Insuman Implantable 400 I. E./ml Infusionslösung
2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung
Ein ml Lösung enthält 400 I. E. Insulin human* (entsprechend 14 mg). Eine Durchstechflasche mit 10
ml Lösung enthält 4.000 I. E. Insulin. Eine I. E. (Internationale Einheit) entspricht 0,035
mgwasserfreiem Insulin human.
Insuman Implantable ist eine neutrale Insulinlösung (Normalinsulin).
*Insulin human wird mittels gentechnologischer Methoden unter Verwendung von Escherichia coli
hergestellt.
Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.
3. Darreichungsform
Infusionslösung (Infusion).
Klare, farblose Lösung.
4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete
Insuman Implantable ist zur Behandlung des Typ-1-Diabetes mellitus bei erwachsenen Patienten
angezeigt, der nicht mit einer subkutanen Insulintherapie (einschließlich externer Insulinpumpe)
kontrolliert werden kann und mit häufigen, nicht anderweitig erklärbaren schweren Hyper-und/oder
Hypoglykämien verbunden ist.
4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Die Verordnung dieses Arzneimittels ist auf Zentren beschränkt, denen von Medtronic bescheinigt
wird, dass sie eine ausreichende Ausbildung zur Anwendung der Medtronic MiniMed Implantable
Pump erhalten haben.
Die Anwendung von Insuman Implantable sollte von einem Arzt überwacht werden, der Erfahrung mit
Diabetes und der Anwendung von intraperitonealem Insulin hat.
Dosierung
Die angestrebten Blutzuckerspiegel und das Insulindosierschema (Menge und Applikationszeitpunkte)
sind individuell festzulegen und auf die Ernährung des Patienten, seine körperliche Aktivität und seine
Lebensweise abzustimmen. Nach Implantation der Pumpe sind häufig wiederholte Anpassungen der
Insulindosen über mehrere Wochen unter strenger ärztlicher Kontrolle erforderlich.
Die Pumpe ist nicht mit einem Blutzuckermessgerät verbunden; daher werden die Patienten
angewiesen, ein gutes Diabetes-Selbstmanagement zu praktizieren und ihren Blutzuckerspiegel
mindestens viermal täglich zu überprüfen, um eine potenzielle Fehlfunktion der Pumpe zu erkennen,
den Blutzucker zu überwachen und die erforderlichen Insulindosen festzulegen.
Tagesdosis und Zeitpunkt der Anwendung
Es gibt keine festen Regeln für das Insulindosierschema. Ein Teil der Insulintagesdosis („Basalrate“)
wird durch die implantierbare Pumpe kontinuierlich infundiert und der übrige Teil der Tagesdosis wird
vom Patienten unter Verwendung derselben Pumpe als Bolus vor den Mahlzeiten verabreicht. Der
basale Stoffwechselbedarf liegt dabei bei 40 % bis 60 % des Tagesbedarfs für Insulin. Änderungen
der Basal-und Bolusdosis werden mittels eines kleinen, tragbaren Geräts (Personal Pump
Communicator (PPC)) kontrolliert, das über Radiowellen mit der Pumpe kommuniziert. Die
ausführliche Bedienungsanleitung der implantierbaren Pumpe, ihre Funktionen und die erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen sind im Arzthandbuch beschrieben, das der Infusionspumpe beiliegt.
Nachfüllzeitpunkt der Insulinpumpe
Das Nachfüllen sollte alle 40 bis 45 Tage erfolgen. Der Zeitraum von 45 Tagen zwischen zwei
Nachfüllvorgängen darf aus Gründen der Anbruchstabilität von Insulin nicht überschritten werden.
Entsprechend ihrem Insulinbedarf benötigen Patienten eventuell häufigere Nachfüllvorgänge.
Umstellung auf Insuman Implantable
Eine Anpassung des Dosierschemas kann notwendig werden, wenn Patienten von einer
Insulinzubereitung auf eine andere umgestellt werden. Dies gilt zum Beispiel für die Umstellung von:
• einem tierischen Insulin (insbesondere einem Rinderinsulin) auf Humaninsulin,
• einem humanen Insulinpräparat auf ein anderes,
• einem Schema mit ausschließlich Normalinsulin auf ein Schema mit einem länger wirksamen
Insulin.
Die Notwendigkeit zur Dosisanpassung (z. B. Dosisreduktion) kann bereits unmittelbar nach der
Umstellung bestehen. Sie kann sich aber auch langsam über mehrere Wochen entwickeln.
Nach Umstellung von tierischem auf Humaninsulin kann eine Dosisreduktion insbesondere
beiPatienten erforderlich sein,
• die bereits zuvor auf eher niedrige Blutzuckerspiegel eingestellt waren,
• die eine Neigung zu Hypoglykämien haben,
• die aufgrund von Insulin-Antikörpern zuvor hohe Insulindosen benötigten.

Während der Umstellung und in den ersten Wochen danach wird eine engmaschige
Stoffwechselüberwachung empfohlen. Bei Patienten, die aufgrund von Insulin-Antikörpern hohe
Insulindosen benötigen, ist zu erwägen, die Umstellung unter ärztlicher Überwachung und stationären
oder vergleichbaren Bedingungen vorzunehmen.
Sekundäre Dosisanpassung
Infolge einer verbesserten Stoffwechsellage kann die Insulinempfindlichkeit zu-und der
Insulinbedarfabnehmen. Eine Dosisanpassung kann auch dann notwendig werden, wenn sich z. B.
• das Gewicht des Patienten ändert,
• die Lebensweise des Patienten ändert,
• andere Umstände ergeben, die eine verstärkte Neigung zu Hypo-oder Hyperglykämie bedingen
(siehe Abschnitt 4.4).
Besondere Patientengruppen
Ältere Patienten (≥65 Jahre)
Bei älteren Patienten kann eine fortschreitende Verschlechterung der Nierenfunktion zu einer stetigen
Abnahme des Insulinbedarfs führen.
Eingeschränkte Nierenfunktion
Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion kann der Insulinbedarf infolge des verminderten
Insulinabbaus verringert sein.
Eingeschränkte Leberfunktion
Bei Patienten mit schwerer Einschränkung der Leberfunktion kann der Insulinbedarf aufgrund der
reduzierten Kapazität zur Glukoneogenese und des verringerten Insulinabbaus vermindert sein.
Kinder und Jugendliche
Es liegen keine Datenvor. Die Sicherheit und Wirksamkeit von Insuman Implantable (intraperitoneale
Anwendung) bei Kindern und Jugendlichen ist daher nicht erwiesen. Bei Patienten, die nicht die
Größe von Erwachsenen erreicht haben, ist Insuman Implantable kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3
und 4.4).
Art der Anwendung
Insuman Implantable darf nur für die Medtronic MiniMed Implantable Pump verwendet
werden.Insuman Implantable ist ausschließlich für die intraperitoneale Anwendung bestimmt. Andere
Arten der Anwendung (z. B. Injektion) sind kontraindiziert.
Insuman Implantable wurde ausschließlich zur intraperitonealen Anwendung mit der Medtronic
MiniMed Implantable Pump entwickelt, die von Medtronic MiniMed geliefert wird und Insulin direkt in
die Peritonealhöhle abgibt.
Insuman Implantable darf nicht mit anderen Pumpen (externen oder implantierbaren) als der
Medtronic MiniMed Implantable Pump von Medtronic MiniMed und auch nicht mit anderen
Medizinprodukten, einschließlich Spritzen (siehe Abschnitt 6.6), angewendet werden.
