Giona Easyhaler 200 Mikrogramm/Dosis-Inhalationspulver
2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung
Eine abgemessene Dosis enthält 200 Mikrogramm Budesonid.
Die über das Mundstück abgegebene Dosis enthält die gleiche Menge an Wirkstoff wie die durch die Dosiervorrichtung abgemessene Dosis.
Sonstiger Bestandteil: Lactose-Monohydrat.
Die vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.
3. Darreichungsform
Pulver zur Inhalation.
Weißes oder fast weißes Pulver.
4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete
Behandlung von leichtem, mittelschwerem und schwerem persistierenden Asthma.
(Hinweis: Giona Easyhaler ist nicht für die Behandlung von akuten Asthmaanfällen geeignet.)
4.2 Dosierung, Art und Dauer der Anwendung
Art der Anwendung: Zur Inhalation. Für eine optimale Wirkung soll Giona Easyhaler Inhalationspulver regelmäßig verwendet werden.
Der therapeutische Effekt tritt einige Tage nach Behandlungsbeginn auf und erreicht sein Maximum nach einigen Wochen.
Bei Umstellung eines Patienten von anderen Inhalatoren auf den Giona Easyhaler ist die Behandlung individuell anzupassen. Die zuvor verabreichte Wirksubstanz, die Dosis und die Freisetzungsform sollten dabei berücksichtigt werden.
Die Patienten sollen eine initiale Dosis Budesonid erhalten, die der Schwere ihrer Krankheit entspricht bzw. für die Kontrolle Ihrer Krankheit ausreichend ist.
Die Dosis sollte so angepasst werden, bis eine Kontrolle erreicht wird und dann auf die niedrigste Dosis eingestellt werden, bei der eine effektive Asthmakontrolle gewährleistet ist.
Die initiale Dosis für Erwachsene (einschließlich ältere Patienten und Kinder/Jugendliche über 12 Jahren) mit leichtem Asthma (Stufe 2) und für Kinder
zwischen 6 und 12 Jahren beträgt 200 – 400 Mikrogramm/Tag. Wenn nötig, kann die Dosis bis auf 800 Mikrogramm/Tag erhöht werden. Für erwachsene
Patienten mit mittelschwerem (Stufe 3) und schwerem (Stufe 4) Asthma kann die Initialdosis bis zu 1600 Mikrogramm/Tag betragen. Die Erhaltungsdosis soll
den Bedürfnissen jedes einzelnen Patienten individuell unter Berücksichtigung der Schwere der Erkrankung und dem klinischen Ansprechen des Patienten
angepasst werden.
Zweimal tägliche Anwendung
Erwachsene mit leichtem, mittelschwerem oder schwerem Asthma (einschließlich ältere Patienten und Kinder/ Jugendliche über 12 Jahren): Die
übliche Erhaltungsdosis beträgt 2mal täglich 100 – 400 Mikrogramm. Während schwerer Asthmaphasen kann die Tagesdosis auf bis zu 1600 Mikrogramm,
aufgeteilt in (zwei) Dosen, erhöht werden und sollte nach Stabilisierung des Asthmas wieder reduziert werden.
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren: Die übliche Erhaltungsdosis liegt bei 100 – 200 Mikrogramm, 2mal täglich. Wenn nötig, kann die Tagesdosis auf bis zu
800 Mikrogramm, aufgeteilt in (zwei) Dosen, erhöht werden und sollte nach Stabilisierung des Asthmas wieder reduziert werden.
Einmal tägliche Anwendung
Erwachsene mit leichtem bis mittelschwerem Asthma (einschließlich ältere Patienten und Kinder/Jugendliche über 12 Jahren): Bei Patienten, die
inhalative Corticosteroide vorher nicht erhalten haben, beträgt die übliche Erhaltungsdosis 1mal täglich 200 – 400 Mikrogramm. Patienten, deren Asthma
durch die 2mal tägliche Anwendung inhalativer Corticosteroide (z.B. Budesonid oder Beclometasondipropionat) bereits unter Kontrolle ist, können mit bis zu
800 Mikrogramm 1mal täglich behandelt werden.
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren mit leichtem bis zu mittelschwerem Asthma: Bei Patienten, die bisher nicht mit Steroiden vorbehandelt wurden, oder
bei Patienten, deren Asthma durch die 2mal tägliche Anwendung inhalativer Corticosteroide (z.B. Budesonid oder Beclometasondipropionat) bereits unter
Kontrolle ist, beträgt die übliche Erhaltungsdosis 200 – 400 Mikrogramm 1mal täglich.
