Vellofent 133 Mikrogramm Sublingualtabletten
2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung
Eine Tablette enthält 210 Mikrogramm Fentanylcitrat, entsprechend 133 Mikrogramm Fentanyl.
Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wirkung:
Eine Tablette enthält 0,651 mg Natrium.
Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1.
3. Darreichungsform
Sublingualtablette
Vellofent 67 Mikrogramm Sublingualtabletten:
Weiße, konvexe, dreieckige Tabletten mit einer Höhe von 5,6 mm und dem schwarzen Aufdruck „0“ auf einer
Seite.
Vellofent 133 Mikrogramm Sublingualtabletten:
Weiße, konvexe, dreieckige Tabletten mit einer Höhe von 5,6 mm und dem schwarzen Aufdruck „1“ auf einer
Seite.
Vellofent 267 Mikrogramm Sublingualtabletten:
Weiße, konvexe, dreieckige Tabletten mit einer Höhe von 5,6 mm und dem schwarzen Aufdruck „2“ auf einer
Seite.
Vellofent 400 Mikrogramm Sublingualtabletten:
Weiße, konvexe, dreieckige Tabletten mit einer Höhe von 5,6 mm und dem schwarzen Aufdruck „4“ auf einer
Seite.
Vellofent 533 Mikrogramm Sublingualtabletten:
Weiße, konvexe, dreieckige Tabletten mit einer Höhe von 5,6 mm und dem schwarzen Aufdruck „5“ auf einer
Seite.
Vellofent 800 Mikrogramm Sublingualtabletten:
Weiße, konvexe, dreieckige Tabletten mit einer Höhe von 5,6 mm und dem schwarzen Aufdruck „8“ auf einer
Seite.
4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete
Vellofent wird angewendet zur Behandlung von Durchbruchschmerzen bei erwachsenen Krebspatienten, die
bereits eine Opioid-Basistherapie gegen ihre chronischen Tumorschmerzen erhalten.
Bei Durchbruchschmerzen handelt es sich um eine vorübergehende Verstärkung der Schmerzen, die trotz
anderweitig kontrollierter Dauerschmerzen auftritt.
Als Opioid-Basistherapie zählt die Einnahme von mindestens 60 mg oralem Morphin pro Tag, mindestens
25 Mikrogramm transdermalem Fentanyl pro Stunde, mindestens 30 mg Oxycodon pro Tag, mindestens
8 mg oralem Hydromorphon pro Tag oder einer analgetisch gleichwertigen Dosis eines anderen Opioids
über eine Woche oder länger.
4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Die Behandlung soll von einem Arzt begonnen und überwacht werden, der Erfahrung mit einer Opioid- Therapie bei Krebspatienten hat. Dabei ist das Missbrauchspotenzial von Fentanyl zu beachten. Die Patienten
sind darauf hinzuweisen, nicht gleichzeitig zwei verschiedene Formulierungen von Fentanyl für die Behandlung von Durchbruchschmerzen einzunehmen und alle zuvor gegen Durchbruchschmerzen verordneten
Fentanyl-Präparate zu entsorgen, wenn die Medikation auf Vellofent umgestellt wurde. Die Anzahl verschiedener Dosisstärken, die dem Patienten zu einem gegebenen Zeitpunkt zur Verfügung stehen, sollte so klein
wie möglich sein, um eine Verwechselung und mögliche Überdosierung zu verhindern.
Vellofent wird möglichst tief direkt unter die Zunge gelegt.
Vellofent darf nicht geschluckt werden. Die Sublingualtablette soll sich vollständig im sublingualen Raum
auflösen, ohne dass sie zerkaut oder gelutscht wird. Der Patient ist darauf hinzuweisen, dass er nichts essen
oder trinken darf, bis sich die Sublingualtablette vollständig aufgelöst hat.
Sollten sich nach 30 Minuten noch Reste der Vellofent-Tablette im Mund befinden, können diese geschluckt
werden.
Bei Patienten mit Mundtrockenheit kann vor der Einnahme von Vellofent die Mundschleimhaut mit Wasser
angefeuchtet werden.
Einmal aus der Blisterpackung entnommene Tabletten dürfen nicht weiter aufbewahrt werden, da in diesem
Fall die Integrität der Tablette nicht gewährleistet werden kann und das Risiko für eine versehentliche Einnahme der Tablette durch andere besteht (siehe auch die Warnhinweise für Kinder in Abschnitt 4.4).
Die Patienten sind darauf hinzuweisen, dass sie Vellofent unter Verschluss aufbewahren sollen.
Aufdosierung
Es ist darauf zu achten, dass die persistierenden Hintergrundschmerzen des Patienten vor Aufdosierung von
Vellofent durch eine Opioid-Therapie kontrolliert sind und dass der Patient typischerweise nicht mehr als
4 Durchbruchschmerz-Episoden am Tag hat.
Durch die Aufdosierung soll die für die weitere Behandlung von Durchbruchschmerz-Episoden optimal geeignete Dosis ermittelt werden, die eine adäquate Analgesie bei vertretbarem Grad an Nebenwirkungen

