund 
von Komplikationen nach Operationen am 
offenen Herzen oder der Bauchhöhle, Po-
lytrauma oder akuter respiratorischer Insuf-
fizienz. Die Sicherheit der Fortführung einer 
Somatropinbehandlung bei Patienten, die 
eine Substitution für zugelassene Indikatio-
nen erhalten und gleichzeitig diese Erkran-
kungen entwickeln, wurde nicht nachge-
wiesen. Daher sollte der potentielle Nutzen 
einer Fortsetzung der Behandlung mit So-
matropin bei Patienten mit akuten schwer-
wiegenden Erkrankungen gegenüber dem 
potentiellen Risiko abgewogen werden.
Eine offene, randomisierte klinische Studie 
(Dosisbereich 0,045 – 0,090 mg pro kg 
Körpergewicht pro Tag) an Patientinnen mit 
Ullrich-Turner-Syndrom zeigte eine Tendenz 
zu einem dosisabhängigen Risiko an Otitis 
externa und Otitis media zu erkranken. Die 
Zunahme der Ohrinfektionen führte nicht zu 
mehr Ohroperationen/Einlagen von Draina-
geröhrchen, im Vergleich zur niedriger do-
sierten Gruppe der Studie.
Die Anwendung von Norditropin® SimpleXx® 
kann bei Dopingkontrollen zu positiven Er-
gebnissen führen. Der Fehlgebrauch zu Do-
pingzwecken kann zu einer Gefährdung der 
Gesundheit führen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
Eine gleichzeitige Behandlung mit Glukokor-
tikoiden hemmt die wachstumsfördernde 
Wirkung von Norditropin®. Bei Patienten mit 
einem ACTH-Mangel sollte die Glukokorti-
koid-Substitutionstherapie sorgfältig ange-
passt werden, um eine hemmende Wirkung 
auf das Wachstum zu vermeiden.
Wachstumshormon verringert die Um- 
wandlung von Kor t ison in  Kor t iso l 
und kann einen zuvor nicht diagnos-
t i z ier ten ,  zentra len  Hypoadrenal is -
mus aufdecken oder  e ine  n iedr ig - 
dosierte Glukokortikoid-Substitutionsthera-
pie ineffektiv machen (siehe Abschnitt 4.4).
Bei Frauen unter oraler Östrogentherapie 
kann eine höhere Dosis des Wachstumshor-
mons erforderlich sein, um das Behand-
lungsziel zu erreichen (siehe Abschnitt 4.4).
Daten aus einer Interaktionsstudie bei Er-
wachsenen mit Wachstumshormonman-
gel deuten darauf hin, dass die Gabe von 
Somatropin die Elimination von Substan-
zen, die bekanntermaßen von Cytochrom 
P450-Isoenzymen verstoffwechselt werden, 
erhöhen kann. Insbesondere kann die Aus-
scheidung von Substanzen, die vom Cyto-
chrom P450 3A4 verstoffwechselt werden 
(z. B. Sexualsteroide, Corticosteroide, An-
tikonvulsiva und Ciclosporin), erhöht sein, 
was bei diesen Substanzen zu niedrigeren 

sollte bei den Patienten die Schilddrüsen-
funktion regelmäßig geprüft werden und 
gegebenenfalls eine Substitution mit Schild-
drüsenhormon eingeleitet werden.
Insulinempfindlichkeit
Da Somatropin die Insulinempfindlichkeit 
herabsetzen kann, sollten die Patienten auf 
Anzeichen einer Glucoseintoleranz über-
wacht werden (siehe Abschnitt 4.5). Bei Pati-
enten mit Diabetes mellitus muss möglicher-
weise die Insulindosis angepasst werden, 
nachdem eine Therapie mit einem somatro-
pinhaltigen Arzneimittel eingeleitet wurde. 
Patienten mit Diabetes oder Glucoseintole-
ranz müssen während der Somatropinbe-
handlung engmaschig überwacht werden.