Der Patient sollte mit der äquivalenten Gesamttagesdosis auf die 1mal tägliche Anwendung umgestellt werden (unter Berücksichtigung des Arzneimittels und
der Freisetzungsform). Anschließend sollte die Dosis auf das für die Aufrechterhaltung einer guten Asthmakontrolle notwendige Minimum reduziert werden.
Die einmal tägliche Dosis sollte am Abend inhaliert werden. Dabei ist es wichtig, dass die Dosis konstant immer zur gleichen Zeit an jedem Abend inhaliert
wird.
Die Umstellung von Patienten von neueren inhalativen Corticosteroiden auf die einmal tägliche Anwendung des Giona Easyhaler kann aufgrund der unzureichenden Datenlage nicht empfohlen werden.
Patienten, vor allem diejenigen mit einer 1mal täglichen Behandlung, sollten dahingehend unterwiesen werden, dass bei einer Verschlechterung ihres Asthmas (z.B. vermehrter Gebrauch des Bronchodilatators oder ständige Atemwegssymptome) ihre Corticosteroid-Dosis durch eine zweimal tägliche Anwendung
verdoppelt werden sollte. Es sollte den Patienten empfohlen werden, baldmöglichst ihren Arzt zu kontaktieren.
Um akut auftretende Asthmasymptome zu lindern, sollte jederzeit ein schnell wirksamer inhalativer Bronchodilatator zur Verfügung stehen.
Anweisungen für den Gebrauch und die Handhabung:
Es sollte dafür gesorgt werden, dass dem Patienten die Handhabung des Inhalators von einem Arzt oder Apotheker erklärt wird.
Der Easyhaler wird durch den Inspirationsfluss gesteuert, d.h. das Arzneimittel wird mit der Luft in die Atemwege transportiert, wenn der Patient durch das
Mundstück inhaliert.
Hinweis: Es ist wichtig, den Patienten darauf hinzuweisen,
– dass er die Bedienungsanleitung in der Gebrauchsinformation, die jedem Inhalator beigelegt ist, sorgfältig lesen sollte,
– dass es empfohlen wird, den Inhalator nach Öffnung der Laminatfolie in der Schutzbox aufzubewahren, um die Stabilität des Produktes während der
Verwendung zu erhöhen und den Inhalator geschützt zu halten.
– dass er den Inhalator vor jeder Inhalation schüttelt und aktiviert,
– dass er in sitzender oder stehender Position kräftig und tief durch das Mundstück einatmen sollte, damit eine optimale Dosis in die Lunge gelangt,
– dass er niemals durch das Mundstück ausatmen darf, da sonst die abgegebene Dosis verringert wird. Falls dies geschehe, der Patient das Mundstück auf
eine ebene Oberfläche bzw. in die Hand ausklopfe und sodann die Inhalation wiederhole.
– den Inhalator nicht mehr als einmal zu betätigen ohne die abgemessene Dosis zu inhalieren, sowie, falls dies geschehe, der Patient das Mundstück auf
eine ebene Oberfläche bzw. in die Hand ausklopfe und sodann die Inhalation wiederhole.
– nach erfolgter Anwendung stets die Schutzkappe wieder auf das Mundstück zu setzen und die Schutzbox zu schließen, um eine versehentliche Betätigung
des Inhalators zu vermeiden (eine versehentliche Betätigung kann bei nachfolgendem Gebrauch zu Über- oder Unterdosierung führen).
– dass er den Mund nach Inhalation der verschriebenen Dosis mit Wasser ausspülen oder die Zähne putzen sollte, um das Risiko für Soor und Heiserkeit zu
vermindern.
– das Mundstück mit einem trockenen Tuch regelmäßig zu reinigen, und niemals mit Wasser zu reinigen, da das Pulver gegenüber Feuchtigkeit empfindlich
ist.
– den Giona Easyhaler auszutauschen, sobald das Zählrad null anzeigt, auch wenn noch Pulver im Inhalator zu sehen ist.
4.3 Gegenanzeigen
Überempfindlichkeit gegen Budesonid oder Milchproteine (der Hilfsstoff Lactose enthält Milchproteine).