bietet.
Die optimale Dosis Vellofent wird für jeden Patienten individuell über eine allmähliche Dosissteigerung bestimmt. Für die Aufdosierungsphase stehen verschiedene Dosisstärken zur Verfügung. Die Anfangsdosis
Vellofent sollte 133 Mikrogramm betragen. Die Aufdosierung erfolgt dann der Reihe nach durch die zur Verfügung stehenden Dosisstärken.
Der Patient muss bis zum Erreichen der optimalen Dosis sorgfältig überwacht werden.
Aufgrund von unterschiedlichen Resorptionsprofilen darf ein Wechsel von anderen Fentanyl-Präparaten auf
Vellofent nicht 1:1 erfolgen. Bei einem Wechsel von einem anderen Fentanyl-Präparat ist eine neue Aufdosierung von Vellofent erforderlich.
Für die Aufdosierung wird das folgende Schema empfohlen. Allerdings sind dabei immer der klinische Bedarf, das Alter und Begleiterkrankungen des Patienten zu berücksichtigen.
Die Behandlung muss bei allen Patienten mit einer einzelnen Sublingualtablette zu 133 Mikrogramm begonnen werden. Wird innerhalb von 15 – 30 Minuten nach Verabreichung dieser einzelnen Tablette keine adäquate Analgesie erzielt, kann eine zusätzliche (zweite) Tablette zu 133 Mikrogramm gegeben werden. Erfordert die Behandlung einer Durchbruchschmerz-Episode mehr als eine Dosiseinheit, sollte bei der nächsten
Durchbruchschmerz-Episode eine Dosissteigerung auf die nächsthöhere verfügbare Dosisstärke erfolgen
(siehe Abbildung). Die Aufdosierung wird schrittweise fortgesetzt, bis eine adäquate Analgesie erzielt wird.
Wenn im Rahmen der Aufdosierung als erste Tablette 533 Mikrogramm verabreicht werden, sollte die Dosisstärke der zusätzlichen (zweiten) Tablette wie in der Abbildung gezeigt von 133 auf 267 Mikrogramm erhöht
werden. Während der Aufdosierungsphase dürfen bei einer einzelnen Durchbruchschmerz-Episode nicht
mehr als zwei (2) Tabletten verabreicht werden.
Aufdosierung von Vellofent

Wenn unter der höheren Dosis eine adäquate Analgesie erzielt wird, aber nicht-vertretbare Nebenwirkungen
auftreten, kann eine Zwischendosis verabreicht werden (mit Hilfe der 67-Mikrogramm oder 133-MikrogrammTablette).
In klinischen Studien wurden keine Dosen über 800 Mikrogramm untersucht.
Es ist zwingend erforderlich, dass der Patient in der Aufdosierungsphase sorgfältig von medizinischem

