
 

 
Official address  Domenico Scarlattilaan 6  ●  1083 HS Amsterdam  ●  The Netherlands 

An agency of the European Union     
Address for visits and deliveries  Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us  
Send us a question  Go to www.ema.europa.eu/contact  Telephone +31 (0)88 781 6000 
 

 
© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

 

 

EMA/603278/2021 
EMEA/H/C/005553 

Aspaveli (Pegcetacoplan) 
Übersicht über Aspaveli und warum es in der EU zugelassen ist 

Was ist Aspaveli und wofür wird es angewendet? 

Aspaveli ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Erwachsenen mit paroxysmaler nächtlicher 
Hämoglobinurie (PNH), einer Erkrankung, bei der es zu einem übermäßigen Abbau roter 
Blutkörperchen (Hämolyse) kommt, was dazu führt, dass große Mengen an Hämoglobin (das Protein in 
roten Blutkörperchen, welches Sauerstoff durch den Körper transportiert) in den Urin freigesetzt 
werden. Aspaveli wird bei Patienten angewendet, die trotz Behandlung mit einer Art von Arzneimittel, 
einem sogenannten C5-Inhibitor, über einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten weiterhin an Anämie 
(niedrige Anzahl roter Blutkörperchen) leiden. 

Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie ist selten, und Aspaveli wurde am 22. Mai 2017 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/eu3171873. 

Aspaveli enthält den Wirkstoff Pegcetacoplan. 

Wie wird Aspaveli angewendet? 

Das Arzneimittel ist nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich. Die Behandlung sollte unter der Aufsicht 
eines in der Behandlung von Blutkrankheiten erfahrenen Angehörigen der Heilberufe eingeleitet 
werden. 

Aspaveli wird als (Tropf-)Infusion unter die Haut im Bauch, Oberschenkel oder Oberarm gegeben. Es 
wird zweimal wöchentlich (an den Tagen 1 und 4) gegeben.  

Die Patienten sollten vier Wochen nach Beginn der Behandlung mit Aspaveli ihren C5-Inhibitor 
weiterhin erhalten, bevor sie ihn absetzen. 

Nach entsprechender Einweisung können die Patienten die Tropfinfusion selbst durchführen. 

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

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3171873
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Wie wirkt Aspaveli? 

Aspaveli besteht aus zwei miteinander verbundenen synthetischen Peptiden (kurzen Ketten von 
Aminosäuren), die auf das Komplementprotein C3, das Teil des körpereigenen Abwehrsystems namens 
„Komplementsystem“ ist, abzielen und daran binden. 

Bei Patienten mit PNH sind die Komplementproteine überaktiv und schädigen die Zellen des Patienten 
selbst. Durch Blockieren des Komplementproteins C3 verhindert Aspaveli, dass Komplementproteine 
Zellen schädigen, und trägt so dazu bei, die Symptome dieser Erkrankung zu lindern. 

Welchen Nutzen hat Aspaveli in den Studien gezeigt? 

Aspaveli erwies sich bei der Verhinderung des Abbaus von Hämoglobin und der Erhöhung seiner 
Blutspiegel bei Patienten mit PNH als wirksam, die mindestens drei Monate lang mit Eculizumab 
behandelt worden waren, jedoch noch anämisch waren. 

Die Hauptstudie wurde bei 80 Patienten mit PNH durchgeführt, die derzeit mit Eculizumab, einem C5-
Inhibitor, behandelt werden, trotz dieser Behandlung jedoch weiterhin anämisch waren 
(Hämoglobinspiegel < 10,5 g/dl). Die Patienten wurden entweder auf Aspaveli umgestellt oder setzten 
ihre Behandlung mit Eculizumab fort. Nach 16 Wochen stiegen die Hämoglobinwerte bei Patienten, die 
Aspaveli erhielten, durchschnittlich um 2,37 g/dl, während sie bei Patienten, die noch mit Eculizumab 
behandelt wurden, um durchschnittlich 1,47 g/dl sanken. Während dieses Zeitraums benötigten sechs 
von 41 Personen, die Aspaveli erhielten, eine Bluttransfusion, verglichen mit 33 von 39 Personen, die 
mit Eculizumab behandelt wurden. 

Welche Risiken sind mit Aspaveli verbunden? 

Sehr häufige Nebenwirkungen von Aspaveli (die mehr als 1 von 10 Behandelten betreffen können) sind 
Reaktionen an der Injektionsstelle (Hautrötung, Juckreiz, Schwellung und Schmerzen an der 
Injektionsstelle), Infektionen der oberen Atemwege, Bauchschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen, 
Müdigkeit und Fieber. Die schwerwiegendsten Nebenwirkungen sind Hämolyse (Zerfall der roten 
Blutkörperchen) und Thrombozytopenie (niedrige Blutplättchenzahl), die bis zu 1 von 10 Behandelten 
betreffen können. 

Aufgrund seines Wirkmechanismus kann Aspaveli das Risiko für Infektionen erhöhen. Aspaveli darf 
nicht bei Patienten mit einer anhaltenden Infektion angewendet werden, die durch bestimmte 
Bakterien verursacht wird, die als eingekapselte Bakterien bezeichnet werden, einschließlich Neisseria 
meningitidis, Streptococcus pneumoniae und Haemophilus influenzae. Es darf auch nicht bei Patienten 
angewendet werden, die derzeit nicht gegen eine Infektion mit diesen Bakterien geimpft sind. 
Personen, die geimpft werden, müssen über einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Impfung 
geeignete Antibiotika einnehmen, um das Infektionsrisiko zu verringern. 

Die vollständige Auflistung der Nebenwirkungen und Einschränkungen ist der Packungsbeilage zu 
entnehmen. 

Warum wurde Aspaveli in der EU zugelassen? 

Aspaveli hat sich bei der Erhöhung der Hämoglobinspiegel im Blut bei Patienten mit PNH, die 
mindestens drei Monate lang mit Eculizumab behandelt worden waren, aber noch anämisch waren, als 
wirksam erwiesen. Es reduzierte auch die Notwendigkeit von Bluttransfusionen bei diesen Patienten. In 
Bezug auf die Sicherheit werden die Nebenwirkungen von Aspaveli angesichts der bestehenden 
Maßnahmen zur Risikominimierung als beherrschbar erachtet, obwohl die Daten zur Sicherheit 
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aufgrund der geringen Anzahl an Patienten, die in die Hauptstudie aufgenommen wurden, begrenzt 
sind. 

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

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

Das Unternehmen, das Aspaveli in Verkehr bringt, wird sicherstellen, dass das Arzneimittel nur 
abgegeben wird, nachdem überprüft wurde, dass der Patient vorschriftsgemäß geimpft ist. Außerdem 
wird das Unternehmen die verschreibenden Ärzte und Patienten über die Sicherheit des Arzneimittels 
informieren und verschreibende Ärzte und Apotheker an die Notwendigkeit erinnern, den Impfstatus 
der Patienten, die Aspaveli erhalten, zu überprüfen. Den Patienten wird außerdem eine spezielle 
Hinweiskarte ausgehändigt, auf der die Symptome bestimmter Arten von Infektionen beschrieben 
werden, und die Patienten müssen angewiesen werden, sofort einen Arzt aufzusuchen, wenn derartige 
Symptome auftreten. 

Empfehlungen und Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren und wirksamen Anwendung von Aspaveli, 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 Aspaveli kontinuierlich überwacht. 
Gemeldete Verdachtsfälle von Nebenwirkungen von Aspaveli werden sorgfältig ausgewertet und alle 
notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Patienten ergriffen. 

Weitere Informationen über Aspaveli 

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

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/aspaveli
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