Nachfüllen der Pumpe
Das Nachfüllen der Pumpe sollte unter sterilen Bedingungen durchgeführt werden und in den von
Medtronic zertifizierten Zentren stattfinden. Das Wiederauffüllen des Reservoirs muss von geschultem
und qualifiziertem Personal gemäß den Anweisungen durchgeführt werden, die vom Hersteller der
Pumpe geliefert werden. Die Standardanweisungen der Gesundheitseinrichtung für sterile
Vorgehensweisen zur Hautdesinfektion müssen befolgt werden, um mikrobielle Kontamination und
Infektion zu vermeiden. Alle Lösungen, die in die Pumpe gelangen, müssen vor dem Füllen des
Pumpenreservoirs entsprechend entgast werden, um eine Insulin-Aggregation und InsulinUnterversorgung zu vermeiden. Die Durchstechflaschen für Insulin sollten vor der Anwendung aus
dem Kühlschrank genommen und mindestens 4 Stunden und maximal 24 Stunden lang bei
Raumtemperatur im Umkarton aufbewahrt werden, um sie vor Licht zu schützen. Die Insulinlösung
muss entsprechend der Vorgehensweise, die im Arzthandbuch beschrieben ist, entgast werden. Bei
diesem Nachfüllvorgang muss das restliche Insulin aus der Pumpe entfernt und die Pumpe mit
frischem Insulin gefüllt werden. Das Reservoir wird unabhängig vom Bedarf des Patienten vollständig
gefüllt (ca. 15 ml oder 6.000 Einheiten Insuman Implantable). Restliches Insulin und frisches Insulin
müssen gewogen werden, um das Nachfüll-Arbeitsblatt auszufüllen und das Kriterium für die
Nachfüllgenauigkeit zu berechnen. Für weitere Einzelheiten zur Handhabung siehe Abschnitt 6.6 und
die im Arzthandbuch enthaltenen Anweisungen.
Durchspülen der Pumpe
Alle Lösungen, die in die Pumpe gelangen, müssen vor dem Füllen des Pumpenreservoirs
entsprechend entgast werden, um eine Insulin-Aggregation und Insulin-Unterversorgung zu
vermeiden.
Es wird ein Spülvorgang mit 0,1 M Natriumhydroxid-Lösung durchgeführt, um Insulinablagerungen im
Pumpenreservoir, im Pumpenmechanismus und im Sideport-Katheter aufzulösen. Es wird empfohlen,
den Spülvorgang alle 6 Monate durchzuführen.

Eine Spülung kann früher durchgeführt werden, zum Beispiel wenn sich beim Nachfüllen eine InsulinUnterversorgung zeigt oder wenn eine unzureichende Blutzuckerkontrolle vermutet wird. Es muss
diagnostisch abgeklärt werden, ob die Pumpe oder der Katheter für das Problem verantwortlich ist.
• Wenn die Insulin-Unterversorgung auf einen Katheterverschluss zurückzuführen ist, kann der
Sideport-Katheter mit 5–10 ml steriler Spülpuffer-Lösung gespült werden.
• Wenn die Unterversorgung durch ein Problem an der Pumpe verursacht wird, sollte eine Spülung
vorgenommen werden.
Für weitere Einzelheiten zur Handhabung siehe Abschnitt 6.6 und die im Arzthandbuch enthaltenen
Anweisungen.
Insuman Implantable ist eine hochkonzentrierte Insulin-Zubereitung
Insuman Implantable enthält 400 Internationale Einheiten Insulin in einem ml.
Das Etikett auf der Insulin-Durchstechflasche sollte vor der Anwendung überprüft werden,
umsicherzustellen, dass es sich um das richtige Insulin für die vorgesehene Verabreichungsart
handelt.
Patienten sollten über die hohe Insulin-Konzentration in Insuman Implantable (400 I. E./ml) im
Vergleich zu anderen Insulinen in Durchstechflaschen oder Patronen (in der Regel 100 I. E./ml)
informiert werden.
Mischen von Insulinen
Insuman Implantable darf mit keinem anderen Insulin oder mit Insulinanaloga gemischt werden.
4.3 Gegenanzeigen
Insuman Implantable
Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen
Bestandteile.
Andere Arten der Verabreichung (z. B. Injektion).
Medtronic MiniMed Implantable Pump
Überempfindlichkeit gegen Titanlegierungen, Polysulfon oder Silikon, die in den implantierten
Bestandteilen der Pumpe verwendet werden.
Die Anwendung von anderen Insulinzubereitungen zusammen mit der Medtronic MiniMed Implantable
Pump.
Die Anwendung bei pädiatrischen Patienten, die die Größe von Erwachsenen nicht erreicht
haben,aufgrund der Größe der Pumpe (siehe Abschnitt 4.2 und 4.4).
Implantation der Pumpe bei Patienten, die dauerhaft in Höhen von über 2.439 Metern wohnen (siehe
Abschnitt 4.4).
4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Die Medtronic MiniMed Implantable Pump sollte nicht bei Patienten implantiert werden, die
aufgrundkörperlicher oder psychischer Erkrankungen nicht in der Lage sind, Änderungen an der
Pumpe auf Basis der Blutzuckermesswerte vorzunehmen oder entsprechende Korrekturschritte bei
Problemen mit dem Pumpensystem durchzuführen.
Patienten, denen eine Medtronic MiniMed Implantable Pump implantiert wurde, müssen eine
ausführliche Anweisung zur Anwendung der Pumpe und zu den erforderlichen Maßnahmen im Fall
von Krankheit, Hypoglykämie und Hyperglykämie oder Pumpenversagen erhalten. Der Patient sollte
die Anweisungen in dem der Infusionspumpe beiliegenden Patientenhandbuch lesen und befolgen.
Weitere Einzelheiten zur Handhabung siehe Abschnitt 6.6.
Bildgebende Verfahren
Bei Patienten, bei denen häufige oder routinemäßige MRT-Untersuchungen oder therapeutische
Ultraschallanwendungen erforderlich sind, darf die Medtronic MiniMed Implantable Pump nicht
implantiert werden.
Überempfindlichkeit
Patienten, die überempfindlich auf Insuman Implantable reagieren und für die keine besser
verträgliche Insulinzubereitung zur Verfügung steht, dürfen die Behandlung nur unter engmaschiger
ärztlicher Überwachung und nötigenfalls gleichzeitiger antiallergischer Behandlung fortsetzen.
Bei Patienten mit einer Allergie gegen tierisches Insulin wird vor einer Umstellung auf Insuman
Implantable eine intradermale Testung empfohlen, da immunologische Kreuzreaktionen auftreten
können.
Bei ungenügender Stoffwechseleinstellung oder Neigung zu Hyper-oder Hypoglykämien müssen die
Einhaltung des Therapieschemas durch den Patienten sowie alle anderen relevanten Faktoren
überprüft werden, bevor eine Dosisanpassung in Erwägung gezogen wird.
Hypoglykämie
Zur Hypoglykämie kann es kommen, wenn die Insulindosis den Insulinbedarf überschreitet.
Eine klinisch relevante Überversorgung mit Insulin wurde während eines 4-jährigen
Bewertungszeitraums der Medtronic MiniMed Implantable Pump nicht beobachtet; dies schließtjedoch

das Potenzial für ein solches Auftreten nicht aus.
Im Fall einer schweren Hypoglykämie sollten Patienten sofort ihren Arzt kontaktieren, der in der
Lageist, die Pumpe zu überprüfen. Die Pumpe sollte vom Arzt auf einen möglichen Katheterverschluss
überprüft werden, der zu einer Ansammlung von Insulin mit nachfolgender Freisetzung dieses
angesammelten Insulins führt (siehe Abschnitt 6.6).
Bei einem Nachfüllvorgang kann eventuell eine kleine Menge Insuman Implantable subkutan
eingelagert werden, was möglicherweise zu einer Hypoglykämie führt. Patienten müssen
aufgeklärtwerden, an den Nachfülltagen den Blutzuckerspiegel engmaschig zu kontrollieren (siehe
Abschnitt 6.6).