Fachpersonal überwacht wird. Nur so lässt sich das Risiko für Opioid-bedingte Nebenwirkungen begrenzen
und die geeignete Dosis ermitteln.
Dauertherapie
Nachdem eine geeignete Dosis ermittelt wurde (die aus mehr als einer Tablette bestehen kann), soll der
Patient bei weiteren Durchbruchschmerz-Episoden diese Dosis einnehmen. Es dürfen nicht mehr als vier
Dosen Vellofent pro Tag eingenommen werden.
Spätere Dosisanpassungen
Sollte sich die Reaktion (analgetische Wirkung oder Nebenwirkungen) auf die im Rahmen der Aufdosierungsphase ermittelte Dosis Vellofent deutlich ändern, ist gegebenenfalls eine Dosisanpassung erforderlich,
um zu gewährleisten, dass der Patient weiterhin die optimale Dosis erhält.
Wenn regelmäßig mehr als vier Durchbruchschmerz-Episoden pro Tag auftreten, muss die Dosis des für den
persistierenden Hintergrund-Schmerz angewendeten langwirksamen Opioids überprüft werden. Bei einer
Änderung des langwirksamen Opioids oder der Dosis des langwirksamen Opioids muss auch die Dosis von
Vellofent neu bewertet werden. Falls erforderlich muss eine erneute Aufdosierung erfolgen, um zu gewährleisten, dass der Patient die optimale Dosis erhält.
Es ist zwingend erforderlich, dass jede erneute Aufdosierung eines Analgetikums von medizinischem Fachpersonal überwacht wird.
Beendigung der Behandlung
Vellofent sollte unverzüglich abgesetzt werden, wenn beim Patienten keine Durchbruchschmerzepisoden
mehr auftreten. Die Behandlung gegen die anhaltenden Hintergrundschmerzen sollte gemäß ärztlicher
Verordnung beibehalten werden.
Wenn ein Absetzen aller Opioidtherapien erforderlich ist, muss der Patient vom Arzt engmaschig überwacht werden, um das Risiko von Entzugserscheinungen aufgrund eines abrupten Absetzens zu minimieren.
Anwendung bei älteren Patienten
Bei älteren Patienten muss die Aufdosierung besonders vorsichtig erfolgen und die Patienten müssen sorgfältig auf Zeichen einer Fentanyl-Toxizität überwacht werden (siehe Abschnitt 4.4).
Anwendung bei Patienten mit eingeschränkter Nieren- und Leberfunktion
Patienten mit eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion müssen in der Aufdosierungsphase von Vellofent
sorgfältig auf Zeichen einer Fentanyl-Toxizität überwacht werden (siehe Abschnitt 4.4).
Anwendung bei Kindern und Jugendlichen
Vellofent ist nicht für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren geeignet, da Daten zur
Sicherheit und Wirksamkeit fehlen (siehe auch Abschnitt 4.4).
4.3 Gegenanzeigen
• Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile.
• Patienten ohne Opioid-Basistherapie (siehe Abschnitt 4.1), da ein erhöhtes Risiko für eine Atemdepression besteht.
• Gleichzeitige Anwendung mit einem Monoaminooxidase (MAO-)Hemmer oder Anwendung innerhalb von
2 Wochen nach Beendigung der Behandlung mit einem MAO-Hemmer.
• Schwere Atemdepression oder schwere obstruktive Lungenerkrankung.
• Behandlung akuter Schmerzen, welche keine Durchbruchschmerzen darstellen.
4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Die Patienten und die sie versorgenden Personen müssen darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass Vellofent eine Wirkstoffmenge enthält, die bei Kindern tödlich sein kann, und dass daher alle Tabletten für Kinder
und andere nicht mit den Tabletten behandelte Personen unerreichbar und nicht sichtbar aufzubewahren
sind.
Es ist zwingend erforderlich, dass der Patient in der Aufdosierungsphase sorgfältig von medizinischem
Fachpersonal überwacht wird. Nur so lässt sich das Risiko für Opioid-bedingte Nebenwirkungen begrenzen
und die wirksame Dosis ermitteln.
Es ist wichtig, dass die Basistherapie mit langwirksamen Opioiden zur Behandlung der Dauerschmerzen vor
Beginn der Behandlung mit Vellofent stabil eingestellt ist, und dass der Patient die Basistherapie mit retardierten Opioiden weiterführt, während er Vellofent einnimmt.
Wie bei allen Opioiden besteht im Zusammenhang mit der Anwendung von Fentanyl ein Risiko für eine klinisch relevante Atemdepression. Besondere Vorsicht ist bei der Aufdosierung von Vellofent bei Patienten mit
nicht-schwerwiegender chronisch obstruktiver Lungenerkrankung oder anderen für eine Atemdepression
prädisponierenden Erkrankungen geboten, da es bei diesen Patienten bereits unter den üblichen therapeutischen Dosen von Vellofent zu einer weiteren Verringerung des Atemantriebs bis hin zur respiratorischen
Insuffizienz kommen kann.
Vellofent darf bei Patienten, die besonders anfällig für intrakranielle Wirkungen einer CO2- Retention sein
können, wie z.B. Patienten mit Anzeichen eines erhöhten intrakraniellen Drucks oder einer Bewusstseinseinschränkung, nur mit besonderer Vorsicht angewendet werden. Opioide können bei Patienten mit Kopfverlet-

