Fachkurzinformation:
RoActemra® 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
RoActemra® 162 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze
Qualitative und quantitative Zusammensetzung: RoActemra® 20 mg/ml Konzentrat zur
Herstellung einer Infusionslösung: Jeder ml des Konzentrats enthält 20 mg Tocilizumab*.
Jede Durchstechflasche enthält 80 mg Tocilizumab* in 4 ml (20 mg/ml). Jede
Durchstechflasche enthält 200 mg Tocilizumab* in 10 ml (20 mg/ml). Jede Durchstechflasche
enthält 400 mg Tocilizumab* in 20 ml (20 mg/ml).
*humanisierter monoklonaler IgG1-Antikörper gegen den humanen Interleukin-6-(IL-6)Rezeptor produziert mit rekombinanter DNA-Technologie in Ovarialzellen des chinesischen
Hamsters.
Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: Jede 80 mg Durchstechflasche enthält
0,10 mmol (2,21 mg) Natrium. Jede 200 mg Durchstechflasche enthält 0,20 mmol (4,43 mg)
Natrium. Jede 400 mg Durchstechflasche enthält 0,39 mmol (8,85 mg) Natrium.
RoActemra® 162 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze: Jede Fertigspritze enthält
162 mg Tocilizumab in 0,9 ml. Tocilizumab ist ein rekombinanter, humanisierter, antihumaner monoklonaler Antikörper der Immunglobulin-Subklasse G1 (IgG1), der gegen
lösliche und membrangebundene Interleukin-6-Rezeptoren gerichtet ist.
Liste der sonstigen Bestandteile: RoActemra® 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer
Infusionslösung: Sucrose, Polysorbat 80, Dinatriumhydrogenphosphat 12 H2O,
Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Wasser für Injektionszwecke
RoActemra®
162 mg
Injektionslösung
in
einer
Fertigspritze:
L-Histidin,
LHistidinmonohydrochlorid-Monohydrat,
L-Arginin/L-Argininhydrochlorid,
L-Methionin,
Polysorbat 80, Wasser für Injektionszwecke
Anwendungsgebiete: RoActemra® 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer
Infusionslösung: RoActemra ist, in Kombination mit Methotrexat (MTX), indiziert für: - die
Behandlung der schweren, aktiven und progressiven rheumatoiden Arthritis (RA) bei
Erwachsenen, die zuvor nicht mit Methotrexat behandelt worden sind. - die Behandlung
erwachsener Patienten mit mäßiger bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis, die
unzureichend auf eine vorangegangene Behandlung mit einem oder mehreren
krankheitsmodifizierenden
Antirheumatika
(DMARDs)
oder
Tumornekrosefaktor
(TNF)Inhibitoren angesprochen oder diese nicht vertragen haben. RoActemra kann bei
diesen Patienten als Monotherapie verabreicht werden, falls eine MethotrexatUnverträglichkeit vorliegt oder eine Fortsetzung der Therapie mit Methotrexat unangemessen
erscheint. RoActemra vermindert in Kombination mit Methotrexat das Fortschreiten der
radiologisch nachweisbaren strukturellen Gelenkschädigungen und verbessert die
körperliche Funktionsfähigkeit. RoActemra ist zur Behandlung einer Coronavirus-2019Erkrankung (COVID-19) bei Erwachsenen angezeigt, die systemische Corticosteroide
erhalten und eine zusätzliche Sauerstofftherapie oder maschinelle Beatmung benötigen.