Besondere Vorsicht sowie eine verstärkte Überwachung des Blutzuckers ist bei Patienten geboten, bei
denen hypoglykämische Episoden von besonderer klinischer Bedeutung sein können, wie z. B. bei
Patienten mit signifikanten Stenosen der Koronararterien oder der hirnversorgenden Blutgefäße
(Risiko kardialer oder zerebraler Komplikationen bei Hypoglykämie) sowie bei Patienten mit
proliferativer Retinopathie, insbesondere wenn diese nicht laserbehandelt ist (Gefahr der
vorübergehenden Erblindung infolge einer Hypoglykämie).
Den Patienten muss bewusst gemacht werden, dass es Umstände gibt, bei denen die
Warnsymptomeeiner Hypoglykämie vermindert sein können. Bei bestimmten Risikogruppen können
die Warnsymptome einer Hypoglykämie verändert oder abgeschwächt sein oder ganz fehlen. Dazu
zählenPatienten,
• bei denen sich die Blutzuckereinstellung deutlich verbessert hat,
• bei denen sich eine Hypoglykämie langsam entwickelt,
• die älter sind,
• die von tierischem Insulin auf Humaninsulin umgestellt worden sind,
• bei denen eine autonome Neuropathie vorliegt,
• bei denen die Diabeteserkrankung schon lange besteht,
• die an einer psychiatrischen Erkrankung leiden,
• die gleichzeitig mit bestimmten anderen Arzneimitteln behandelt werden (siehe Abschnitt 4.5).
Diese Situationen können zu einer schweren Hypoglykämie führen (und möglicherweise
zumBewusstseinsverlust), bevor der Patient eine hypoglykämische Stoffwechselentgleisung
überhaupt bemerkt.
Bei normalen oder gar erniedrigten Werten für glykosyliertes Hämoglobin muss an wiederholte
unerkannte (insbesondere nächtliche) Hypoglykämien gedacht werden.
Das Einhalten des Dosier-und Diätschemas, die korrekte Insulinverabreichung und das Erkennen von
Symptomen einer Hypoglykämie durch den Patienten sind von zentraler Bedeutung, um das
Risikoeiner Hypoglykämie zu senken. Faktoren, die zu einer Verstärkung der Hypoglykämieneigung
führen, müssen besonders beachtet werden und können eine Dosisanpassung erfordern. Dazu
zählen:
• eine Verbesserung der Insulinempfindlichkeit (z. B. wenn Stressfaktoren entfallen),
• eine ungewohnte, stärkere oder längere körperliche Anstrengung,
• interkurrierende Erkrankungen (z. B. Erbrechen, Durchfall),
• eine unzureichende Nahrungsaufnahme,
• ausgelassene Mahlzeiten,
• Alkoholkonsum,
• bestimmte unkompensierte Störungen des endokrinen Systems (z. B. Unterfunktion der
Schilddrüse, des Hypophysenvorderlappens oder Nebennierenrindeninsuffizienz),
• die gleichzeitige Gabe bestimmter anderer Arzneimittel (siehe Abschnitt 4.5).
Hyperglykämie
Es ist bekannt, dass Insulin Aggregate, Fibrillen und gelähnliche Strukturen bilden kann, wenn es
chemischer und/oder physikalischer Belastung ausgesetzt wird, wie z. B. erhöhten Temperaturen und
Schütteln. Dies kann zur Verstopfung der implantierbaren Pumpe und zu einer InsulinUnterversorgung führen. Bei einer Fehlfunktion des Pumpensystems können sich Hyperglykämie,
Ketoazidose oder Koma innerhalb von Stunden entwickeln. Sobald die Patienten einen raschen
Anstieg des Blutzuckers bemerken, der nicht auf eine Insulin-Bolusgabe anspricht, sollte die
Möglichkeit einer Verstopfung der Pumpe von einem speziell dafür ausgebildeten Arzt überprüft
werden.
Der Patient sollte eine anhaltende Hyperglykämie mit einer Standarddosis subkutanen Insulins
korrigieren.
Spülen der Pumpe zur Vermeidung einer Insulin-Unterversorgung
Zur Vermeidung einer Unterversorgung, die auftreten kann, wenn sich Insulinablagerungen
imPumpmechanismus innerhalb der Pumpe ansammeln, wird empfohlen, alle 6 Monate eine
Spülungdurchzuführen. Die Spülung kann früher durchgeführt werden, wenn zum Beispiel aufgrund

einer berechneten Nachfüllgenauigkeit von weniger als 85 % eine mögliche Unterversorgung vermutet
wird. Eine mögliche Insulin-Unterversorgung durch die Medtronic MiniMed Implantable Pump kann zu
einem Anstieg der täglichen programmierten Insulindosis, zu Schwierigkeiten, eine Euglykämie
aufrechtzuerhalten, zu refraktärer Hyperglykämie und zu einer stetigen Abnahme der
Nachfüllgenauigkeit führen. Siehe Abschnitt 6.6 sowie Arzthandbuch, wie mögliche Probleme
beimPumpensystem diagnostiziert werden, die eine Insulin-Unterversorgung verursachen können, und
wie eine Unterversorgung korrigiert und vermieden werden kann.
Das Durchspülen der Pumpe durch den Arzt kann die Mehrzahl der Nebenwirkungen
imZusammenhang mit der Medtronic MiniMed Implantable Pump verhindern.
Die Patienten sollten ein gutes Diabetes-Selbstmanagement praktizieren und ihren
Blutzuckerspiegelmindestens viermal täglich überprüfen, um eine Hyperglykämie und eine mögliche
diabetische Ketoazidose aufgrund einer Unterversorgung durch die Pumpe zu erkennen und zu
verhindern.Bei der Diagnose und Korrektur von Hyperglykämien, die auf Problemen mit der
Pumpenleistungberuhen, spielt der Patient eine wichtige Rolle. Bei Veränderung der Pumpenleistung
sollte der Patient in der Lage sein, eine Veränderung des Blutzuckerspiegels zu erkennen.
Im Falle einer Fehlfunktion der Pumpe sollten die Patienten immer Injektionshilfen (Spritze oder Pen)
und Insulin zur Verfügung haben, das zur subkutanen Injektion geeignet ist.
Reisen
Die Medtronic MiniMed Implantable Pump ist nicht für die Anwendung in einer Höhe von über 2.439
Metern oder zum Tauchen in eine Tiefe von unter 7,6 Metern bestimmt. Eine Verwendung der Pumpe
in solchen Höhen kann eventuell zu einer Insulin-Überversorgung oder -Unterversorgung führen.
Bei Patienten, die sich dauerhaft in Höhen von über 2.439 Metern aufhalten, darf keine Implantation
durchgeführt werden (siehe Abschnitt 4.3).
Patienten, die planen, sich in Höhen von über 2.439 Metern aufzuhalten oder in diesen Höhen zu
reisen (mit Ausnahme von Reisen mit Passagierflugzeugen) oder mehr als 7,6 Meter tief zu tauchen,
sollten über die zu ergreifenden Maßnahmen aufgeklärt werden. Das Insulin im Pumpenreservoir und
Sideport-Katheter muss entleert werden und die Patienten müssen sich Insulin für die Dauer der Reise
und bis das Pumpenreservoir wieder nachgefüllt ist durch subkutane Injektion selbst verabreichen.
Der Patient ist vom Arzt anzuweisen, was bei einer Reise getan werden muss, z. B. wenn die Pumpe
nicht richtig funktioniert, Insulin und die Einrichtung zum Wechseln des Insulins nicht verfügbar sind
und wer im Notfall kontaktiert werden muss. Die Patienten sollten auch eine alternative Versorgung
mit Insulin erhalten, z. B. 100 I. E./ml Insulin, Injektionshilfen und Zubehör für subkutane Injektionen.