zung den klinischen Verlauf verschleiern und dürfen nur dann zum Einsatz kommen, wenn dies klinisch gerechtfertigt ist.
Fentanyl kann eine Bradykardie hervorrufen. Bei Anwendung von Fentanyl bei Patienten mit vorangegangener oder vorbestehender Bradyarrhythmie ist Vorsicht geboten.
Ebenso muss Vellofent bei Patienten mit eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion mit Vorsicht angewendet werden. Der Einfluss einer eingeschränkten Leber- oder Nierenfunktion auf die Pharmakokinetik des
Arzneimittels wurde nicht untersucht. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass die Clearance von intravenös
verabreichtem Fentanyl bei Patienten mit Leber- oder Nierenfunktionsstörung aufgrund von Veränderungen
bei der metabolischen Clearance und Plasmaproteinen beeinflusst wird. Nach der Anwendung von Vellofent
kann eine eingeschränkte Leber- oder Nierenfunktion sowohl die Bioverfügbarkeit von geschlucktem
Fentanyl erhöhen als auch die systemische Clearance verringern und damit eine verstärkte und verlängerte
Opioid-Wirkung zur Folge haben. Daher muss die Aufdosierung bei Patienten mit mittelschwerer oder
schwerer Einschränkung der Leber- oder Nierenfunktion besonders vorsichtig erfolgen.
Besondere Beachtung erfordern auch Patienten mit Hypovolämie und Hypotonie.
Vellofent wurde nicht bei Patienten mit wunden Stellen im Mund oder Mukositis untersucht. Bei diesen Patienten besteht das Risiko einer gesteigerten systemischen Exposition mit dem Arzneimittel und die Aufdosierung muss besonders vorsichtig erfolgen.
Bei wiederholter Anwendung von Opioiden wie Fentanyl kann es zu einer Toleranzentwicklung und zu körperlicher und/oder psychischer Abhängigkeit kommen. Allerdings ist eine iatrogene Abhängigkeit nach therapeutischer Anwendung von Opioiden selten.
Eine Tablette enthält 0,651 mg Natrium. Dies ist zu berücksichtigen bei Personen unter Natrium kontrollierter
(natriumarmer/kochsalzarmer) Diät.
Herzerkrankung
Fentanyl kann eine Bradykardie hervorrufen. Bei der Anwendung von Fentanyl bei Patienten mit früherer
oder vorbestehender Bradyarrhythmie ist Vorsicht geboten.
Serotonin-Syndrom
Vorsicht ist gebotne, wenn Vellofent gleichzeitig mit Arzneimitteln verabreicht wird, die das serotonerge Neurotransmitter System beeinflussen.
Bei gleichzeitiger Verwendung von serotonergen Arzneimitteln wie selektiven Serotonin Wiederaufnahme
Hemmern (SSRIs) und Serotonin Noradrenalin Wiederaufnahme Hemmern (SNRIs) sowie von Arzneimitteln,
die den Serotoninstoffwechsel beeinträchtigen (einschließlich Monoaminooxidase [MAO] Hemmern), kann
sich ein möglicherweise lebensbedrohliche Serotonin Syndrom ausbilden. Diese kann auch innerhalb der
empfohlenen Dosierung auftreten.
Das Serotonin Syndrom kann Veränderung der psychischen Verfassung (z.B. Agitiertheit, Halluzinationen,
Koma), autonome Instabilität (z.B. Hyperreflexie, Koordinationsmangel, Rigidität) und/oder gastrointestinale
Symptome (z.B. Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö) einschließen.
Bei Verdacht auf ein Serotonin Syndrom ist die Behandlung mit Vellofent abzubrechen.
4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen
Die Anwendung von Vellofent ist kontraindiziert bei Patienten, die in den letzten 14 Tagen Monoaminooxidase(MAO-)Hemmer erhalten haben, da für Opioid-Analgetika eine starke und unvorhersagbare Potenzierung der Wirkstärke durch MAO-Hemmer berichtet wurde.
Fentanyl wird durch das CYP3A4-Isoenzym in der Leber und Darmschleimhaut metabolisiert. Inhibitoren von
CYP3A4 wie
• Makrolid-Antibiotika (z.B. Erythromycin, Clarithromycin, Telithromycin),
• Azol-Antimykotika (z.B. Ketoconazol, Itraconazol und Fluconazol),
• bestimmte Proteaseinhibitoren (z.B. Ritonavir, Indinavir, Nelfinavir, Saquinavir),
• Calciumantagonisten (z.B. Diltiazem oder Verapamil),
• Antiemetika (z.B. Aprepitant oder Dronabinol),
• Antidepressiva (z.B. Fluoxetin),
• Antazida (z.B. Cimetidin)
oder Alkohol können die Bioverfügbarkeit von geschlucktem Fentanyl erhöhen und die systemische
Clearance verringern, was zu einer verstärkten und verlängerten Opioid-Wirkung führen und eine potenziell
tödliche Atemdepression verursachen kann. Eine vergleichbare Wirkung konnte nach gleichzeitiger Aufnahme von Grapefruitsaft, einem bekannten CYP3A4-Inhibitoren, beobachtet werden. Entsprechend ist bei
gleichzeitiger Gabe von Fentanyl mit CYP3A4-Inhibitoren Vorsicht geboten. Mit Vellofent behandelte Patienten, die eine Behandlung mit einem CYP3A4-Inhibitor beginnen oder bei denen die Dosis eines CYP3A4Inhibitors erhöht wird, müssen über einen längeren Zeitraum sorgfältig auf Zeichen einer Opioid- Toxizität
überwacht werden.
Die gleichzeitige Anwendung von Vellofent mit starken CYP3A4-Induktoren wie
• Barbituraten und anderen Sedativa (z.B. Phenobarbital),
• Antiepileptika (z.B. Carbamazepin, Phenytoin, Oxcarbazepin),
• bestimmten antiviralen Wirkstoffen (z.B. Efavirenz, Nevirapin),

