Fachkurzinformation:
Herceptin® 600 mg Injektionslösung in einer Durchstechflasche
Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Eine 5-ml-Durchstechflasche enthält 600 mg
Trastuzumab, einen humanisierten monoklonalen IgG1-Antikörper, der aus einer
Suspensionskultur von Säugetierzellen (Ovarialzellen des chinesischen Hamsters) hergestellt
und durch eine Affinitäts- und Ionenaustauschchromatographie, die spezifische virale
Inaktivierungs- und Entfernungsprozesse beinhaltet, gereinigt wird.
Liste der sonstigen Bestandteile: Rekombinante humane Hyaluronidase (rHuPH20),
L-Histidin, L-Histidinhydrochlorid-Monohydrat, α,α-Trehalose-Dihydrat, L-Methionin, Polysorbat
20, Wasser für Injektionszwecke
Anwendungsgebiete: Brustkrebs: Metastasierter Brustkrebs: Herceptin ist zur Behandlung
von erwachsenen Patienten mit HER2-positivem metastasiertem Brustkrebs (metastatic breast
cancer – MBC) indiziert: - als Monotherapie zur Behandlung von Patienten, die mindestens zwei
Chemotherapieregime gegen ihre metastasierte Erkrankung erhalten haben. Die
vorangegangene Chemotherapie muss mindestens ein Anthrazyklin und ein Taxan enthalten
haben, es sei denn, diese Behandlung ist für die Patienten nicht geeignet. Bei Patienten mit
positivem Hormonrezeptor-Status muss eine Hormonbehandlung erfolglos gewesen sein, es sei
denn, diese Behandlung ist für die Patienten nicht geeignet. - in Kombination mit Paclitaxel zur
Behandlung von Patienten, die noch keine Chemotherapie gegen ihre metastasierte Erkrankung
erhalten haben und für die ein Anthrazyklin ungeeignet ist. - in Kombination mit Docetaxel zur
Behandlung von Patienten, die noch keine Chemotherapie gegen ihre metastasierte Erkrankung
erhalten haben. - in Kombination mit einem Aromatasehemmer zur Behandlung von
postmenopausalen Patienten mit Hormonrezeptor-positivem MBC, die noch nicht mit
Trastuzumab behandelt wurden. Brustkrebs im Frühstadium: Herceptin ist zur Behandlung von
erwachsenen Patienten mit HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium (early breast cancer –
EBC) indiziert: - nach einer Operation, Chemotherapie (neoadjuvant oder adjuvant) und
Strahlentherapie (soweit zutreffend) (siehe veröffentlichte Fachinformation Abschnitt 5.1
„Pharmakodynamische Eigenschaften“). – nach adjuvanter Chemotherapie mit Doxorubicin und
Cyclophosphamid, in Kombination mit Paclitaxel oder Docetaxel. – in Kombination mit
adjuvanter Chemotherapie mit Docetaxel und Carboplatin. - in Kombination mit neoadjuvanter
Chemotherapie, gefolgt von adjuvanter Therapie mit Herceptin, bei lokal fortgeschrittenem
(einschließlich entzündlichem) Brustkrebs oder Tumoren > 2 cm im Durchmesser (siehe
veröffentlichte
Fachinformation
Abschnitte
4.4
„Besondere
Warnhinweise
und
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“ und 5.1 „Pharmakodynamische Eigenschaften“).
Herceptin ist nur bei Patienten mit metastasiertem Brustkrebs oder Brustkrebs im Frühstadium
anzuwenden,
deren
Tumore
entweder
eine
HER2-Überexpression
oder
eine
HER2-Genamplifikation aufweisen, die durch eine genaue und validierte Untersuchung ermittelt
wurde (siehe veröffentlichte Fachinformation Abschnitte 4.4 „Besondere Warnhinweise und
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“ und 5.1 „Pharmakodynamische Eigenschaften“).
Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Trastuzumab, Mausproteine, Hyaluronidase oder
einen der sonstigen Bestandteile. Schwere Ruhedyspnoe, die durch Komplikationen der
fortgeschrittenen Krebserkrankung verursacht wird oder die eine unterstützende
Sauerstofftherapie benötigt.
Inhaber der Zulassung: Roche Registration GmbH, Emil-Barell-Straße 1, 79639
Grenzach-Wyhlen, Deutschland
Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte Abgabe
verboten
Pharmakotherapeutische Gruppe: Antineoplastische Substanzen, monoklonale Antikörper,
ATC-Code: L01XC03

Weitere besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung,
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen sowie
Informationen zu Schwangerschaft und Stillzeit und zu Nebenwirkungen sind der
veröffentlichten Fachinformation zu entnehmen.
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