4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Der Giona Easyhaler ist nicht geeignet für die Behandlung von akuter Dyspnoe oder dem Status asthmaticus. In diesem Fall ist ein inhalativer kurz wirksamer
Bronchodilatator erforderlich.
Um einen optimalen Nutzen zu erzielen, sollte den Patienten bewusst gemacht werden, dass Giona Easyhaler Inhalationspulver für die prophylaktische
Behandlung und deshalb auch beim Fehlen von Symptomen regelmäßig verwendet werden muss und nicht abrupt abgesetzt werden darf.
Die Umstellung von Patienten von oralen auf inhalative Corticosteroide und ihre weiterführende Behandlung bedarf besonderer Sorgfalt. Die Patienten sollten
sich in einem angemessen stabilen Zustand befinden, bevor eine hohe Dosis von inhalativen Corticosteroiden durch zweimal tägliche Dosierung zusätzlich
zu der gewohnten Erhaltungsdosis systemischer Corticosteroide eingesetzt wird. Nach ungefähr 10 Tagen wird mit dem allmählichen Absetzen des systemischen Corticosteroids durch schrittweise Reduktion der täglichen Dosis bis zu der niedrigsten möglichen Dosis begonnen (mit z.B. 2,5 ml Prednisolon oder
Äquivalent pro Monat). Es wäre möglich, das orale Corticosteroid gänzlich durch das inhalative Corticosteroid zu ersetzen.
Patienten, die eine hohe Dosis einer Notfall-Corticosteroid-Therapie oder eine Langzeitbehandlung mit der höchsten empfohlenen Dosis von inhalativen
Corticosteroiden benötigt haben, können ebenfalls ein Risiko für eine eingeschränkte Nebennierenfunktion haben. Diese Patienten können Anzeichen und
Symptome einer Nebenniereninsuffizienz zeigen, wenn Sie starkem Stress ausgesetzt sind. Während Stressperioden oder bei einer geplanten Operation
sollte eine zusätzliche Corticosteroid-Behandlung in Betracht gezogen werden.
Patienten, die früher von oralen Corticosteroiden abhängig waren, können bei längerer systemischer Corticosteroid-Therapie eine Einschränkung der Nebennierenfunktion erfahren. Nach Beendigung der oralen Corticosteroid-Therapie kann die Erholungsphase einige Zeit in Anspruch nehmen und daher besteht
für orale Steroid-abhängige Patienten, die auf Budesonid umgestellt werden, für einige Zeit ein Risiko für eine eingeschränkte Nebennierenrindenfunktion.
Unter solchen Umständen sollte die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achsen-Funktion (HPA-Achsen-Funktion) regelmäßig überwacht werden.
Während der Umstellung von oraler Therapie auf inhalatives Budesonid können Symptome auftreten, die vorher durch die systemische Behandlung mit
Glucocorticosteroiden unterdrückt wurden, Symptome wie z.B. allergische Rhinitis, Ekzem, Muskel- und Gelenksschmerzen. Diese Symptome sollen gleichzeitig mit einer speziellen Therapie behandelt werden.
Während des Absetzens systemischer Corticosteroide fühlen sich möglicherweise einige Patienten unwohl, selbst wenn ihre Atemfunktion gleich bleibt oder
sich sogar verbessert. Diese Patienten sollen dazu ermutigt werden, mit der Anwendung des inhalativen Budesonids fortzufahren und das orale Corticosteroid abzusetzen, sofern nicht klinische Anzeichen dagegensprechen, wie z.B. Anzeichen, die auf eine Nebenniereninsuffizienz hindeuten.
Wie bei anderen inhalativen Therapien kann ein paradoxer Bronchospasmus auftreten, der sich sofort nach der Inhalation durch stark keuchendes Atmen
und vermehrte Kurzatmigkeit zeigt. Ein paradoxer Bronchospasmus spricht auf einen schnell wirksamen inhalativen Bronchodilatator an und sollte unverzüglich behandelt werden. Budesonid sollte sofort abgesetzt werden, der Patient ärztlich beobachtet, und wenn nötig, eine alternative Behandlung in die Wege
geleitet werden.