Infektion der Pumpentasche
Alle Verfahren müssen unter sterilen Bedingungen durchgeführt werden. Zur Vermeidung von
mikrobieller Kontamination und Infektion sollte eine aseptische Hautdesinfektion gemäß den
Standardanweisungen der Gesundheitseinrichtung für sterile Vorgehensweisen durchgeführt werden.
Außerdem ist eine antibiotische Prophylaxe vor und nach der Implantation der Pumpe erforderlich, um
das Risiko einer Pumpentascheninfektion zu verringern. Gelingt dies nicht, kann dies zu einer
Tascheninfektion und zur nachfolgenden Explantation der Pumpe führen (siehe Abschnitt 4.8).
Hauterosion
Die implantierbare Pumpe kann die Haut erodieren, was zur Infektion der Implantationsstelle und zur
Explantation der Pumpe führen kann. Das Risiko einer Hautverletzung an der Implantationsstelle der
Pumpe kann durch Auswahl einer geeigneten Implantationsstelle, Einhalten einer guten Steriltechnik
während der Implantation, prophylaktische Antibiotikatherapie und durch kontinuierliches Tragen einer
Bauchbandage, bis sich die Kapsel gebildet hat (ca. 1 Monat), verringert werden (siehe Abschnitt 4.8).
Wundheilungsstörung
Nach Implantation des Geräts kann es an der Stelle des chirurgischen Einschnitts zu einer
Wundheilungsstörung kommen. Diese kann durch kontinuierliches Tragen einer Bauchbandage, bis
sich die Kapsel gebildet hat (ca. 1 Monat), und durch Einschränkung der Aktivitäten des Patienten
unmittelbar nach Implantation des Geräts verringert werden.
Fokale Leberverfettung (Steatosis hepatis)
Eine fokale Leberverfettung wurde nach Verabreichung von Insulin auf intraperitonealem Weg
beobachtet, wenn der Katheter sehr nahe an oder in der Leberkapsel eingesetzt wurde. Nach
Unterbrechung der Insulininfusion oder Entfernung oder Repositionierung des Peritonealkatheters
scheint die fokale Steatosis hepatis reversibel und ohne klinische Folgen zu sein (siehe Abschnitt 4.8).
Antikörper gegen Insulin
Bei Patienten, die mit der Medtronic MiniMed Implantable Pump behandelt wurden, konnten
Antikörper gegen Insulin nachgewiesen werden. Es ist wahrscheinlich, dass die Verabreichung von
Insulin über den intraperitonealen Zugang die Bildung von Anti-Insulin-Antikörpern verursacht. Das
Vorliegen solcher Insulin-Antikörper macht eventuell eine Anpassung der Insulindosis erforderlich, um
eine Neigung zu Hyper-oder Hypoglykämie zu korrigieren (siehe Abschnitt 4.8).
Interkurrente Erkrankungen

Interkurrente Erkrankungen erfordern eine verstärkte Stoffwechselüberwachung. In vielen Fällen sind
Ketonbestimmungen im Urin angezeigt, und häufig ist eine Anpassung der Insulindosis erforderlich.
Oft ist der Insulinbedarf erhöht. Patienten mit einem Typ-1-Diabetes müssen regelmäßig zumindest
kleine Mengen Kohlenhydrate (Nahrung oder ein Getränk) zu sich nehmen, auch wenn sie nicht oder
nur wenig essen können, erbrechen o. Ä., und sie dürfen das Insulin nie ganz weglassen.
Anwendungsfehler
Es wurde über Anwendungsfehler wie Verwechslung von subkutanen Insulin-Formulierungen oder
anderen subkutanen Insulinen berichtet. Das Etikett des Insulins muss stets vor jeder Verabreichung
überprüft werden, um Verwechslungen von Insuman Implantable und anderen Insulinen zu vermeiden
(siehe Abschnitt 6.6).
Kinder und Jugendliche
Aufgrund der Größe der implantierbaren Pumpe ist die Anwendung bei pädiatrischen Patienten, die
die Größe von Erwachsenen nicht erreicht haben, kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.2 und 4.3).
4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen
Eine Reihe von Substanzen beeinflusst den Glukosestoffwechsel und kann eine Dosisanpassung von
Insulin human erforderlich machen.
Zu den Substanzen, die eine verstärkte Blutzuckersenkung und Hypoglykämieneigung verursachen
können, gehören z. B. orale Antidiabetika, Angiotensin-Converting-Enzym-(ACE-)Hemmer,
Disopyramid, Fibrate, Fluoxetin, Monoaminoxidase-(MAO-)Hemmer, Pentoxifyllin, Propoxyphen,
Salicylate und Sulfonamid-Antibiotika.
Zu den Substanzen, die den blutzuckersenkenden Effekt abschwächen können, gehören z. B.
Kortikosteroide, Danazol, Diazoxid, Diuretika, Glukagon, Isoniazid, Östrogene und Progestagene (z.
B. in oralen Kontrazeptiva), Phenothiazin-Abkömmlinge, Somatotropin, Sympathomimetika (z. B.
Epinephrin [Adrenalin], Salbutamol, Terbutalin), Schilddrüsenhormone, Proteaseinhibitoren und
atypische Antipsychotika (z. B. Olanzapin und Clozapin).
Betablocker, Clonidin, Lithiumsalze oder Alkohol können sowohl zu einer Verstärkung als auch zu
einer Abschwächung der blutzuckersenkenden Wirkung von Insulin führen.
Pentamidin kann eine Hypoglykämie verursachen, gelegentlich mit nachfolgender Hyperglykämie.
Zusätzlich können unter der Wirkung von Sympatholytika wie Betablocker, Clonidin, Guanethidin und
Reserpin die Symptome der adrenergen Gegenregulation abgeschwächt sein oder fehlen.
4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
Schwangerschaft
Für Insulin human, das subkutan verabreicht wird, liegen keine klinischen Daten über exponierte
Schwangere vor. Insulin passiert nicht die Plazentaschranke.
Für Insuman Implantable, das über die intraperitoneale Pumpe verabreicht wird, wurde das
Sicherheitsprofil in der Schwangerschaft nicht bestimmt.
Frauen im gebärfähigen Alter, bei denen eine Implantation durchgeführt wurde oder die Kandidatinnen
für eine Implantation sind, sollten ihren Arzt informieren, wenn sie eine Schwangerschaft in Erwägung
ziehen.
Bei schwangeren Frauen ist bei der Verordnung Vorsicht geboten. Insuman Implantable sollte nicht
während der Schwangerschaft verwendet werden, außer wenn der klinische Zustand der Frau eine
Behandlung mit Insuman Implantable erfordert.
Für Patientinnen mit vorbestehender Diabeteserkrankung oder einem Schwangerschaftsdiabetes ist
eine gute Stoffwechseleinstellung während der gesamten Schwangerschaft unbedingt erforderlich.
Der Insulinbedarf kann während des ersten Trimesters abfallen und steigt in der Regel während des
zweiten und dritten Trimesters wieder an. Unmittelbar nach der Entbindung fällt der Insulinbedarf
rasch ab (erhöhtes Hypoglykämierisiko). Eine sorgfältige Überwachung des Blutzuckerspiegels ist
daher besonders wichtig.
Stillzeit
Es sind keine Auswirkungen auf das gestillte Kind zu erwarten. Insuman Implantable kann während
der Stillzeit verwendet werden. Bei stillenden Frauen kann eine Anpassung von Insulindosis und Diät
notwendig werden.
Fertilität
Es sind keine klinischen oder tierexperimentellen Daten mit Humaninsulin in Bezug auf die männliche
oder weibliche Fertilität verfügbar.