• Antiphlogistika oder Immunsuppressiva (z.B. Glukokortikoiden),
• Antidiabetika (z.B. Pioglitazon),
• bei Tuberkulose verwendeten Antibiotika (z.B. Rifabutin, Rifampicin),
• psychotropen Substanzen (z.B. Modafinil),
• Antidepressiva (z.B. Johanniskraut),
kann zu einer Reduktion der Fentanyl-Plasmakonzentrationen führen und dadurch die Wirksamkeit Vellofent
verringern. Mit Vellofent behandelte Patienten, die eine Behandlung mit CYP3A4-Induktoren beenden oder
bei denen die Dosis eines CYP3A4-Induktors verringert wird, müssen auf Zeichen einer verstärkten Wirkung
oder Toxizität von Vellofent beobachtet werden und die Dosis von Vellofent ist entsprechend anzupassen.
Die gleichzeitige Gabe von anderen zentral-dämpfenden Substanzen wie anderen Opioiden, Sedativa oder
Hypnotika, Allgemeinanästhetika, Phenothiazinen, Tranquilizern, Muskelrelaxantien, sedierenden Antihistaminika und Alkohol kann eine additive dämpfende Wirkung haben.
Die gleichzeitige Anwendung von partiellen Opioid-Agonisten/Antagonisten (z.B. Buprenorphin, Nalbuphin,
Pentazocin) wird nicht empfohlen. Diese weisen eine hohe Affinität für Opioid-Rezeptoren bei relativ niedriger intrinsischer Aktivität auf und antagonisieren daher teilweise die analgetische Wirkung von Fentanyl und
können bei opioidabhängigen Patienten Entzugssymptome auslösen.
Serotonerge Arzneimittel
Die gleichzeitige Verabreichung von Fentanyl zusammen mit einem serotonergen Arzneimittel wie einem
selektiven Serotonin Wiederaufnahme Hemmer (SSRI), einem Serotonin Noradrenalin Wiederaufnahme
Hemmer (SNRI) oder einem Monoaminooxidase (MAO) Hemmer kann das Risiko für ein möglicherweise
lebensbedrohliches Serotonin Syndrom erhöhen.
4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
Schwangerschaft
Es liegen keine hinreichenden Daten für die Verwendung von Fentanyl bei Schwangeren vor. Tierexperimentelle Studien haben eine Reproduktionstoxizität gezeigt (siehe Abschnitt 5.3). Das potenzielle Risiko für den
Menschen ist nicht bekannt. Vellofent darf nicht während der Schwangerschaft verwendet werden, es sei
denn, dies ist eindeutig erforderlich.
Nach einer Langzeitanwendung kann Fentanyl beim Neugeborenen eine Entzugssymptomatik hervorrufen.
Es wird angeraten, Fentanyl nicht während der Wehen und Geburt (und auch nicht bei einer Sectio caesarea) anzuwenden, da Fentanyl plazentagängig ist und beim Fetus oder Neugeborenen eine Atemdepression
hervorrufen kann. Wenn Fentanyl dennoch angewendet wird, muss ein Antidot für das Kind unmittelbar bereitgehalten werden.
Stillzeit
Fentanyl geht in die Muttermilch über und kann beim gestillten Kind eine Sedierung und Atemdepression
hervorrufen. Fentanyl soll von stillenden Frauen nicht, und das Stillen sollte frühestens fünf Tage nach der
letzten Verabreichung von Fentanyl wieder aufgenommen werden.
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 Bedienen
von Maschinen durchgeführt.
Allerdings beeinträchtigen Opioid-Analgetika die für potenziell gefährliche Tätigkeiten (wie z.B. das Führen
eines Fahrzeugs und das Bedienen von Maschinen) erforderliche geistige und/oder körperliche Leistungsfähigkeit. Die Patienten sind darauf hinzuweisen, dass sie sich nicht an das Steuer eines Fahrzeugs setzen
und keine Maschinen bedienen dürfen, wenn es bei ihnen während der Einnahme von Vellofent zu Schläfrigkeit, Schwindelgefühl oder Sehstörungen kommt. Darüber hinaus sollen sie so lange auf das Führen eines
Fahrzeugs und das Bedienen von Maschinen verzichten, bis sie wissen, wie sie auf Vellofent reagieren.
4.8 Nebenwirkungen
Bei der Anwendung von Vellofent sind die für Opioide typischen Nebenwirkungen zu erwarten. Diese verschwinden häufig im Verlauf der Aufdosierung auf die am besten geeignete Dosis ganz oder ihre Intensität
lässt bei fortgesetzter Anwendung des Arzneimittels nach. Zu den schwerwiegendsten Nebenwirkungen
zählen Atemdepression (die potenziell zu einer Apnoe oder einem Atemstillstand führen kann), Kreislaufdepression, Hypotonie und Schock. Alle Patienten müssen sorgfältig auf diese Nebenwirkungen hin überwacht
werden.
Die am häufigsten beobachteten Nebenwirkungen waren: Übelkeit, Erbrechen, Obstipation, Kopfschmerz,
Somnolenz/Abgeschlagenheit und Schwindelgefühl.
Die folgenden Nebenwirkungen wurden bei der Therapie mit Vellofent und/oder anderen Fentanyl haltigen
Präparaten während klinischer Studien und seit der Markteinführung beobachtet.
Durch die gleichzeitige Behandlung mit Opioiden, während der klinischen Studien und in der klinischen Praxis, ist
es nicht möglich, die allein auf Fentanyl zurückzuführenden Wirkungen definitiv abzugrenzen.
Die Nebenwirkungen sind in der folgenden Tabelle mit der bevorzugten Bezeichnung gemäß MedDRA- Konvention nach Systemorganklassen und Häufigkeit aufgelistet (Definition der Häufigkeitskategorien: sehr häufig ≥1/10, häufig ≥1/100, <1/10, gelegentlich ≥1/1.000, <1/100, selten ≥1/10.000, <1/1.000, sehr selten
<1/10.000), nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar):

MedDRASehr häufig
Systemorganklasse
Stoffwechsel- und
Ernährungsstörungen
Psychiatrische
Erkrankungen

Erkrankungen des
Nervensystems

Häufig

Verwirrtheit,
Angst,
Halluzinationen,
anomales Denken
Somnolenz,
Bewusstlosigkeit,
Sedierung,
Vertigo,
Schwindelgefühl Kopfschmerz,
Myoklonus,
Störung des
Geschmacksempfindens