Falls trotz gut überwachter Behandlung eine akute Atemnot auftritt, sollte ein sofort wirksamer inhalativer Bronchodilatator verwendet werden und eine neue
medizinische Beurteilung in Betracht gezogen werden. Wenn trotz maximaler Dosen inhalierter Corticosteroide Asthma-Symptome nicht adäquat kontrolliert
werden können, kann eine Kurzzeitbehandlung mit systemischen Corticosteroiden erforderlich sein. In einem solchen Fall ist es notwendig, die inhalative
Corticosteroid-Therapie in Kombination mit der systemischen Behandlung weiterzuführen.
Die inhalierten Corticosteroide können systemische Wirkungen mit sich bringen, insbesondere bei langfristiger Verschreibung von hohen Dosierungen.
Allerdings treten solche Wirkungen weitaus seltener auf als bei den oralen Corticosteroiden. Bei den möglichen systemischen Wirkungen handelt es sich um
das Cushing-Syndrom, Cushingoide Gesichtszüge, Unterdrückung der Nebennierenfunktion, Wachstumshemmung bei Kindern und Jugendlichen, Verringe-

rung der Knochenmineraldichte, Katarakt, Glaukom und weitaus seltener, psychologische Veränderungen oder Verhaltensänderungen einschließlich psychomotorischer Hyperaktivität, Schlafstörungen, Ängstlichkeit, Depression oder Aggression (besonders bei Kindern).
Aus diesem Grund ist es wichtig, die Dosierung des inhalierten Corticosteroids auf die niedrigste Dosierung einzustellen, bei der eine effektive Asthmakontrolle gewährleistet ist.
Es wird empfohlen, die Körpergröße bei Kindern, die eine längere Behandlung mit inhalierten Corticosteroiden erhielten, regelmäßig zu kontrollieren. Wenn
das Wachstum verlangsamt ist, sollte die Behandlung mit dem Ziel überprüft werden, die Dosierung des inhalierten Corticosteroids zu reduzieren, wenn
möglich, auf die niedrigste Dosierung einzustellen, bei der eine effektive Asthmakontrolle gewährleistet ist. Zusätzlich sollte in Betracht gezogen werden, den
Patienten an einen Lungenspezialisten für Kinder zu überweisen.
Während der Therapie mit inhalativen Corticosteroiden kann es zum Auftreten einer oralen Candidose kommen. Um das Risiko für eine orale Candidose und
Heiserkeit zu reduzieren, sollte den Patienten geraten werden, nach jeder Anwendung von inhalativen Corticosteroiden den Mund gründlich auszuspülen
oder die Zähne zu putzen. Orale Candidose kann die Behandlung mit einem geeigneten Antimykotikum erfordern und bei einigen Patienten kann der Abbruch
der Behandlung erforderlich sein (siehe Abschnitt 4.2).
Eine Verschlechterung der klinischen Symptome von Asthma ist aufgrund einer akuten bakteriellen Infektion des Respirationstraktes möglich und macht eine
Behandlung mit geeigneten Antibiotika erforderlich. Solche Patienten können eine gesteigerte Dosis inhalierten Budesonids benötigen und eine Kurzzeitbehandlung mit oralen Corticosteroiden kann erforderlich sein. Zur Behandlung akuter Asthma-Symptome sollte als Notfallsmedikation ein sofort wirksamer
inhalativer Bronchodilatator angewendet werden.
Vor einem Therapiebeginn mit Giona Easyhaler ist bei Patienten mit aktiver und ruhender pulmonaler Tuberkulose besondere Vorsicht geboten, sowie eine
adäquate spezifische therapeutische Kontrolle notwendig. Bei Patienten mit Pilzinfektionen, viralen oder anderen Infektionen der Atemwege ist eine genaue
Beobachtung und besondere Sorgfalt notwendig, und Giona Easyhaler sollte nur dann angewendet werden, wenn eine entsprechende Behandlung solcher
Infektionen vorgenommen wird.
Bei Patienten mit massiver Schleimsekretion im Respirationstrakt kann eine kurzzeitige Therapie mit oralen Corticosteroiden notwendig sein.
Eine reduzierte Leberfunktion beeinflusst die Elimination von Corticosteroiden, was zu einer herabgesetzten Eliminationsrate und einer höheren systemischen Belastung führt. Mögliche systemische Wirkungen können dann auftreten und deshalb sollte bei diesen Patienten die HPA-Achsen-Funktion regelmäßig überwacht werden.