4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Die Konzentrations-und Reaktionsfähigkeit des Patienten kann aufgrund einer Hypo-oder
Hyperglykämie oder z. B. aufgrund von Sehstörungen beeinträchtigt sein. Dies kann in Situationen, in
denen diese Fähigkeiten von besonderer Bedeutung sind (z. B. beim Autofahren oder beim Bedienen
von Maschinen), ein Risiko darstellen.
Den Patienten ist zu raten, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Hypoglykämien beim Führen von

Kraftfahrzeugen zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig bei Patienten mit verringerter oder fehlender
Wahrnehmung von Hypoglykämie-Warnsymptomen oder häufigen Hypoglykämie-Episoden. In diesen
Fällen ist zu überlegen, ob das Führen eines Kraftfahrzeuges oder das Bedienen von Maschinen
ratsam ist.
4.8 Nebenwirkungen
Zusammenfassung des Sicherheitsprofils
Eine Hypoglykämie, im Allgemeinen die häufigste Nebenwirkung der Insulintherapie, kann auftreten,
wenn die Insulindosis den Bedarf überschreitet. Die Häufigkeit des Auftretens variiert je nach
Patientenpopulation und Dosierschema.
Tabellarische Liste der Nebenwirkungen
Anhand von Erfahrungen, die in einer 6-monatigen klinischen Phase-III-Vergleichsstudie
(HUBIN_L_05335) mit Insuman Implantable gesammelt wurden, das über die Medtronic MiniMed
Implantable Pump bei 84 Patienten im Alter von 26 bis 80 Jahren verabreicht wurde (siehe Abschnitt
5.1), und anhand der klinischen Erfahrung mit Insulin human 100 I. E./ml und 40 I. E./ml wurden die
folgenden Nebenwirkungen beobachtet.
Nachfolgend sind die aus klinischen Studien bekannt gewordenen unerwünschten
Arzneimittelwirkungen aufgelistet, gruppiert nach Systemorganklassen und geordnet nach
abnehmender Häufigkeit ihres Auftretens: 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).
Innerhalb jeder Häufigkeitsgruppe werden die Nebenwirkungen nach abnehmendem Schweregrad
angegeben.
Tabelle 1: Nebenwirkungen, die in der klinischen Studie HUBIN_L_05335 mit Insulin human 400 I.
E./ml und in der klinischen Erfahrung mit Insulin human 100 I. E./ml und 40 I. E./ml beobachtet
wurden.
MedDRA-SystemHäufig
Gelegentlich
Nicht bekannt
organklassen
Schock
allergische Reaktionen vom SofortErkrankungen des
Typ (Blutdruckabfall, Angioödem,
Immunsystems
Bronchospasmus, generalisierte
Hautreaktionen), Insulin-Antikörper
Hyperglykämie,
Natriumretention
Stoffwechsel- und
Ernährungsstörunge Hypoglykämie
hypoglykämischer
n
Krampfanfall
Bewusstlosigkeit
bei Hypoglykämie,
Ketose
Ödeme
hypoglykämisches
Erkrankungen des
Koma
Nervensystems
proliferative Retinopathie,
Augenerkrankungen
diabetische Retinopathie,
Sehstörungen
Leber- und
fokale Steatosis hepatis1
Gallenerkrankungen
1 Beobachtete Nebenwirkung mit einem semisynthetischen Humaninsulin (400 IU/ml).
Die folgenden Nebenwirkungen wurden bei der Anwendung der Medtronic MiniMed Implantable Pump
in zwei klinischen Phase-III-Studien berichtet (siehe Abschnitt 5.1).
Tabelle 2: Nebenwirkungen und technische Produktbeanstandungen, die mit dem
Verabreichungssystem beobachtet wurden (einschließlich Nebenwirkungen in Zusammenhang mit der
Implantation und/oder der Wartung des Geräts).
MedDRA-Systemorganklassen Häufig
Infektion an der Implantationsstelle (siehe Abschnitt 4.4)
Infektionen und parasitäre
Erkrankungen
Bauchschmerzen, Nabelbruch
Erkrankungen des
Gastrointestinaltrakts
Hauterosion an der Implantationsstelle der Pumpe (siehe Abschnitt
Erkrankungen der Haut und
4.4)
des Unterhautzellgewebes
Allgemeine Erkrankungen und Verschluss des Geräts, Schmerzen an der Katheterstelle

Beschwerden am
Verabreichungsort
Chirurgische und medizinische Auswechseln des Medizinprodukts wegen Fehlfunktion,
Verstopfung des Geräts
Eingriffe
Beschreibung ausgewählter Nebenwirkungen
Erkrankungen des Immunsystems
Allergische Reaktionen vom Sofort-Typ auf Insulin oder einen der sonstigen Bestandteile können
lebensbedrohlich sein.
Anti-Insulin-Antikörper: Begrenzte Daten aus einer klinischen Studie mit intraperitonealer
Verabreichung von Insuman Implantable deuten nicht darauf hin, dass erhöhte Spiegel von InsulinAntikörpern häufig mit einem Insulin-Antikörper-Syndrom oder schwerwiegenden unerwünschten
Ereignissen verbunden sind (siehe Abschnitt 4.4).
Stoffwechsel-und Ernährungsstörungen
Schwere Hypoglykämien, insbesondere wenn sie wiederholt auftreten, können zu neurologischen
Schäden führen. Anhaltende oder schwere Hypoglykämien können lebensbedrohlich sein.
Bei vielen Patienten gehen die Zeichen der adrenergen Gegenregulation denen einer
Neuroglukopenie voraus. Im Allgemeinen sind diese Gegenregulation und ihre Symptome umso
ausgeprägter, je stärker und schneller der Blutzuckerspiegel fällt.
Insulin kann eine Natriumretention und Ödeme verursachen, insbesondere wenn eine zuvor schlechte
Stoffwechseleinstellung durch Intensivierung der Insulintherapie verbessert wird.
Augenerkrankungen
Eine deutliche Veränderung der Blutzuckereinstellung kann vorübergehende Sehstörungen
verursachen, die durch eine vorübergehende Veränderung des Quellungszustandes und damit der
Brechkraft der Augenlinse bedingt sind. Eine über einen längeren Zeitraum verbesserte
Blutzuckereinstellung mindert das Risiko des Fortschreitens einer diabetischen Retinopathie. Eine
Intensivierung der Insulintherapie mit abrupter Verbesserung des Blutzuckerspiegels kann jedoch zu
einer vorübergehenden Verschlechterung einer Retinopathie führen.
Leber-und Gallenerkrankungen
Eine fokale Steatosis hepatis wurde bei einigen Patieten unter der Verabreichung des
semisynthetischen Humaninsulins berichtet, wenn sich der Katheter in unmittelbarer Nähe zur Leber
befand. Die Verabreichung von Insulin über die intraperitoneale Route ist mit einem erhöhten Risiko
einer fokalen Steatosis hepatis verbunden, wenn die Katheterspitze in der Leberkapsel angebracht
wird (siehe Abschnitt 4.4).
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 in Anhang V aufgeführte nationale Meldesystem anzuzeigen.
4.9 Überdosierung
Symptomatik
Eine Überdosierung von Insulin kann zu einer schweren, unter Umständen lang anhaltenden und
lebensbedrohlichen Hypoglykämie führen.
Maßnahmen
Leichte hypoglykämische Episoden können in der Regel durch die orale Zufuhr von Kohlenhydraten
ausgeglichen werden. Es kann aber auch eine Anpassung des Dosierschemas, der Ess-oder
Sportgewohnheiten erforderlich werden.