RoActemra ist zur Behandlung von Patienten im Alter von 2 Jahren und älter mit aktiver
systemischer juveniler idiopathischer Arthritis (sJIA) angezeigt, die nur unzureichend auf eine
vorangegangene Behandlung mit nicht steroidalen Antiphlogistika (NSAs) und systemischen
Corticosteroiden angesprochen haben. RoActemra kann (falls eine MethotrexatUnverträglichkeit vorliegt oder eine Therapie mit Methotrexat unangemessen erscheint) als
Monotherapie oder in Kombination mit Methotrexat verabreicht werden. RoActemra ist in
Kombination mit Methotrexat (MTX) zur Behandlung von Patienten im Alter von 2 Jahren und
älter mit polyartikulärer juveniler idiopathischer Arthritis (pJIA; Rheumafaktor-positiv oder negativ und erweiterte Oligoarthritis) angezeigt, die nur unzureichend auf eine
vorangegangene Behandlung mit MTX angesprochen haben. RoActemra kann als
Monotherapie verabreicht werden, falls eine Methotrexat-Unverträglichkeit vorliegt oder eine
Fortsetzung der Therapie mit Methotrexat unangemessen erscheint. RoActemra ist zur
Behandlung des chimären Antigenrezeptor (CAR) T-Zell-induzierten schweren oder
lebensbedrohlichen Zytokin-Freisetzungs-Syndroms (Cytokine Release Syndrome, CRS) bei
Erwachsenen, Kindern ab 2 Jahren und Jugendlichen angezeigt. RoActemra® 162 mg
Injektionslösung in einer Fertigspritze: RoActemra ist, in Kombination mit Methotrexat (MTX),

indiziert für: - die Behandlung der schweren, aktiven und progressiven rheumatoiden Arthritis
(RA) bei Erwachsenen, die zuvor nicht mit Methotrexat behandelt worden sind. - die
Behandlung erwachsener Patienten mit mäßiger bis schwerer aktiver RA, die unzureichend
auf eine vorangegangene Behandlung mit einem oder mehreren krankheitsmodifizierenden
Antirheumatika (DMARDs) oder Tumornekrosefaktor(TNF)-Inhibitoren angesprochen oder
diese nicht vertragen haben. RoActemra kann bei diesen Patienten als Monotherapie
verabreicht werden, falls eine Methotrexat-Unverträglichkeit vorliegt oder eine Fortsetzung
der Therapie mit Methotrexat unangemessen erscheint. RoActemra vermindert in
Kombination mit Methotrexat das Fortschreiten der radiologisch nachweisbaren strukturellen
Gelenkschädigungen und verbessert die körperliche Funktionsfähigkeit. RoActemra ist zur
Behandlung von Patienten im Alter von 1 Jahr und älter mit aktiver systemischer juveniler
idiopathischer Arthritis (sJIA) angezeigt, die nur unzureichend auf eine vorangegangene
Behandlung mit nicht steroidalen Antiphlogistika (NSAs) und systemischen Corticosteroiden
angesprochen haben. RoActemra kann als Monotherapie (falls eine MethotrexatUnverträglichkeit vorliegt oder eine Therapie mit Methotrexat unangemessen erscheint) oder
in Kombination mit Methotrexat verabreicht werden. RoActemra ist in Kombination mit
Methotrexat (MTX) zur Behandlung von Patienten im Alter von 2 Jahren und älter mit
polyartikulärer juveniler idiopathischer Arthritis (pJIA; Rheumafaktor-positiv oder -negativ und
erweiterte Oligoarthritis) angezeigt, die nur unzureichend auf eine vorangegangene
Behandlung mit MTX angesprochen haben. RoActemra kann als Monotherapie verabreicht
werden, falls eine Methotrexat-Unverträglichkeit vorliegt oder eine Fortsetzung der Therapie
mit Methotrexat unangemessen erscheint. RoActemra ist indiziert für die Behandlung der
Riesenzellarteriitis (RZA) bei Erwachsenen.
Gegenanzeigen: - Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen
Bestandteile. - Aktive, schwere Infektionen (siehe veröffentlichte Fachinformation Abschnitt
4.4 „Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“).
Inhaber der Zulassung: Roche Registration GmbH, Emil-Barell-Straße 1, 79639 GrenzachWyhlen, Deutschland
Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht: rezept- und apothekenpflichtig, wiederholte
Abgabe verboten
Pharmakotherapeutische Gruppe: Immunsuppressiva, Interleukin-Inhibitoren, ATC-Code:
L04AC07
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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