Antikörper
Wie bei allen Arzneimitteln, die Somatropin 
enthalten, können sich bei einem kleinen 
Anteil von Patienten Antikörper gegen So-
matropin bilden. Die Bindungskapazität die-
ser Antikörper ist gering und es liegt keine 
Auswirkung auf die Wachstumsgeschwin-
digkeit vor. Jeder Patient, der nicht auf die 
Therapie anspricht, sollte auf Antikörper 
gegen Somatropin getestet werden.

Akute Nebenniereninsuffizienz
Der Beginn einer Somatropin-Therapie kann 
zu einer Hemmung der 11βHSD-1 und zu 
verringerten Kortisol-Serumspiegeln führen. 
Bei mit Somatropin behandelten Patienten 
kann ein zuvor nicht diagnostizierter zent-
raler (sekundärer) Hypoadrenalismus aufge-
deckt werden, der eine Glukokortikoid-Sub-
stitutionstherapie erfordern kann. Darüber 
hinaus kann bei Patienten, die aufgrund 
eines zuvor diagnostizierten Hypoadren-
alismus bereits eine Glukokortikoid-Subs- 
titutionstherapie erhalten, nach Beginn der 
Somatropin-Therapie eine Erhöhung der Er-
haltungs- oder Stressdosis erforderlich sein 
(siehe Abschnitt 4.5).

Anwendung unter oraler Östrogentherapie 
Bei Frauen, die mit Somatropin behandelt 
werden und eine orale Therapie mit Östro-
genen beginnen, muss möglicherweise 
die Dosis von Somatropin erhöht werden, 
um die IGF-1-Serumspiegel im normalen, 
altersgerechten Bereich zu halten. Umge-
kehrt, wenn eine Frau unter der Therapie 
mit Somatropin die orale Östrogentherapie 
beendet, muss die Dosis von Somatropin 
möglicherweise reduziert werden, um einen 
Überschuss des Wachstumshormons und/
oder Nebenwirkungen zu vermeiden (siehe 
Abschnitt 4.5).

Erfahrungen aus klinischen Studien
Zwei placebokontrollierte klinische Studien 
an Patienten auf Intensivstationen, die mit 
hohen Somatropin-Dosen (5,3 – 8 mg/Tag)  
behandelt wurden, zeigten eine erhöhte 

Bei Überlebenden einer Krebserkrankung in 
der Kindheit, die mit Wachstumshormon be-
handelt wurden, wurde insgesamt ein leich-
ter Anstieg von sekundären Neoplasmen 
beobachtet, wobei die häufigsten intrakra-
nielle Tumoren waren. Der dominante Risi-
kofaktor für sekundäre Neoplasmen scheint 
eine vorausgegangene Exposition gegen-
über Strahlung zu sein.
Patienten, die eine vollständige Remission 
nach einer bösartigen Erkrankung erreicht 
haben, sollten nach Beginn einer Somatro-
pintherapie engmaschig auf ein Rezidiv hin 
überwacht werden.
Leukämie
In wenigen Fällen wurde bei Patienten mit 
Wachstumshormonmangel, von denen ei-
nige mit Somatropin behandelt wurden, über 
Leukämie berichtet. Es gibt jedoch keine 
Hinweise, dass die Häufigkeit von Leukämie 
bei mit Somatropin behandelten Patienten 
ohne Prädispositionsfaktoren erhöht ist.
Benigne intrakranielle Hypertension
Bei schweren und wiederholten Kopfschmer-
zen, Sehstörungen, Übelkeit und/oder Erbre-
chen ist eine Fundoskopie zum Ausschluss 
eines Papillenödems angeraten. Wird ein Pa-
pillenödem erkannt, sollte die Diagnose einer 
benignen intrakraniellen Hypertension erwo-
gen und gegebenenfalls die Therapie mit So-
matropin unterbrochen werden.
Im Moment gibt es nur unzureichende Er-
fahrungen zur klinischen Entscheidungs-
findung für Patienten mit renormalisiertem 
intrakraniellen Hochdruck. Bei Fortsetzen 
oder Wiederbeginn der Therapie muss eine 
engmaschige Kontrolle auf Symptome einer 
intrakraniellen Hypertension durchgeführt 
werden.
Patienten mit Wachstumshormonmangel 
infolge einer intrakraniellen Läsion sollten 
häufig auf Progredienz oder Rezidive der 
Grunderkrankung hin untersucht werden.
Schilddrüsenfunktion
Somatropin erhöht die extrathyroidale Kon-
version von T4 zu T3 und kann dadurch 
eine beginnende Hypothyreose erkennbar 
werden lassen. Daher sollte bei allen Pati-
enten die Schilddrüsenfunktion überwacht 
werden. Bei Patienten mit Hypophyseninsuf-
fizienz muss die Standardersatztherapie 
eng überwacht werden, wenn Somatropin 
verabreicht wird.
Bei Patienten mit fortschreitender Hypophy-
senerkrankung kann es zu einer Hypothy-
reose kommen.
Patientinnen mit Ullrich-Turner-Syndrom 
haben ein erhöhtes Risiko für die Entste-
hung einer primären Hypothyreose im Zu-
sammenhang mit Antikörpern gegen die 
Schilddrüse. Da eine Hypothyreose mit dem 
Ansprechen auf Somatropin interferiert, 
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liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-
hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 
von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 
jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung 
dem Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, 
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 
Bonn, Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

