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Veyvondi (Vonicog alfa)
Übersicht über Veyvondi und Begründung für die Zulassung in der EU

Was ist Veyvondi und wofür wird es angewendet?
Veyvondi ist ein Arzneimittel, das zur Kontrolle von Blutungen bei Patienten mit von-WillebrandJürgens-Syndrom (einer vererbten Blutungsstörung) angewendet wird, die nicht mit einem anderen
Arzneimittel namens Desmopressin behandelt werden können oder wenn Desmopressin unwirksam ist.
Es wird „bei Bedarf“ zur Behandlung von Blutungsepisoden sowie zur Vorbeugung und Behandlung von
Blutungen bei operativen Eingriffen angewendet.
Veyvondi enthält den Wirkstoff Vonicog alfa.

Wie wird Veyvondi angewendet?
Veyvondi ist nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich, und die Behandlung sollte von einem Arzt
überwacht werden, der in der Behandlung von Patienten mit Blutungsstörungen erfahren ist.
Veyvondi ist als Pulver und Lösungsmittel erhältlich, die zur Herstellung einer Injektionslösung zur
Verabreichung in eine Vene gemischt werden. Die Dosis und Häufigkeit der Behandlung sind abhängig
von Art und Schwere der Blutungsepisode oder dem Ausmaß des operativen Eingriffs sowie vom
Gesundheitszustand und Körpergewicht des Patienten.
Weitere Informationen zur Anwendung von Veyvondi entnehmen Sie der Packungsbeilage, oder
wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wie wirkt Veyvondi?
Patienten mit von-Willebrand-Jürgens-Syndrom mangelt es an von-Willebrand-Faktor, einem Protein,
das für die normale Blutgerinnung erforderlich ist. Infolgedessen treten bei ihnen schnell Blutungen
auf. Der Wirkstoff in Veyvondi, Vonicog alfa, wirkt im Körper auf die gleiche Weise wie der natürliche
von-Willebrand-Faktor. Er ersetzt das fehlende Protein und unterstützt damit die Blutgerinnung und
ermöglicht eine vorübergehende Kontrolle der Blutungsstörung.
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Welchen Nutzen hat Veyvondi in den Studien gezeigt?
Der Nutzen von Veyvondi bei der Kontrolle von Blutungen wurde in zwei Hauptstudien mit 52 Patienten
mit von-Willebrand-Jürgens-Syndrom nachgewiesen.
Die erste Studie umfasste 37 Patienten, denen Veyvondi zur Behandlung von Blutungsepisoden
gegeben wurde. Der Hauptindikator für die Wirksamkeit beruhte auf einer Beurteilung der Frage, wie
gut die Behandlung gewirkt hat. Die Behandlung mit Veyvondi war bei 95 % der Patienten (20 von 22)
erfolgreich. Insgesamt wurden 193 Blutungsepisoden erfasst, und Veyvondi wurde für die Behandlung
von ca. 98 % der Blutungen als „hervorragend“ oder „gut“ eingestuft.
Die zweite Studie umfasste 15 Patienten, die Veyvondi erhielten, um Blutungen während operativer
Eingriffe vorzubeugen, einschließlich größerer Eingriffe wie Kniegelenkersatzoperationen. Bei den 15
größeren und kleineren operativen Eingriffen, die während der Studie stattfanden, wurde Veyvondi im
Hinblick auf die Vorbeugung von Blutungsepisoden für alle 15 Eingriffe als hervorragend oder gut
eingestuft.

Welche Risiken sind mit Veyvondi verbunden?
Während der Behandlung mit Veyvondi können die folgenden Nebenwirkungen auftreten:
Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen), thromboembolische Ereignisse (Probleme
aufgrund der Bildung von Blutgerinnseln in den Blutgefäßen), Entwicklung von Inhibitoren
(Antikörpern) gegen den von-Willebrand-Faktor, die dazu führt, dass das Arzneimittel nicht mehr wirkt
und dass die Blutungskontrolle verloren geht. Sehr häufige Nebenwirkungen von Veyvondi (die mehr
als 1 von 10 Patienten betreffen können) sind Schwindelgefühl, Vertigo (ein Gefühl des Drehens),
Dysgeusie (Geschmacksstörungen), Tremor, schneller Herzschlag, tiefe Venenthrombose (Blutgerinnsel
in einer tiefen Vene, in der Regel im Bein), Hypertonie (Bluthochdruck), Hitzewallungen, Erbrechen,
Übelkeit, Pruritus (Juckreiz), Brustkorbbeschwerden, Empfindungen wie Taubheit, Kribbeln,
Ameisenlaufen an der Infusionsstelle sowie anomale Werte im Elektrokardiogramm (EKG).
Die vollständige Auflistung der im Zusammenhang mit Veyvondi berichteten Nebenwirkungen ist der
Packungsbeilage zu entnehmen.
Veyvondi darf nicht bei Patienten angewendet werden, bei denen in der Vergangenheit allergische
Reaktionen auf Maus- oder Hamsterproteine aufgetreten sind.

Warum wurde Veyvondi in der EU zugelassen?
Die Europäische Arzneimittel-Agentur gelangte zu dem Schluss, dass der Nutzen von Veyvondi
gegenüber den Risiken überwiegt und dass es in der EU zugelassen werden kann. Es wurde gezeigt,
dass Veyvondi Blutungsepisoden bei Patienten mit von-Willebrand-Jürgens-Syndrom wirksam
behandelt. Veyvondi war auch bei der Vorbeugung und Behandlung von Blutungen im Zusammenhang
mit operativen Eingriffen wirksam. Die EMA entschied jedoch, dass Veyvondi – wie ähnliche
Arzneimittel – nur angewendet werden sollte, wenn Desmopressin (die Hauptbehandlung für das vonWillebrand-Jürgens-Syndrom) nicht angewendet werden kann oder nicht gut genug wirkt.
Die Nebenwirkungen von Veyvondi wurden als für diese Art von Arzneimittel typisch eingestuft.
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Welche Maßnahmen werden zur Gewährleistung der sicheren und
wirksamen Anwendung von Veyvondi ergriffen?
Empfehlungen und Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren und wirksamen Anwendung von Veyvondi, die
von Angehörigen der Heilberufe und Patienten befolgt werden müssen, wurden in die
Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels und die Packungsbeilage aufgenommen.
Wie bei allen Arzneimitteln werden Daten zur Anwendung von Veyvondi kontinuierlich überwacht.
Gemeldete Nebenwirkungen von Veyvondi werden sorgfältig ausgewertet und alle notwendigen
Maßnahmen zum Schutz der Patienten ergriffen.

Weitere Informationen über Veyvondi
Weitere Informationen zu Veyvondi finden Sie auf den Internetseiten der Agentur: ema.europa.eu/Find
medicine/Human medicines/European public assessment reports.
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