Augenerkrankungen

Gefäßerkrankungen
Erkrankungen der
Atemwege, des
Brustraums und
Mediastinums
Erkrankungen
des
Gastrointestinaltrakts

Gelegentlich

Nicht bekannt

Anorexie

Schlaflosigkeit

abnorme Träume,
Depersonalisation,
Depression,
emotionale Labilität
Koma,
Konvulsion,
Parästhesie
(einschließlich
Hyperästhesie/
zirkumorale
Parästhesie),
Gangstörungen/
Koordinationsstörungen
Anomales Sehen
(verschwommenes
Sehen,
Doppeltsehen)

Hypotonie

Hitzewallungen
Dyspnoe,
Atemdepression

Übelkeit,
Obstipation

Erbrechen,
Mundtrockenheit,
abdomineller Schmerz,
Dyspepsie,

Ileus,
Flatulenz,
aufgetriebenes
Abdomen,
Zahnkaries
Ausschlag

Diarrhö,
Zahnverlust,
Zahnfleischschwund

Erkrankungen der Haut
Pruritus,
und des
Schwitzen
Unterhautzellgewebes
Erkrankungen der
Harnretention
Nieren und Harnwege
Allgemeine
Asthenie
Unwohlsein
Mattigkeit,
Erkrankungen und
periphere Oedeme,
Beschwerden am
Entzugssyndrom,
Verabreichungsort
Fieber
Verletzung,
Versehentliche
Vergiftung und durch
Verletzung (zum
Eingriffe bedingte
Beispiel Stürze)
Komplikationen
* Opiatentzugssymptome wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Angst, Schüttelfrost, Tremor und Schwitzen
wurden unter Behandlung mit transmukosalem Fentanyl beobachtet
Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige von
Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung über das Bundesamt für
Sicherheit im Gesundheitswesen zu melden.
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 Wien
Österreich
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: http://www.basg.gv.at/

4.9 Überdosierung
Es ist zu erwarten, dass die Symptome einer Fentanyl-Überdosierung mit denen von intravenös angewendetem Fentanyl und anderen Opioiden vergleichbar sind und eine Erweiterung der pharmakologischen Wirkungen darstellen. Die schwerwiegendsten Wirkungen sind ein veränderter geistiger Zustand, Bewusstlosigkeit,
Koma, Herz- und Atemstillstand, Atemdepression, Atemnot und respiratorische Insuffizienz und können zum
Tod führen.
Das unmittelbare Vorgehen bei einer Opioid-Überdosierung beinhaltet die Entfernung von Vellofent, wenn
sich dieses noch im Mund befindet, Freihalten der Atemwege, körperliche und verbale Stimulation des Patienten, Beurteilung der Bewusstseinslage und des Atem-und Kreislaufstatus sowie wenn erforderlich eine
assistierte Beatmung (Atemunterstützung).
Zur Behandlung einer Überdosierung (versehentliche Einnahme) bei einer Opioid-naiven Person sollten ein
intravenöser Zugang gelegt und je nach klinischer Indikation Naloxon oder andere Opioid-Antagonisten angewendet werden. Eine Atemdepression als Folge einer Überdosierung kann länger anhalten als die Wirkdauer des Opioid-Antagonisten (z.B. liegt die Halbwertzeit von Naloxon im Bereich von 30 bis 81 Minuten),
so dass eine wiederholte Gabe erforderlich sein kann. Einzelheiten zur Anwendung sind der Fachinformation
des jeweiligen Opioid-Antagonisten zu entnehmen.
Für die Behandlung einer Überdosierung bei Patienten, die eine Opioid-Basistherapie erhalten, sollte ebenfalls ein intravenöser Zugang gelegt werden. In einigen Fällen kann der vorsichtige Einsatz von Naloxon
oder eines anderen Opioid-Antagonisten gerechtfertigt sein, allerdings besteht in diesem Fall das Risiko,
eine akute Entzugssymptomatik auszulösen.
Bei schwerer oder persistierender Hypotonie ist an eine Hypovolämie zu denken, die durch angemessene
parenterale Flüssigkeitszufuhr zu behandeln ist.
Unter Fentanyl und anderen Opioiden wurde eine die Atmung beeinträchtigende Muskelrigidität beschrieben.
In einer solchen Situation können eine endotracheale Intubation, assistierte Beatmung und die Gabe von
Opioid-Antagonisten und Muskelrelaxantien erforderlich sein.
5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Phenylpiperidin-Derivate
ATC-Code: N02AB03.
Fentanyl ist ein Opioid-Analgetikum, das vorwiegend mit dem μ-Opioid-Rezeptor interagiert. Seine primären
therapeutischen Wirkungen sind Analgesie und Sedierung. Pharmakologische Nebenwirkungen sind Atemdepression, Bradykardie, Hypothermie, Obstipation, Miosis, physische Abhängigkeit und Euphorie.
Die analgetische Wirkung von Fentanyl ist vom Plasmaspiegel abhängig. Im Allgemeinen steigen die wirksame Konzentration und die Konzentration, bei der eine Toxizität auftritt, mit zunehmender Gewöhnung gegenüber Opioiden an. Wie schnell sich eine Toleranz entwickelt, ist von Patient zu Patient sehr unterschiedlich. Folglich sollte Vellofent individuell bis zum Erreichen des gewünschten Effekts aufdosiert werden (siehe
Abschnitt 4.2).
Die Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Vellofent wurde in einer randomisierten doppel- blind,
Placebo kontrollierten, cross-over Studie in 91 erwachsenen Krebspatienten in Opioid Therapie, welche 14 Episoden an Durchbruchsschmerzen (BTP) pro Tag erfahren, durchgeführt. Der primäre Endpunkt war die
Summe der Schmerzintensitätsunterschiede zum Zeitpunkt von 30 Minuten (SPID 30) nach Verabreichung,
welche statistisch relevant waren im Vergleich zum Placebo (p<0.0001).
Die Summe der Schmerzintensitätsunterschiede zum Zeitpunkt von 6 Minuten bis zu 60 Minuten nach Verabreichung waren auch signifikant im Vergleich zum Placebo (p=0.02 nach 6 Minuten beziehungsweise
p<0.0001 nach 60 Minuten) (siehe nachfolgende Abbildung).