4.9 Überdosierung
Eine akute Überdosierung kann initial zu 
niedrigen Glucosespiegeln und nachfolgend 
zu hohen Glucosespiegeln führen. Die ab-
fallenden Glucosespiegel wurden bioche-
misch nachgewiesen, ohne klinische Anzei-
chen einer Hypoglykämie. Eine längerfris-
tige Überdosierung könnte Symptome wie 
bei einer Übersekretion humanen Wachs-
tumshormons bekannt induzieren.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Somatropin 
und Somatropin-Agonisten. ATC Code: H01AC01.
Wirkmechanismus
Norditropin® SimpleXx® enthält Somatropin, 
ein mit Hilfe der rekombinanten DNA-Tech-
nologie hergestelltes humanes Wachs-
tumshormon. Dieses anabole Polypeptid 
besteht aus 191 Aminosäuren mit 2 Disul-
fid-Brücken. Die Molekularmasse beträgt 
etwa 22.000 Dalton.
Der Haupteffekt von Somatropin ist die 
Stimulation des Längenwachstums der 
Röhrenknochen sowie des körperlichen 
Wachstums. Neben dem wachstumsför-
dernden Effekt hat Somatropin auch meta-
bolische Effekte.
Pharmakodynamische Wirkung
Durch die Behandlung des Wachstumshor-
monmangels findet eine Normalisierung 
der Körperzusammensetzung mit einem 
Zuwachs an fettfreier Masse und einer Ab-
nahme der Fettmasse statt.
Die meisten Wirkungen von Wachstumshor-
mon werden durch den insulinähnlichen 
Wachstumsfaktor (insulin-like growth factor 
I = IGF-I) vermittelt, welcher in den meisten 
Körpergeweben, überwiegend jedoch in 
der Leber produziert wird. Mehr als 90 % 
des IGF-I sind an besondere Bindungspro-
teine (IGFBP) gebunden, von welchen das 
IGFBP3 das bedeutendste ist.
Der lipolytische und proteinsparende Ef-
fekt dieses Hormons ist insbesondere bei 
Stress-Situationen von Bedeutung.
Somatropin steigert den Knochenaufbau, 
was sich in einem Anstieg der Plasmaspie-
gel der biologischen Knochenmarker äu-
ßert. Zu Beginn der Behandlung mit Soma-
tropin nimmt bei Erwachsenen die Knochen-
masse wegen einer verstärkten Knochen- 

Nebenwirkungen bei Kindern kommen gele-
gentlich oder selten vor.
Erfahrungen aus klinischen Studien:
Siehe Tabelle auf Seite 5
Bei Kindern mit Ullrich-Turner-Syndrom 
wurde während der Somatropintherapie 
über verstärktes Wachstum der Hände und 
Füße berichtet.
In einer offenen, randomisierten klinischen 
Studie wurde beobachtet, dass Patientinnen 
mit Ullrich-Turner-Syndrom, die mit hohen 
Dosen an Norditropin® behandelt wurden, 
häufiger an Otitis media erkrankten. Die 
Zunahme der Ohrinfektionen führte jedoch 
nicht zu mehr Ohroperationen/Einlagen von 
Drainageröhrchen verglichen mit der niedri-
ger dosierten Gruppe der Studie.