Die gleichzeitige Behandlung mit Ketoconazol, HIV-Protease-Hemmern oder anderen starken CYP3A4-Inhibitoren sollte vermieden werden. Ist dies nicht
möglich, sollte das Zeitintervall zwischen der Anwendung der beiden interagierenden Arzneimittel so lang als möglich sein (siehe Abschnitt 4.5).
Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen.
4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen
Der Metabolismus von Budesonid erfolgt hauptsächlich über CYP3A4. Inhibitoren dieses Enzyms, z.B. Itraconazol, Ketokonazol, Ritonavir, Nelfinavir, Ciclosporin, Ethinylestradiol und Troleandomycin, können daher die systemische Belastung von Budesonid um ein Mehrfaches erhöhen (siehe Abschnitt 4.4).
Das ist von geringer klinischer Bedeutung bei einer Kurzzeitbehandlung (1-2 Wochen), sollte jedoch bei einer Langzeitbehandlung berücksichtigt werden.
Da keine Daten zur Verfügung stehen, um eine Dosisempfehlung zu unterstützen, sollte die Kombination vermieden werden. Wenn dies nicht möglich ist,
sollte die Zeitspanne zwischen den Behandlungen so lange wie möglich sein, und eine Reduktion der Budesonid-Dosis könnte ebenfalls erwogen werden.
Limitierte Daten über diese Interaktion von inhaliertem Budesonid in hoher Dosis weisen darauf hin, dass ein beträchtlicher Anstieg der Plasmaspiegel (in
Durchschnitt auf das 4-fache) auftreten kann, wenn 200 ml Itraconazol einmal täglich gleichzeitig mit inhaliertem Budesonid (Einzeldosis von 1000 µg)
verabreicht wird. Bei Frauen, die auch mit Östrogenen und kontrazeptiven Steroiden behandelt wurden, wurden erhöhte Plasmakonzentrationen sowie
verstärkte Wirkungen von Corticosteroiden beobachtet; es wurde jedoch keine Wirkung beobachtet bei gleichzeitiger Einnahme von Budesonid und niedrig
dosierten oralen Kombinations-Kontrazeptiva.
Da die Nebennierenfunktion unterdrückt werden kann, könnte ein ACTH-Stimulationstest zur Diagnose einer Hypophyseninsuffizienz falsch negative Ergebnisse (niedrige Werte) zeigen.
4.6 Schwangerschaft und Stillzeit
Ergebnisse aus großen prospektiven epidemiologischen Studien und aus weltweiten Erfahrungen nach Markteinführung weisen darauf hin, dass inhalatives
Budesonid während der Schwangerschaft keine Nebenwirkungen auf die Gesundheit des Fötus/Neugeborenen hat. In Tierstudien konnte gezeigt werden,
dass Glucocorticosteroide zu Fehlbildungen führen können (siehe Abschnitt 5.3). Bei Anwendung der empfohlenen Dosen ist dies beim Menschen wahrscheinlich nicht relevant.
In Tierstudien zeigte sich durch ein pränatales Übermaß an Glucocorticoiden ein erhöhtes Risiko für eine intrauterine Wachstumsretardierung, beim Erwachsenen für kardiovaskuläre Erkrankungen und anhaltende Veränderungen der Glucocorticoid-Rezeptor-Dichte, des Neurotransmitter-Umsatzes und dem
Verhalten bei Exposition unter dem teratogenen Dosisbereich.
Inhalatives Budesonid sollte in der Schwangerschaft nur angewendet werden, wenn der Nutzen potentielle Risiken überwiegt. Die niedrigste effektive Dosis
Budesonid soll eingesetzt werden, die für eine ausreichende Asthmakontrolle nötig ist.
Budesonid tritt in die Muttermilch über. Dennoch sind in therapeutischer Dosierung von Budesonid keine Auswirkungen auf den Säugling zu erwarten. Budesonid kann während der Stillzeit angewendet werden.
Eine Erhaltungstherapie mit inhalativem Budesonid (200 oder 400 mcg 2mal täglich) bei asthmatischen stillenden Frauen resultiert in einer vernachlässigbaren systemischen Belastung von Budesonid bei gestillten Säuglingen.