Die höhere Wirksamkeit von Vellofent im Vergleich zum Placebo wurde von Daten des sekundären Endpunkts unterstützt:
– Die durchschnittlicher Schmerzintensitätsunterschied (PID) war signifikant höher bei den BTP- Episode
welche mit Fentanyl behandelt wurden als bei jenen mit Placebo von 6 Minuten nach Verabreichung bis
zu 60 Minuten nach Verabreichung (p=0.003 beziehungsweise p<0.0001) (siehe nachfolgende Abbildung);

– Die durchschnittliche Schmerzerleichterung (PR) war signifikant höher bei den BTB-Episoden welche mit
Fentanyl behandelt wurden als bei jenen mit Placebo von 6 Minuten nach Verabreichung bis zu 60 Minuten nach Verabreichung (p=0.002 beziehungsweise p<0.0001);
– Mit Vellofent behandelte BTP-Episoden erforderten in signifikant niedriger Häufigkeit den Einsatz von
rescue Medikation im Vergleich zu Placebo behandelten BTB-Episoden;
– Eine signifikante Verbesserung in der Schmerzintensität (≥33/ und ≥50% Reduktion) wurde gemeldet bei
der Behandlung von BTP mit Vellofent nach 15 und 30 Minuten.
Alle μ-Opioid-Rezeptor-Agonisten einschließlich Fentanyl verursachen eine dosisabhängige Atemdepression. Das Risiko einer Atemdepression ist bei Patienten, die eine chronische Opioid-Therapie erhalten, geringer, da diese Patienten eine Toleranz gegenüber der atemdepressiven Wirkung entwickeln. Während Opioide im Allgemeinen den Tonus der glatten Muskulatur in den Harnwegen erhöhen, scheint der Nettoeffekt
variabel zu sein. In einigen Fällen kommt es zu Harndrang, in anderen zu Schwierigkeiten beim Wasserlassen.