Erfahrungen nach Markteinführung:
Neben den oben erwähnten unerwünsch-
ten Arzneimittelwirkungen wurden nach-
stehende unerwünschte Wirkungen spon-
tan gemeldet und sind nach allgemeiner 
Einschätzung als möglicherweise mit der  
Norditropin® Behandlung zusammenhän-
gend eingestuft worden. Häufigkeiten die-
ser unerwünschten Ereignisse können auf 
Grundlage der verfügbaren Daten nicht ab-
geschätzt werden:
–  Gutartige und bösartige Neoplasmen (ein-

schließlich Zysten und Polypen): Bei einer 
kleinen Zahl von Patienten mit Wachs-
tumshormonmangel wurde über Leukä-
mie berichtet (siehe Abschnitt 4.4).

–  Erkrankungen des Immunsystems: Über-
empfindlichkeit (siehe Abschnitt 4.3). Bil-
dung von Antikörpern gegen Somatropin. 
Die Titer und Bindungskapazitäten dieser 
Antikörper waren sehr niedrig und interfe-
rierten nicht mit dem Wachstumsanspre-
chen auf die Gabe von Norditropin®.

–  Endokrine Erkrankungen: Hypothyreose. 
Abnahme der Serumthyroxinspiegel 
(siehe Abschnitt 4.4).

–  Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen: 
Hyperglykämie (siehe Abschnitt 4.4).

–  Erkrankungen des Nervensystems: Be-
nigne intrakranielle Hypertension (siehe 
Abschnitt 4.4).

–  Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen: Epiphyseolyse 
am Os femoris. Eine Epiphyseolyse am 
Os femoris kann bei Patienten mit endo-
krinen Erkrankungen häufiger auftreten. 
Legg-Calvé-Perthes-Krankheit. Die Legg-
Calvé-Perthes-Krankheit kann bei klein-
wüchsigen Patienten häufiger auftreten.

–  Untersuchungen: Erhöhung der Blutspie-
gel von alkalischer Phosphatase.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

Plasmaspiegeln führt. Die klinische Bedeu-
tung dieser Erkenntnis ist unbekannt.
Die Wirkung von Somatropin auf die Endkör-
perhöhe kann außerdem durch zusätzliche 
Therapie mit anderen Hormonen beeinflusst 
werden, z. B. Gonadotropin, anabole Ste-
roide, Estrogen und Schilddrüsenhormon.
Bei mit Insulin behandelten Patienten muss 
eventuell die Insulindosierung nach Beginn 
der Behandlung mit Somatropin neu einge-
stellt werden (siehe Abschnitt 4.4).
Kinder und Jugendliche
Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen 
wurden nur bei Erwachsenen durchgeführt.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
Schwangerschaft
Es liegen keine ausreichenden tierexperimen-
tellen Studien in Bezug auf die Auswirkungen 
auf Schwangerschaft, embryofetale Entwick-
lung, Geburt oder postnatale Entwicklung vor. 
Es liegen keine klinischen Daten zu exponier-
ten Schwangerschaften vor. Daher wird von 
der Anwendung Somatropin enthaltender 
Arzneimittel während der Schwangerschaft 
und bei gebärfähigen Frauen, die keine Emp-
fängnisverhütung verwenden, abgeraten.
Stillzeit
Es wurden keine klinischen Studien zu So-
matropin enthaltenden Arzneimitteln mit 
stillenden Frauen durchgeführt. Es ist nicht 
bekannt, ob Somatropin in die Muttermilch 
übergeht. Daher ist Vorsicht geboten, wenn 
Somatropin enthaltende Arzneimittel an stil-
lende Frauen verabreicht werden.
Fertilität
Es wurden keine Fertilitätsstudien mit  
Norditropin® durchgeführt.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen
Norditropin® SimpleXx® hat keinen oder 
einen zu vernachlässigenden Einfluss auf 
die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit 
zum Bedienen von Maschinen.

