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Nexviadyme (Avalglucosidase alfa) 
Übersicht über Nexviadyme und warum es in der EU zugelassen ist 

Was ist Nexviadyme und wofür wird es angewendet? 

Nexviadyme ist eine Enzymersatztherapie zur Behandlung von Patienten mit Morbus Pompe, einer 
seltenen erblichen Erkrankung, die durch den Mangel eines Enzyms namens α-Glucosidase verursacht 
wird. Bei Patienten mit Morbus Pompe kommt es zu einer Ansammlung von Glykogen (komplexen 
Zuckern) im Körpergewebe, einschließlich Herz, Lunge und Skelettmuskulatur, was zu vergrößertem 
Herz, zu Atembeschwerden und Muskelschwäche führt. 

Nexviadyme enthält den Wirkstoff Avalglucosidase alfa. 

Morbus Pompe ist selten, und Nexviadyme wurde am 26. März 2014 als Arzneimittel für seltene Leiden 
(„Orphan-Arzneimittel“) ausgewiesen. Weitere Informationen zur Ausweisung als Arzneimittel für 
seltene Leiden finden sich hier: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu3141251. 

Wie wird Nexviadyme angewendet? 

Die Behandlung mit Nexviadyme sollte von einem Arzt überwacht werden, der über Erfahrung in der 
Versorgung von Patienten mit Morbus Pompe oder anderen erblichen Erkrankungen dieser Art verfügt. 

Nexviadyme wird einmal alle zwei Wochen als Infusion (Tropfinfusion) in eine Vene verabreicht, die 
Dosis hängt vom Körpergewicht des Patienten ab. Ein Arzt kann entscheiden, die Dosis bei Patienten 
mit der infantilen Verlaufsform von Morbus Pompe (infantile-onset Pompe disease [IOPD], in jungem 
Alter auftretender Morbus Pompe), die mit der regulären Dosis keine Verbesserung zeigen, zu erhöhen. 
Bei Patienten, die bei den ersten Infusionen keine wesentlichen Nebenwirkungen zeigen, kann die 
Infusion zu Hause erwogen werden. 

Weitere Informationen zur Anwendung von Nexviadyme entnehmen Sie der Packungsbeilage, oder 
wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. 

Wie wirkt Nexviadyme? 

Der Wirkstoff in Nexviadyme, Avalglucosidase alfa, ist eine Version des Enzyms α-Glucosidase, das bei 
Personen mit Morbus Pompe fehlt. α-Glucosidase baut Glykogen zu Glukose ab, die von den 
Körperzellen zur Energiegewinnung verwendet werden kann. Wenn das Enzym nicht vorhanden ist, 
sammelt sich Glykogen in bestimmten Geweben an, einschließlich Herz und Zwerchfell (dem 
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Hauptatmungsmuskel unter der Lunge), was zu einer Schädigung der Gewebe führt. Indem es das 
fehlende Enzym ersetzt, hilft Avalglucosidase alfa, Glykogen abzubauen und zu verhindern, dass es 
sich ansammelt und die Krankheitssymptome verursacht. 

Welchen Nutzen hat Nexviadyme in den Studien gezeigt? 

Eine Hauptstudie, an der 100 Patienten im Alter von 16 bis 78 Jahren mit Morbus Pompe teilnahmen, 
zeigte, dass Nexviadyme bei der Verbesserung der Lungenfunktion mindestens so wirksam war wie 
eine andere Ersatztherapie bei Morbus Pompe (Alglucosidase alfa). Die Lungenfunktion der Patienten 
wurde als prozentuale Veränderung ihrer forcierten Vitalkapazität (FVC, die Höchstmenge an Luft, die 
nach maximaler Einatmung auf einmal forciert ausgeatmet werden kann) gemessen. 

In der Studie stieg bei Patienten, die 49 Wochen lang Nexviadyme erhielten, die Lungenfunktion um 
2,9 %, verglichen mit Patienten unter Alglucosidase alfa, deren Lungenfunktion sich um 0,5 % 
verbesserte. 

Welche Risiken sind mit Nexviadyme verbunden? 

Sehr häufige Nebenwirkungen von Nexviadyme sind Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische 
Reaktionen) und infusionsbedingte Reaktionen, die mehr als 1 von 4 Behandelten betreffen können; 
schwere allergische Reaktionen (Anaphylaxie) wurden bei weniger als 2 von 100 Behandelten 
berichtet. Weitere häufig berichtete Nebenwirkungen (bei bis zu 1 von 10 Behandelten) sind Juckreiz, 
Ausschlag, Kopfschmerzen, Urtikaria (juckender Ausschlag), Müdigkeit, Nausea (Übelkeit) und 
Schüttelfrost. 

Die vollständige Auflistung der im Zusammenhang mit Nexviadyme berichteten Nebenwirkungen und 
Einschränkungen ist der Packungsbeilage zu entnehmen. 

Warum wurde Nexviadyme in der EU zugelassen? 

Eine Hauptstudie zeigte, dass Nexviadyme die Lungenfunktion von Patienten mit Morbus Pompe 
verbesserte. Sehr häufige Nebenwirkungen sind allergische Reaktionen und infusionsbedingte 
Reaktionen; sie sind mit denen vergleichbar, die bei Patienten berichtet wurden, die mit ähnlichen 
Arzneimitteln behandelt wurden. 

Die Europäische Arzneimittel-Agentur gelangte daher zu dem Schluss, dass der Nutzen von 
Nexviadyme gegenüber den Risiken überwiegt und dass es in der EU zugelassen werden kann. 

Welche Maßnahmen werden zur Gewährleistung der sicheren und 
wirksamen Anwendung von Nexviadyme ergriffen? 

Das Unternehmen, das Nexviadyme in Verkehr bringt, wird Schulungsmaterialien für Angehörige der 
Heilberufe bereitstellen, einschließlich Leitlinien zur Überwachung der Patienten auf das Risiko einer 
Infektion und zur Anordnung von Infusionen zu Hause. 

Empfehlungen und Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren und wirksamen Anwendung von Nexviadyme, 
die von Angehörigen der Heilberufe und Patienten befolgt werden müssen, wurden auch in die 
Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels und die Packungsbeilage aufgenommen. 

Wie bei allen Arzneimitteln werden Daten zur Anwendung von Nexviadyme kontinuierlich überwacht. 
Gemeldete Verdachtsfälle von Nebenwirkungen von Nexviadyme werden sorgfältig ausgewertet und 
alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Patienten ergriffen. 
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Weitere Informationen über Nexviadyme 

Weitere Informationen zu Nexviadyme finden Sie auf den Internetseiten der Agentur: 
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/nexviadyme. 

Diese Übersicht wurde zuletzt im 05-2022 aktualisiert. 
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