Opioide erhöhen den Tonus und verringern die propulsiven Kontraktionen der glatten Muskulatur des Gastrointestinaltrakts und verlängern dadurch die gastrointestinale Passagezeit. Möglicherweise ist dies der
Grund für verstopfende Wirkung von Fentanyl.
5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Fentanyl ist stark lipophil und kann sehr rasch über die Mundschleimhaut und etwas langsamer über den
Gastrointestinaltrakt resorbiert werden. Per os zugeführtes Fentanyl unterliegt einem ausgeprägten FirstPass-Effekt in Leber und Darm. Die Metaboliten tragen nicht zur therapeutischen Wirkung von Fentanyl bei.
Die Formulierung von Vellofent verwendet eine Technik, die eine schnelle Freisetzung von Fentanyl ermöglicht und Geschwindigkeit und Ausmaß der Fentanyl-Resorption über die Mundschleimhaut erhöht. Die absolute Bioverfügbarkeit von Vellofent wurde nicht bestimmt und wird auf 70 % geschätzt.
Resorption
Die mittleren maximalen Plasmakonzentrationen betragen 360 bis 2070 pg/ml (nach Verabreichung von 133
bis 800 µg Vellofent) und werden innerhalb von 50 bis 90 Minuten erreicht.
Verteilung
Fentanyl ist stark lipophil und verteilt sich mit einem großen scheinbaren Verteilungsvolumen über das Gefäßsystem hinaus. Nach sublingualer Anwendung von Vellofent wird Fentanyl initial schnell verteilt, wobei
sich ein Gleichgewicht zwischen Plasma und stark durchbluteten Geweben (Hirn, Herz und Lungen) einstellt.
Anschließend wird Fentanyl zwischen tiefem Kompartiment (Muskeln und Fett) und Plasma umverteilt.
Die Plasmaproteinbindung von Fentanyl beträgt 80% bis 85%. Die Bindung erfolgt hauptsächlich an alpha-1saures Glykoprotein, zu einem gewissen Maße aber auch an Albumin und Lipoproteine. Bei einer Azidose
erhöht sich der Anteil von freiem Fentanyl.
Biotransformation und Elimination
Fentanyl wird in der Leber und Darmschleimhaut durch das CYP3A4-Isoenzym zu Norfentanyl metabolisiert.
In tierexperimentellen Untersuchungen war Norfentanyl pharmakologisch nicht aktiv. Mehr als 90% der verabreichten Fentanyl-Dosis werden durch Biotransformation zu N-dealkylierten und hydroxylierten inaktiven
Metaboliten eliminiert.
Nach intravenöser Gabe von Fentanyl werden weniger als 7% der verabreichten Dosis unverändert im Urin
ausgeschieden und nur etwa 1% finden sich unverändert in den Faeces wieder. Die Metaboliten werden
vorwiegend über den Urin ausgeschieden, während die fäkale Exkretion geringer ausgeprägt ist.
Die terminale Eliminationsphase von Fentanyl ist das Ergebnis der Umverteilung zwischen Plasma und einem tiefem Gewebekompartiment. Sie beträgt nach Einnahme von Vellofent etwa 12 Stunden.
Linearität/Nicht-Linearität
Zwischen 133 Mikrogramm und 800 Mikrogramm konnte Dosisproportionalität gezeigt werden.
Eingeschränkte Nieren-/Leberfunktion
Eine eingeschränkte Leber- oder Nierenfunktion kann erhöhte Serumkonzentrationen zur Folge haben. Ältere, kachektische oder allgemein geschwächte Patienten können eine niedrigere Fentanyl-Clearance und
daraus resultierend eine längere terminale Halbwertzeit aufweisen (siehe Abschnitt 4.2 und 4.4).
5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Basierend auf den konventionellen Studien zur Sicherheitspharmakologie, Toxizität bei wiederholter Gabe,
Genotoxizität und zum kanzerogenen Potential lassen die präklinischen Daten keine besonderen Gefahren
für den Menschen erkennen.
Studien zur embryonalen/fetalen Entwicklung an Ratten und Kaninchen zeigten keine substanzinduzierten
Missbildungen oder Entwicklungsstörungen bei Verabreichung während der Organogenese.
In einer Studie zur Fertilität und frühen embryonalen Entwicklung an Ratten wurde bei hohen Dosierungen
(300 µg/kg/Tag, s.c.) ein durch die männlichen Tiere vermittelter Effekt beobachtet, der mit den sedierenden
Auswirkungen von Fentanyl in tierexperimentellen Studien vereinbar ist.
In Studien zur prä- und postnatalen Entwicklung an Ratten war unter Dosierungen, die bei den Muttertieren
stark toxisch waren, die Überlebensrate der Nachkommen signifikant herabgesetzt. Weitere Befunde nach
Gabe von maternal toxischen Dosen waren eine Verzögerung der körperlichen Entwicklung, der sensorischen Funktionen, der Reflexe und des Verhaltens bei Jungtieren der F1-Generation. Diese Effekte könnten
entweder indirekt durch ein verändertes Pflegeverhalten der Mutter und/oder eine verminderte Milchproduktion oder durch eine direkte Wirkung von Fentanyl auf die Jungtiere ausgelöst worden sein.
Kanzerogenitätsstudien mit Fentanyl ergaben keine Hinweise auf ein krebsauslösendes Potential (26wöchiger alternativer Haut- Bioassay an transgenen Tg.AC Mäusen; 2-jährige Studie an Ratten mit subkutaner Applikation). Bei der Untersuchung von Hirnschnitten aus der Kanzerogenitätsstudie an Ratten wurden
bei Tieren, die hohe Dosen Fentanylcitrat erhalten hatten, Hirnläsionen festgestellt. Die Bedeutung dieser
Befunde für den Menschen ist nicht bekannt.
6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Calciumhydrogenphosphat, wasserfrei
Mikrokristalline Cellulose
Natriummonohydrogenphosphat, wasserfrei

Hypromellose
Macrogol
Magnesiumstearat
Maltodextrin
Titandioxid (E171)
Triacetin
Druckfarbe [Schellack, schwarzes Eisenoxid (E172)]
6.2 Inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.
6.3 Dauer der Haltbarkeit
3 Jahre
6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
Für dieses Arzneimittel sind bezüglich der Temperatur keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. In der Original-Blisterpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Kindersichere, abziehbare Blisterpackung:
– Polyamid-Aluminium-PVC/Aluminium-Blisterpackung, in einer Kartonschachtel.
– Polyamid-Aluminium-PVC/Aluminium-PET-Blisterpackung, in einer Kartonschachtel.
Packungsgrößen: 3, 4, 15 oder 30 Sublingualtabletten.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.
6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung
Sublingualtabletten, die noch Wirkstoff enthalten, dürfen nicht in den Haushaltsabfall geworfen werden. Abfallmaterial muss sicher entsorgt werden. Die Patienten und die sie versorgenden Personen sind darin zu
bestärken, nicht verwendetes Arzneimittel entsprechend den nationalen und örtlichen Anforderungen zu
beseitigen.
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