4.8 Nebenwirkungen
Patienten mit einem Wachstumshormon-
mangel haben einen extrazellulären Vo-
lumenmangel. Wird eine Behandlung mit 
Somatropin begonnen, wird dieses Defizit 
ausgeglichen. Flüssigkeitsretention mit pe-
ripheren Ödemen kann insbesondere bei 
Erwachsenen vorkommen. Karpaltunnel-
syndrom kann gelegentlich bei Erwachse-
nen auftreten. Die Symptome sind norma-
lerweise vorübergehend und dosisabhängig 
und können eine vorübergehende Dosisre-
duktion erforderlich machen. Auch leichte 
Arthralgie, Muskelschmerzen und Paräs-
thesien können auftreten, diese Symptome 
klingen jedoch in der Regel von selbst ab.
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6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Mannitol
Histidin
Poloxamer (188)
Phenol
Wasser für Injektionszwecke
Salzsäure (zur Einstellung des pH-Wertes)
Natriumhydroxid (zur Einstellung des 
pH-Wertes)

6.2 Inkompatibilitäten
Da keine Kompatibilitätsstudien durchge-
führt wurden, darf dieses Arzneimittel nicht 
mit anderen Arzneimitteln gemischt werden.

6.3 Dauer der Haltbarkeit
2 Jahre.
Nach Anbruch: Maximal 4 Wochen im Kühl-
schrank lagern (2 °C – 8 °C).
Alternativ kann das Arzneimittel maximal  
3 Wochen nicht über 25 °C gelagert werden.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
Im Kühlschrank (2 °C – 8 °C) im Umkarton 
aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu 
schützen. Nicht einfrieren.
Aufbewahrungsbedingungen nach Anbruch 
des Arzneimittels, siehe Abschnitt 6.3.
Nicht einfrieren.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Norditropin® SimpleXx® 5 mg/1,5 ml:
5 mg in 1,5 ml Lösung in einer Patrone (Typ 
I Glas). Die Patrone ist am unteren Ende 
mit einem kolbenförmigen Gummistopfen 
(Typ I Gummistopfen) und am oberen Ende 
mit einem laminierten scheibenförmigen 
Gummistopfen (Typ I Gummistopfen) ver-
schlossen. Dieser wird mittels einer Alumi-
niumkappe gehalten. Die Aluminiumkappe 

Die subkutane Injektion bei gesunden Pro-
banden zeigte, dass die unterschiedlichen 
Stärken von Norditropin® SimpleXx® sowohl 
untereinander und im Vergleich zu herkömm-
lichem Norditropin® bioäquivalent sind.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Die allgemeinen pharmakologischen Ef-
fekte auf ZNS, kardiovaskuläres und respi-
ratorisches System nach der Anwendung 
von Norditropin® SimpleXx® mit und ohne 
erzwungenem Abbau wurden an Mäu-
sen und Ratten untersucht; ebenso wurde 
die Nierenfunktion ausgewertet. Das Ab-
bauprodukt zeigte keinen Unterschied in 
der Wirkung im Vergleich zu Norditropin®  
SimpleXx® und Norditropin®. Alle drei Zube-
reitungen zeigten die erwartete dosisabhän-
gige Abnahme des Urinvolumens und führ-
ten zur Retention von Natrium- und Chlorid- 
ionen.
Untersuchungen an Ratten zeigten, dass  
Norditropin® SimpleXx® und Norditropin® 
ähnliche pharmakokinetische Eigen-
schaften besitzen. Das Abbauprodukt von  
Norditropin® SimpleXx® zeigte sich mit  
Norditropin® SimpleXx® bioäquivalent.
Toxizitätsstudien nach Einfach- und Mehr-
fachgabe sowie Studien zur lokalen Ver-
träglichkeit von Norditropin® SimpleXx® 
bzw. dem Abbauprodukt zeigten keine toxi-
schen Effekte oder Schäden im Muskelge-
webe.
Die Toxizität von Poloxamer (188) wurde an 
Mäusen, Ratten, Kaninchen und Hunden ge-
testet. Die Untersuchungen zeigten keine Er-
gebnisse von toxikologischer Relevanz.
Poloxamer (188) wurde schnell von der In-
jektionsstelle absorbiert, es war keine si-
gnifikante Retention der Dosis am Ort der 
Injektion zu erkennen. Poloxamer (188) 
wurde hauptsächlich über den Urin ausge-
schieden.