Schwerere Hypoglykämien mit diabetischem Koma, Krampfanfällen oder neurologischen Ausfällen
können mit intramuskulären/subkutanen Glukagongaben oder intravenösen Gaben von
konzentrierterGlukoselösung behandelt werden. Wiederholte Kohlenhydrataufnahme und eine
Überwachung können erforderlich sein, da die Hypoglykämie nach scheinbarer klinischer Erholung
wieder auftreten kann.
Der Arzt muss spezifische Begrenzungen für Basalinsulinraten und Mengen der Bolusverabreichung
programmieren. Begrenzungen sind notwendig, um eine gewisse Kontrolle der Fähigkeit der Patienten
zu ermöglichen, ihre Insulinschemata zu programmieren, und um die Möglichkeit einer
Überdosierungzu vermeiden. Außerdem wird der PPC, um die Patienten zu warnen, die Meldung
„STÜNDLICHES MAX ÜBERSCHRITTEN“ anzeigen, falls die Patienten versuchen, mehr als 2,5-mal
die programmierte maximale Bolusmenge innerhalb des Zeitraums einer Stunde zuzuführen.
Ausführliche Anweisungen zur Programmierung dieser Begrenzungen befinden sich im Arzthandbuch.
Im Fall einer schweren Hypoglykämie sollte die Pumpe vom behandelnden Arzt auf einen möglichen
Katheterverschluss überprüft werden, der zu einer Ansammlung von Insulin mit nachfolgender
Freisetzung führt (siehe Abschnitt 4.4 und 6.6).

Bei einem Nachfüllvorgang kann eventuell eine kleine Menge Insuman Implantable subkutan
eingelagert werden, was möglicherweise zu einer Hypoglykämie führt. Patienten müssen angewiesen
werden, an den Nachfülltagen den Blutzuckerspiegel engmaschig zu kontrollieren (siehe Abschnitt 4.4
und 6.6).
5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Antidiabetika, Insuline und Analoga zur Injektion, schnell wirkend,
ATC-Code: A10AB01.
Wirkmechanismus
Insulin
– senkt den Blutzucker und bewirkt eine Zunahme anaboler sowie eine Abnahme kataboler
Stoffwechseleffekte,
– steigert den Glukosetransport in die Zellen sowie die Glykogenbildung in Muskulatur und Leber und
verbessert die Pyruvatutilisation; es hemmt Glykogenolyse und Glukoneogenese,
– steigert die Lipogenese in Leber und Fettgewebe und hemmt die Lipolyse,
– steigert die Aminosäurenaufnahme in Zellen und fördert die Proteinsynthese,
– fördert die Kaliumaufnahme in die Zellen.
Pharmakodynamische Wirkungen
Insuman Implantable ist ein Insulin mit raschem Wirkungseintritt und kurzer Wirkdauer.
Klinische Wirksamkeit und Sicherheit
Es wurde eine einfachblinde, randomisierte, 6-monatige kontrollierte klinische Studie
(HUBIN_L_05335) zur Ermittlung der klinischen Wirksamkeit und Sicherheit von Insuman Implantable
im Vergleich zu einem semisynthetischen Humaninsulin durchgeführt, welches über die Medtronic
MiniMed Implantable Pump verabreicht wurde. In die Studie wurden 168 Patienten mit Typ-1-Diabetes
mellitus eingeschlossen, die zuvor mit einem semisynthetischen Humaninsulin behandelt worden
waren. Vor der Implantation der Pumpe waren 72,4 % dieser Patienten mittels kontinuierlicher
subkutaner Insulininfusion (CSII) und 17,8 % mittels subkutaner Multi-Injektion behandelt worden.
Gründe für die Einleitung der kontinuierlichen intraperitonealen Insulininfusion (CIPII) waren BrittleDiabetes bei 62,7 %, Hypoglykämie bei 29,2 %, periphere Insulinresistenz bei 5,0 % und
Hypoglykämie und Brittle-Diabetes bei 3,1 %. Zu Beginn der klinischen Studie wurde die Hälfte der
Patienten auf Insuman Implantable umgestellt, während die andere Hälfte weiterhin das
semisynthetische Humaninsulin erhielt. Koprimärer Endpunkt war die Veränderung des HbA1c
gegenüber Baseline und die Nachfüllgenauigkeit der Pumpe nach 4 Nachfüllzyklen (162 ± 21 Tage).
Basierend auf der Veränderung des HbA1c-Werts gegenüber Baseline war die glykämische Kontrolle
bei den mit Insuman Implantable behandelten Patienten und den mit dem semisynthetischen
Humaninsulin behandelten Patienten ähnlich (Per-Protokoll-Population: –0,25 vs. –0,12; [95 % KI: –
0,36; 0,11]). Außerdem führte die Anwendung von Insuman Implantable als kontinuierliche
intraperitoneale Infusion zu einer stabilen glykämischen Kontrolle bei Patienten mit Typ-1-Diabetes
mellitus (Per-Protokoll-Population: mittlere Reduktion: –0,25 ± 0,67; [95 % KI: –0,36; 0,11]), ohne das
Risiko einer schweren Hypoglykämie im Vergleich zu semisynthetischem Humaninsulin zu erhöhen
(14,3 % vs. 13,1 %). Insuman Implantable war als kontinuierliche intraperitoneale Infusion ebenfalls
mit semisynthetischem Humaninsulin bezüglich der Kriterien für die Nachfüllgenauigkeit über 4
Nachfüllzyklen hinweg vergleichbar (Per-Protokoll-Population: mittlere Differenz: –3,15 ± 1,34; [95 %
CI: –5,81; –0,50).
Es gab eine weitere 12-monatige, offene, randomisierte, kontrollierte klinische Studie (MIP 310) zur
Ermittlung der Wirkung der intraperitonealen Verabreichung von Insulin im Vergleich zur subkutanen
Verabreichung von Insulin auf die glykämische Kontrolle und die Häufigkeit von schweren
Hypoglykämien. Alle Patienten waren therapienaiv für intraperitoneales Insulin und konnten ihren
HbA1c-Wert innerhalb einer 3-monatigen Intensivtherapie mit multiplen täglichen Injektionen oder
einer kontinuierlichen subkutanen Insulininfusion nicht verbessern. Der mittlere HbA1c-Wert zu
Studienbeginn betrug 8,1 %. Die Patienten, die in die Gruppe mit kontinuierlicher intraperitonealer
Insulininfusion aufgenommen wurden, erhielten semisynthetisches Humaninsulin 400 I. E./ml über 180
Tage und nachfolgend Insuman Implantable 400 I. E./ml über weitere 180 Tage. Die intraperitoneale
Verabreichung von Insulin und die subkutane Verabreichung sind vergleichbar bezüglich der
Veränderung des HbA1c-Werts gegenüber Baseline (für die kontinuierliche intraperitoneale
Verabreichung: der HbA1c-Wert am Tag 360 betrug 7,78 ± 1,04 vs. 8,06 ± 0,77 zu Studienbeginn; für
die subkutane Verabreichung: der HbA1c-Wert am Tag 360 betrug 8,19 ± 0,87 vs. 8,12 ± 0,76 zu
Studienbeginn).
5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
In der Literatur wird allgemein beschrieben, dass die Pharmakokinetik von Insulin bei Patienten mit
Typ-1-Diabetes mellitus, die eine kurzfristige und langfristige kontinuierliche intraperitoneale

Insulininfusion erhalten, reproduzierbar ist.
Die kontinuierliche intraperitoneale Insulininfusion führt zu früheren, kürzeren und höheren PlasmaPeaks des freien Insulins als die kontinuierliche subkutane Infusion bei Patienten mit Typ-1-und Typ2Diabetes mellitus.
Bei Patienten mit Typ-1-Diabetes mellitus führte die kontinuierliche Infusion bei intraperitonealer und
intravenöser Anwendung (kombinierte Daten) zu höheren Cmax-Werten von freiem Insulin im Plasma
als mehrfache tägliche subkutane Injektionen und kontinuierliche subkutane Infusionen von Insulin
über eine externe Pumpe (kombinierte Daten).