In einer pharmakokinetischen Studie betrug die geschätzte tägliche Dosis 0,3% der täglichen maternalen Dosis bei beiden Dosierungen und die durchschnittliche Plasmakonzentration bei Säuglingen wurde auf 1/600 der im mütterlichen Plasma beobachteten Konzentration geschätzt. Dies deutet auf eine komplette orale Bioverfügbarkeit beim Säugling hin. Die Budesonid-Konzentrationen beim Säugling waren alle niedriger als das Quantifizierungslimit.
Basierend auf Daten zum inhalativen Budesonid und der Tatsache, dass Budesonid lineare PK-Eigenschaften innerhalb der therapeutischen Dosierungsintervalle nach nasaler, inhalierter, oraler und rektaler Verabreichung therapeutischer Dosen aufweist, sieht man die Belastung für das gestillte Kind als gering
an.
Die Anwendung von inhalativem Budesonid bei stillenden Müttern sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn der erwartete Nutzen für die Mutter größer ist
als das mögliche Risiko für das Kind.
4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Es wurden keine Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen beobachtet.
4.8 Nebenwirkungen
Die möglichen Nebenwirkungen sind in Systemorganklassen, geordnet nach Häufigkeit, aufgeführt.
Sehr häufig (≥1/10), Häufig (≥1/100 - <1/10), Gelegentlich (≥1/1000 - <1/100), Selten (≥1/10000 - <1/1000), Sehr selten (<1/10000), Unbekannt (Häufigkeit
aufgrund der verfügbaren Daten nicht abschätzbar).
Häufig
Selten
Infektionen und parasitäre Erkrankungen
Oropharyngeale Candidiasis
Erkrankungen des Immunsystems
Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Hautausschlag, Kontaktdermatitis, Urtikaria, Angioödem und anaphylaktischer Reaktion)
Endokrine Erkrankungen
Hypokortizismus, Hyperkortizismus,
Anzeichen und Symp-tome von
systemischen corticosteroidalen Wirkungen, einschließlich Unter-drückung
der Nebenniere und Wachstumsverzögerung**
Psychiatrische Erkrankungen
Depression, Verhaltensänderungen
(besonders bei Kindern), Unruhe, Nervosität
Augenerkrankungen

Sehr selten

Unbekannt

Psychomotorische Hyperaktivität, Schlafstörungen, Ängstlichkeit, Aggres-sion,
Reiz-barkeit, Psychose
Katarakt, Glaukom

Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums
Heiserkeit, Husten, Irritationen im
Broncho-spasmus (siehe Abschnitt 4.4)
Rachen
Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes
Schwierigkeiten beim Schlucken
Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes
Pruritus, Erythem, Blutergüsse
Skelettmuskulatur- und Bindegewebserkrankungen
Abnahme der Knochendichte

Bei Patienten mit einer kürzlich diagnostizierten COPD, die eine Behandlung mit inhalativen Corticosteroiden beginnen, besteht ein erhöhtes Risiko einer
Pneumonie. Eine gewichtete Bewertung von 8 gepoolten klinischen Studien, die 4643 mit Budesonid behandelte COPD-Patienten und 3643 Patienten, die für
eine nicht-ICS-Behandlung randomisiert wurden, eingeschlossen hatten, zeigten kein erhöhtes Risiko für Pneumonie. Die Ergebnisse der ersten 7 dieser 8
Studien wurden als Metaanalyse publiziert.
Die Behandlung mit inhalativem Budesonid kann zu einer Candida-Infektion im Oropharynx führen. Die Erfahrung zeigt, dass eine Candida-Infektion weniger
oft auftritt, wenn die Inhalation vor den Mahlzeiten durchgeführt wird und/oder der Mund nach der Inhalation gespült wird. In den meisten Fällen spricht eine
Candida-Infektion auf eine topische anti-mykotische Therapie an, ohne dabei die Behandlung mit inhalativem Budesonid zu unterbrechen.

Die inhalierten Corticosteroide können systemische Wirkungen mit sich bringen, insbesondere bei langfristiger Verschreibung von hohen Dosierungen. Bei
den möglichen systemischen Wirkungen handelt es sich um die Unterdrückung der Nebennierenfunktion, Wachstumshemmung bei Kindern und Jugendlichen, Verringerung der Knochenmineraldichte, Katarakt und Glaukom sowie Anfälligkeit für Infektionen.