resorption leicht ab, eine längere Behand-
lung steigert jedoch die Knochenmasse.
Klinische Wirksamkeit und Sicherheit
In klinischen Studien wurden bei kleinwüch-
sigen Kindern infolge einer intrauterinen 
Wachstumsretardierung (SGA) Dosierungen 
von 0,033 und 0,067 mg pro kg Körperge-
wicht pro Tag für die Behandlung bis zum 
Erreichen der Endhöhe eingesetzt. Bei 56 
Patienten, die kontinuierlich behandelt wur-
den und (fast) ihre Endhöhe erreicht haben, 
betrug der durchschnittliche Zuwachs an 
Körperhöhe seit Beginn der Behandlung  
+ 1,90 SDS (0,033 mg pro kg Körperge-
wicht pro Tag) bzw. + 2,19 SDS (0,067 mg 
pro kg Körpergewicht pro Tag). Daten aus 
der Literatur über unbehandelte Kinder 
mit Kleinwuchs infolge einer intrauterinen 
Wachstumsretardierung (SGA) ohne früh-
zeitiges spontanes Aufholwachstum lassen 
auf ein spätes spontanes Aufholwachstum 
von 0,5 SDS schließen. Sicherheitsdaten 
bei Langzeitanwendung sind noch begrenzt.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Nach i .v.  Infusion von Norditropin®  
(33 ng/kg/min über 3 Stunden) bei 9 Pati-
enten mit Wachstumshormonmangel wur-
den folgende Ergebnisse ermittelt: Die 
Halbwertszeit im Serum war 21,1 ± 1,7 min, 
die metabolische Clearance-Rate 2,33 ±  
0,58 ml/kg/min und das Verteilungsvolu-
men 67,6 ± 14,6 ml/kg.
Eine s.c.  Injektion von Norditropin®  
SimpleXx® (2,5 mg/m2) bei 31 gesunden Pro-
banden (mit endogener Somatropin-Suppres-
sion durch eine kontinuierliche Infusion von 
Somatostatin) zeigte folgende Ergebnisse:
Die maximale Konzentration von humanem 
Wachstumshormon (42 – 46 ng/ml) war 
nach ca. 4 Stunden erreicht. Danach nahm 
die Konzentration mit einer Halbwertszeit 
von ca. 2,6 Stunden ab.

Systemorganklasse Sehr häufig 
(≥ 1/10)

Häufig 
(≥ 1/100 bis < 1/10)

Gelegentlich 
(≥ 1/1.000 bis < 1/100)

Selten 
(≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)

Stof fwechsel -  und Er- 
nährungsstörungen

Bei Erwachsenen Diabetes 
mellitus Typ 2

Erkrankungen des Nerven-
systems

Bei Erwachsenen Kopf-
schmerzen und Parästhesien

Bei Erwachsenen Karpal-
tunnelsyndrom. Bei Kin-
dern Kopfschmerzen

Erkrankungen der Haut 
und des Unterhautzellge-
webes

Bei Erwachsenen Pruritus Bei Kindern Hautausschlag

Skelettmuskulatur- , Binde-
gewebs- und Knochener-
krankungen

Bei Erwachsenen Gelenk-
schmerzen, Gelenksteife 
und Muskelschmerzen

Bei Erwachsenen Muskel-
steifheit

Bei Kindern Gelenk- und 
Muskelschmerzen

Allgemeine Erkrankungen 
und Beschwerden am Ver-
abreichungsort

Bei Erwachsenen peri -
phere Ödeme (siehe Text 
oben)

Bei Erwachsenen und Kin-
dern Schmerzen an der In-
jektionsstelle. Bei Kindern 
Reaktionen an der Injekti-
onsstelle

Bei  Kindern periphere 
Ödeme
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Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-
material ist entsprechend den nationalen 
Anforderungen zu beseitigen.