Alle Ergebnisse deuten darauf hin, dass die kontinuierliche intraperitoneale Insulininfusion bei
Patienten mit Typ-1-Diabetes mellitus mehr Ähnlichkeit mit der Pharmakokinetik von endogenem
Insulin besitzt im Vergleich zur kontinuierlichen subkutanen Insulininfusion und zu mehrfachen
täglichen Injektionen.
Es ist kein Effekt der Nahrung auf Cmax,tmax und AUC-Werte bei Anwendung einer CIPII zu
erwarten.
In einer klinischen Phase-III-Studie (HUBIN_L_05335) bei Patienten mit Typ-1-Diabetes mellitus
wurde das pharmakokinetische Profil von Insuman Implantable nach intraperitonealer
Verabreichungeines Insulinbolus bei 10 Patienten ermittelt.
Resorption
Nach intraperitonealer Verabreichung von Insuman Implantable 0,15 I. E./kg betrug die mediane tmax
0,54 Stunden und Cmax im Serum betrug 210 ± 129 microI. E./ml.
Das mittlere pharmakokinetische Profil ist in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Mittleres pharmakokinetisches Profil von Seruminsulin bei Patienten mit Typ-1Diabetes
mellitus nach einer Dosis von 0,15 I. E./kg Insuman Implantable.
Elimination
Nach intraperitonealer Verabreichung von 0,15 I. E./kg Insuman Implantable wurde Insulin mit einer
scheinbaren mittleren Halbwertszeit von 2,7 Stunden aus dem Serum eliminiert.
5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Die akute Toxizität von Insulin human wurde nach subkutaner Gabe an Ratten untersucht. Es wurden
keine Hinweise auf toxische Wirkungen gefunden.
Es wurden keine präklinischen Studien zur Messung der potenziellen Toxizität von intraperitoneal
verabreichtem Insuman Implantable 400 I. E./ml durchgeführt. Es wurden jedoch drei Studien an
Ratten zur Messung der potenziellen Toxizität von intraperitoneal verabreichtem Humaninsulin
durchgeführt. In einer Einzeldosisstudie an Ratten wurde ein semisynthetisches Humaninsulin in einer
Formulierung mit 400 I. E./ml und identischen sonstigen Bestandteilen wie in der Formulierung von
Insuman Implantable 400 I. E./ml mittels intraperitonealer Injektion verabreicht. Es wurden keine
klinischen Symptome, makroskopisch sichtbaren Veränderungen oder Reizungen in der
Abdominalhöhle beobachtet. In einer anderen Studie erhielten Ratten dasselbe semisynthetische
Insulin über eine Infusion mittels einer intraperitoneal implantierten osmotischen Mini-Pumpe bis zu 6
Wochen. Es wurde keine Steatosis hepatis beobachtet. In einer dritten Studie, die an diabetischen
Ratten durchgeführt wurde, zeigte die Verabreichung eines anderen Humaninsulins mit einer
ähnlichen Formulierung wie Insuman über einen an der Leberkapsel fixierten Katheter, dass die
intraperitoneale Verabreichung von Insulin in hoher lokaler Konzentration an der Leberkapsel
möglicherweise eine reversible fokale Steatosis hepatis auslöst.
6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Phenol,
Zinkchlorid,
Trometamol,

Poloxamer 171,
Glycerol,
Salzsäure (zur pH-Wert-Einstellung),
Natriumhydroxid (zur pH-Wert-Einstellung),
Wasser für Injektionszwecke.
6.2 Inkompatibilitäten
Das Arzneimittel darf nicht mit anderen Arzneimitteln gemischt werden.
Mischen von Insulinen
Insuman Implantable darf NICHT mit anderen Insulinen oder mit Insulinanaloga gemischt werden.
Es ist darauf zu achten, dass weder Alkohol noch andere Desinfektionsmittel in die Insulinlösung
gelangen.
6.3 Dauer der Haltbarkeit
2Jahre.
Haltbarkeit in der Pumpe
Bis zu 45 Tage bei 37 °C.
6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
Nicht angebrochene Durchstechflaschen
Im Kühlschrank lagern (2 °C–8 °C).
Nicht einfrieren.
Legen Sie Insuman Implantable nicht in die Nähe des Gefrierfachs oder eines Kühlelements.
Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
Haltbarkeit in der Pumpe
Zur Stabilität in Gebrauch siehe Abschnitt 6.3.
6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Durchstechflasche aus farblosem Glas (Typ 1) mit einer Bördelkappe aus Aluminium mit Abreißdeckel
und eingesetzter Dichtscheibe aus Chlorbutylgummi.
Jede Durchstechflasche enthält 10 ml Lösung.
Packungen mit 1 und 5 Durchstechflaschen.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.
6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung und sonstige Hinweise zur
Handhabung
Die Lösung darf nur verwendet werden, wenn sie klar, farblos oder nahezu farblos und praktisch frei
von sichtbaren Teilchen ist.
Die Bezeichnung des Insulins muss immer vor jeder Verabreichung überprüft werden, um
Verwechslungen von Insuman Implantable und anderen Insulinen zu vermeiden (siehe Abschnitt 4.4).
Insuman Implantable darf nicht mit anderen (extern tragbaren oder implantierbaren) Pumpen als der
Medtronic MiniMed Implantable Pump oder anderen Medizinprodukten, einschließlich Spritzen,
angewendet werden (siehe Abschnitt 4.2).
Alle Verfahren sollten mittels steriler Technik durchgeführt werden. Die aseptische Hautdesinfektion
sollte gemäß den Standardanweisungen der Gesundheitseinrichtung für sterile Vorgehensweisen
durchgeführt werden, um mikrobielle Kontamination und Infektion zu vermeiden. Gelingt dies nicht,
kann dies zu einer Pumpentascheninfektion und zur nachfolgenden Explantation der Pumpe führen
(siehe Abschnitt 4.4).
Alle Lösungen, mit denen die Pumpe befüllt wird, müssen vor dem Füllen des Pumpenreservoirs
entsprechend entgast werden, um eine Insulin-Aggregation und Insulin-Unterversorgung zu
vermeiden. Die Insulin-Durchstechflaschen sollten vor der Anwendung aus dem Kühlschrank
genommen und mindestens 4 und maximal 24 Stunden lang bei Raumtemperatur im Umkarton
aufbewahrt werden, um sie vor Licht zu schützen und eine weitere ausreichende Entgasung
sicherzustellen, entsprechend der im Arzthandbuch beschriebenen Vorgehensweise. Durch nicht
richtig entgaste Flüssigkeiten kann Luft in die Pumpe gelangen, was eine Insulin-Aggregation und
Insulin-Unterversorgung verursachen kann.
Nachfüllen der Pumpe
Das Pumpenreservoir speichert ca. 6.000 Einheiten Insulin und sollte je nach Insulinbedarf der
Patienten, spätestens jedoch alle 40 bis 45 Tage aus Gründen der Anbruchstabilität des Insulins in
der Pumpe wieder nachgefüllt werden.
Dieser Vorgang sollte immer zusammen mit dem Patienten geplant werden, bevor der PPC „Reservoir
niedrig“ oder „Reservoir leer“ meldet.
Zum Füllen des sterilen Pumpenreservoirs sollte ausschließlich speziell für die Anwendung in der
Medtronic MiniMed Implantable Pump formuliertes Insuman Implantable verwendet werden. Es sind
zwei Durchstechflaschen Insuman Implantable (2-mal 10 ml) erforderlich, um das
Pumpenreservoirwieder vollständig aufzufüllen und das Eintreten von Luft in das Pumpenreservoir

beim Auffüllen zuverhindern. Jegliches unverbrauchte Insulin ist gemäß den lokalen Bestimmungen zu
entsorgen und darf nicht wiederverwendet werden.