Die Fähigkeit, sich an Stress anzupassen, kann beeinträchtigt sein. Die beschriebenen systemischen Effekte treten wahrscheinlich jedoch weniger bei
inhalativem Budesonid auf als bei oralen Corticosteroiden.
**Pädiatrische Population
Aufgrund des Risikos einer Wachstumsverzögerung bei Kindern, sollte das Wachstum, wie in Abschnitt 4.4 beschrieben, kontrolliert werden.
Lactose, der Hilfsstoff im Produkt, enthält kleine Mengen Milchproteine und kann daher allergische Reaktionen hervorrufen.
4.9 Überdosierung
Symptome einer Überdosierung
Die akute Toxizität von Budesonid ist gering. Die ständige Inhalation von übermäßigen Dosen kann zu systemischen glucocorticosteroiden Effekten führen,
wie erhöhte Anfälligkeit für Infektionen, Hyperkortizismus und Unterdrückung der Nebennierenfunktion. Eine Atrophie der Nebennierenrinde kann auftreten
und die Fähigkeit zur Stressanpassung eingeschränkt sein.
Therapie einer Überdosierung
Bei akuter Überdosierung, selbst in sehr hohen Dosen, ist kein klinisches Problem zu erwarten. Die Behandlung mit inhalativem Budesonid sollte mit der
empfohlenen Dosis zur Asthmakontrolle fortgesetzt werden. Die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achsen-Funktion (HPA-Achsen-Funktion) ist in
wenigen Tagen wieder hergestellt.
In Stresssituationen ist es möglicherweise notwendig, als Vorsichtsmaßnahme Corticosteroide zu verabreichen (z.B. hohe Dosen von Hydrokortison). Steroid-abhängige Patienten mit einer Atrophie der Nebennierenrinde müssen eine entsprechende Erhaltungstherapie mit systemischen Corticosteroiden
erhalten, bis sich ihr Zustand stabilisiert hat.
5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Glucocorticoide.
ATC-Code: R03BA02
Budesonid ist ein Glucocorticosteroid mit hoher anti-inflammatorischer Wirkung.
Topische entzündungshemmende Wirkung
Der genaue Wirkmechanismus von Glucocorticosteroiden bei der Behandlung von Asthma ist nicht vollständig bekannt. Antientzündliche Wirkungen, wie die
Hemmung der Freisetzung von Entzündungsmediatoren und Cytokin-vermittelter Immunreatkionen sind wahrscheinlich wichtig.
Wirkungseintritt
Nach einer Einzeldosis von oral inhaliertem Budesonid, welches von einem Trockenpulverinhalator freigesetzt wurde, wird eine Verbesserung der Lungenfunktion innerhalb weniger Stunden erreicht. Nach der therapeutischen Anwendung von oral inhaliertem, aus einem Trockeninhalator freigesetzten Budesonid, trat eine Verbesserung der Lungenfunktion innerhalb von 2 Tagen nach Behandlungsbeginn auf, obwohl der maximale Nutzen möglicherweise erst nach
4 Wochen erreicht wird.
Atemwegsreaktivität
Es konnte nachgewiesen werden, dass Budesonid die Atemwegsreaktivität auf Histamin und Metacholin bei hyperreaktiven Patienten verringert.
Belastungsinduziertes Asthma
Die Therapie mit inhalativ verabreichten Budesonid ist bei der Anwendung zur Prävention von belastungsinduziertem Asthma wirksam.
Körperwachstum
Begrenztes Datenmaterial aus Langzeitstudien lässt darauf schließen, dass die meisten mit inhalativem Budesonid behandelten Kinder und Jugendliche
letztlich ihre volle Körpergröße im Erwachsenenalter erreichen, obwohl eine anfangs zwar geringe, aber vorübergehende Reduktion des Wachstums (ungefähr 1 cm) beobachtet wurde. Im Allgemeinen tritt dies innerhalb des ersten Behandlungsjahres auf (siehe Abschnitt 4.4).
Funktion der Hypophysen-Hypothalamus-Nebennierenrinden-Achse
Eine Studie mit Giona Easyhaler bei gesunden Probanden zeigte Dosis-abhängige Wirkungen auf die Plasma- und Urinspiegel von Cortisol. In ACTH-Tests
zeigte Budesonid in empfohlenen Dosierungen eine geringere Wirkung auf die Nebennierenfunktion als 10 ml Prednisolon.