7. INHABER DER ZULASSUNG
kohlpharma GmbH
Im Holzhau 8
66663 Merzig

8. ZULASSUNGSNUMMERN
Norditropin® SimpleXx® 5 mg/1,5 ml Injekti-
onslösung: 52144.00.00
Norditropin® SimpleXx® 10 mg/1,5 ml Injek-
tionslösung: 52144.01.00
Norditropin® SimpleXx ®15 mg/1,5 ml Injek-
tionslösung: 52144.02.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-
SUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULAS-
SUNG
Datum der Erteilung der Zulassung: 
09. 10.2001
Datum der letzten Verlängerung der Zulassung: 
03.11.2009

10. STAND DER INFORMATION
04/2018

11. VERKAUFSABGRENZUNG
Verschreibungspflichtig

Norditropin®, Norditropin® SimpleXx® und  
NordiPen® sind eingetragene Marken der  
Novo Nordisk Health Care AG, Schweiz

wird von einer farbigen Kappe abgedeckt 
(orange). Packungsgrößen: 1 und 3 Patro-
nen und eine Bündelpackung mit 5 x 1 Pa-
trone. Es werden möglicherweise nicht alle 
Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.
Norditropin® SimpleXx ®10 mg/1,5 ml:
10 mg in 1,5 ml Lösung in einer Patrone 
(Typ I Glas). Die Patrone ist am unteren 
Ende mit einem kolbenförmigen Gummis-
topfen (Typ I Gummistopfen) und am obe-
ren Ende mit einem laminierten scheiben-
förmigen Gummistopfen (Typ I Gummistop-
fen) verschlossen. Dieser wird mittels einer 
Aluminiumkappe gehalten. Die Aluminium-
kappe wird von einer farbigen Kappe abge-
deckt (blau). Packungsgrößen: 1 und 3 Pat-
ronen und eine Bündelpackung mit 5 x 1 Pa-
trone. Es werden möglicherweise nicht alle 
Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.
Norditropin® SimpleXx® 15 mg/1,5 ml:
15 mg in 1,5 ml Lösung in einer Patrone 
(Typ I Glas). Die Patrone ist am unteren 
Ende mit einem kolbenförmigen Gummis-
topfen (Typ I Gummistopfen) und am obe-
ren Ende mit einem laminierten scheiben-
förmigen Gummistopfen (Typ I Gummistop-
fen) verschlossen. Dieser wird mittels einer 
Aluminiumkappe gehalten. Die Aluminium-
kappe wird von einer farbigen Kappe abge-
deckt (grün). Packungsgrößen: 1 und 3 Pat-
ronen und eine Bündelpackung mit 5 x 1 Pa-
trone. Es werden möglicherweise nicht alle 
Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.
Die Patronen sind als Blisterpackung in 
einem Karton erhältlich.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung und sonstige Hinweise zur 
Handhabung
Norditropin® SimpleXx® 5 mg/1,5 ml 
(orange),  10 mg/1,5 ml (blau)  und  
15 mg/1,5 ml (grün) sollte nur mit dem 
passenden farbkodierten Injektionsge-
rät NordiPen® (NordiPen® 5 (orange),  
10 (blau) oder 15 (grün)) verordnet wer-
den. Wenn nicht der passende farbko-
dierte NordiPen® verwendet wird, führt 
dies zu einer falschen Dosierung. Hin-
weise für den Gebrauch von Norditropin®  
SimpleXx® in NordiPen® werden in der je-
weiligen Packung zur Verfügung gestellt. 
Patienten sollten angewiesen werden, diese 
Hinweise sehr aufmerksam zu lesen.
Patienten sollten daran erinnert werden, 
ihre Hände vor jeglichem Kontakt mit  
Norditropin® gründlich mit Wasser und Seife 
und/oder Desinfektionsmittel zu waschen. 
Die Norditropin® Lösung darf niemals stark 
geschüttelt werden.
Norditropin® SimpleXx® darf nicht verwen-
det werden, falls die Injektionslösung trüb 
oder verfärbt ist.