Zum Nachfüllen des Pumpenreservoirs mit Insuman Implantable dürfen nur das Nachfüllkit
(Spritzeund Sperrhahn), Nachfüllnadeln, Pumpenschablone zur Lokalisierung des Ports, die von
Medtronic MiniMed geliefert werden, und sterile Spülpufferlösung, die von Sanofi-Aventis Deutschland
GmbH hergestellt wird, verwendet werden.
Drücken Sie beim Nachfüllen nie den Spritzenkolben in den Spritzenzylinder, um die Pumpe zufüllen.
Wenn die Nachfüllnadel richtig im Füllport der Pumpe sitzt, wird das Vakuum in der Pumpedas Insulin
passiv aus der Spritze in das Pumpenreservoir ziehen. Wenn das Insulin nicht in die Pumpe gelangt ,
könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass das Reservoir noch gefüllt ist. Dies könnte auchdarauf
hindeuten, dass die Nachfüllnadel nicht richtig im Einlassventil der Pumpe sitzt. Ein Hineindrücken des
Insulins könnte in diesem Fall zu einer unbeabsichtigten Insulinabgabe in das subkutane Gewebe in
der Umgebung des Füllports der Pumpe führen.
Bei einem Nachfüllvorgang kann eventuell eine kleine Menge Insuman Implantable subkutan
eingelagert werden, was möglicherweise zu einer Hypoglykämie führt. Patienten müssen
angewiesenwerden, den Blutzuckerspiegel an den Nachfülltagen engmaschig zu kontrollieren.
Beim Nachfüllen ist es wichtig, das Arbeitsblatt für diesen Vorgang auszufüllen und die
Nachfüllgenauigkeit zu berechnen, um die Funktionsfähigkeit des Systems abzuschätzen. Eine
berechnete Nachfüllgenauigkeit von weniger als 85 % ist ein Hinweis auf eine InsulinUnterversorgung.
Eine ausführliche Anleitung zum Nachfüllen ist im Arzthandbuch enthalten.
Insulin-Unterversorgung
Ein Verdacht auf eine Insulin-Unterversorgung besteht, wenn:
• der Patient eine Zunahme des Insulinverbrauchs zur Aufrechterhaltung der Euglykämie berichtet.
Dies kann durch Überprüfung des täglichen Insulinverbrauchs im PPC bei jedem Besuch
festgestellt werden.
• eine refraktäre Hypoglykämie eintritt.
• während eines Nachfüllvorgangs eine Nachfüllgenauigkeit von weniger als 85 % berechnet wird.
Falls sich beim Nachfüllen eine Insulin-Unterversorgung zeigt oder diese aufgrund einer
unzureichenden Blutzuckerkontrolle vermutet wird, müssen diagnostische Maßnahmen durchgeführt
werden, um zu überprüfen, ob das Problem auf die Pumpe (z. B. blockierter
Pumpmechanismus/Rückfluss) oder den Katheter (z. B. Katheterverschluss) zurückzuführen ist. Die
Funktion der Pumpe wird mit dem Verfahren zur Messung des Hubvolumens überprüft und die
Durchgängigkeit des Katheters wird mit einer Spülung des Katheters überprüft. Ein Hubvolumen von
0,42 µl bis 0,58 µl ohne Rückfluss ist ein Hinweis auf einen Katheterverschluss. Hubvolumenwerte
außerhalb dieses Bereichs oder der Nachweis eines Rückflusses sind dagegen Hinweise auf ein
Problem mit der Pumpe.
Insulin-Unterversorgung aufgrund eines Katheterverschlusses
Eine Unterversorgung, die durch einen Verschluss des Sideport-Katheters verursacht wird, kann
entweder abrupt oder allmählich eintreten. Der Insulinverbrauch und die klinischen Symptome können
identisch sein wie bei einer Unterversorgung durch die Pumpe. Außerdem kann die Bildung eines
Biofilms an der Spitze des Sideport-Katheters eine latente Hypoglykämie verursachen, da das
programmierte Insulin im Verlauf der Zeit im Biofilm eingeschlossen und freigesetzt wird, wenn sich
ein ausreichendes Insulinvolumen angesammelt hat. Es sollte eine Spülung durchgeführt werden,
umden Verschluss zu beseitigen.
Der Katheter wird mit 5–10 ml steriler Spülpufferlösung gespült.
Zum Spülen des Katheters dürfen nur das Nachfüllkit (Spritze und Sperrhahn), Nachfüllnadeln,
Pumpenschablone zur Lokalisierung des Ports, die von Medtronic MiniMed geliefert werden, und
sterile Spülpufferlösung, die von Sanofi-Aventis Deutschland GmbH hergestellt wird, mit Insuman
Implantable verwendet werden.
Das Spülen des Katheters sollte nur nach Bestätigung der Messung des Hubvolumens durchgeführt
werden. Gelingt dies nicht, kann dies eine dauerhafte Schädigung der Pumpe verursachen.
Der Katheter wird mit 13 Einheiten Insulin, die an den Patienten abgegeben werden, manuell
durchgespült. Der Patient muss engmaschig auf eine mögliche Hypoglykämie überwacht werden und
nach Bedarf Glukose oder Glykogen intravenös erhalten.
Nach dem Spülen und erneutem Füllen der Pumpe mit Insulin verbleiben ca. 13 Einheiten der sterilen
Spülpufferlösung im distalen Teil des Sideport-Katheters. Abhängig von den Blutzuckerwerten muss
eine angemessene Bolusmenge programmiert werden, um die sterile Spülpufferlösung aus
demKatheter zu entfernen. Die Blutzuckerwerte des Patienten müssen nach der Spülung mindestens
alle15 Minuten kontrolliert werden. Der Patient darf nur entlassen werden, wenn die Blutzuckerwerte
stabil sind und sich im sicheren Bereich befinden.

Wenn die Spülung nicht erfolgreich ist, wird gewöhnlich eine Operation zum Austausch des
Kathetersdurchgeführt.
Eine ausführliche Anleitung zum Spülen des Sideport-Katheters ist im Arzthandbuch enthalten.
Unterversorgung aufgrund eines Problems mit der Pumpe
Um diesen Zustand zu beseitigen, wird eine Spülung der Pumpe vorgenommen.
Ziel dieses Vorgehens ist die Auflösung von Insulinablagerungen im Pumpenreservoir, im
Pumpenmechanismus und im Sideport-Katheter mittels steriler 0,1 M Natriumhydroxid-Lösung, die
von Medtronic MiniMed geliefert wird. Es wird empfohlen, die Spülung alle 6 Monate durchzuführen
oder nach Bedarf auf Basis des Kriteriums der Nachfüllgenauigkeit.
Zum Spülen der Pumpe dürfen nur das Nachfüllkit, Nachfüllnadeln, Pumpenschablone zur
Lokalisierung des Ports, sterile 0,1 M Natriumhydroxid-Lösung, die von Medtronic MiniMed geliefert
werden, und sterile Spülpufferlösung, die von Sanofi-Aventis Deutschland GmbH hergestellt wird, mit
Insuman Implantable verwendet werden.
Falls das Hubvolumen und eine genaue Abgabe durch das Spülen nicht wieder hergestellt werden
können, muss eine ausführliche Spülung durchgeführt werden.
Nur wenn der Hubvolumenwert wieder vollständig hergestellt ist, kann der Katheter mit steriler
Spülpufferlösung gespült und die Pumpe erneut mit Insulin gefüllt werden. Eine ausführliche Anleitung
zum Spülen ist im Arzthandbuch enthalten, das mit der Pumpe geliefertwird.
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