5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Der Wirkstoff von Giona Easyhaler ist Budesonid, das sich aus einer Mischung zweier Epimere (22R und 22S) zusammensetzt. In Studien zur Ermittlung der
Glucocorticoidrezeptor-Affinität ist das 22R-Epimer doppelt so wirksam wie die 22S-Form. Die beiden Epimere von Budesonid werden nicht ineinander
umgewandelt. Die terminale Halbwertszeit beträgt für beide Formen 2 – 3 Stunden. Bei Asthmatikern erreichen ungefähr 15 – 25% des aus dem Easyhaler
freigesetzten Budesonids die Lunge. Der größte Teil der inhalierten Dosis verbleibt im Oropharynx und wird verschluckt, wenn der Mund nicht mit Wasser
ausgespült wird.
Resorption:
Nach oraler Verabreichung von Budesonid wird die maximale Plasmakonzentration in ungefähr 1 – 2 Stunden erreicht, die absolute systemische Verfügbarkeit beträgt 6 – 13%. Im Plasma wird Budesonid zu 85 – 95% an Proteine gebunden. Im Gegensatz dazu wird die maximale Plasmakonzentration ungefähr
30 Minuten nach der Inhalation erreicht. Der größte Teil des die Lunge erreichenden Budesonids wird systemisch resorbiert.
Metabolismus:
Budesonid wird hauptsächlich verstoffwechselt eliminiert. Budesonid wird schnell und umfassend in der Leber über Cytochrom P4503A4 in zwei Hauptmetaboliten umgewandelt. Die in vitro Glucocorticoidwirkung dieser Metaboliten ist kleiner als 1% im Vergleich zur Ausgangssubstanz. Vernachlässigbare metabolische Inaktivierung wurden in Präparaten von menschlicher Lunge und Serum beobachtet.
Eliminierung:
Budesonid wird über Urin und Fäzes in Form konjungierter und nichtkonjungierter Metaboliten ausgeschieden.
Spezielle Patientengruppen:
Die Aufnahme von Budesonid kann bei Patienten mit Leberkrankheiten erhöht sein. Bei Kindern ist die Plasma-Eliminationshalbwertszeit im Vergleich zu
Erwachsenen deutlich niedriger.
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.
In Reproduktionsstudien mit Tieren haben Glucocorticoide wie Budesonid zu Missbildungen (Gaumenspalten, Skelettmissbildungen) geführt. Diese experimentellen Tierstudien scheinen jedoch bei den für den Menschen empfohlenen Dosierungen nicht relevant zu sein.
6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Lactose-Monohydrat (enthält kleine Mengen Milchproteine).
6.2 Inkompatibilitäten Nicht zutreffend.
6.3 Dauer der Haltbarkeit
Haltbarkeit des Arzneimittels in der Verkaufsverpackung:
3 Jahre.
Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen der Folienverpackung:
6 Monate.
6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die
Aufbewahrung
Arzneimittel in der Verkaufsverpackung: In der Originalverpackung aufbewahren.
Nach dem Öffnen: Nicht über 30° C lagern und vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.
6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Der Mehrfachdosis-Pulverinhalator besteht aus 7 Plastikteilen und einer Edelstahlfeder. Die Plastik-Bestandteile des Inhalators sind: Oberteil des Inhalators:
Polyester; Abdeckung der Pulvervorratskammer: LDPE; Pulvervorratskammer: Polycarbonat; Dosiervorrichtung und Zählrad: Acetal; Mundstück: StyrolButadien; Schutzkappe: Polypropylen. Die Plastik-Bestandteile der Schutzbox sind aus Polypropylen und thermoplastischem Elastomer. Der Inhalator ist in
eine Laminatfolie (PET, Al und PE) eingeschweißt und mit bzw. ohne Schutzbox in einem Faltkarton verpackt.
Packungen:
Giona Easyhaler 200 Mikrogramm/Dosis-Inhalationspulver:
– 120 Dosen
– 200 Dosen + Schutzbox
– 200 Dosen
– 2 x 200 Dosen
– 600 Dosen (3 x 200 Dosen)
6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung
Keine besonderen Anforderungen.
7. Inhaber der Zulassung: Orion, Espoo, Finnland.
8. Zulassungsnummer: 1–25360
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