ZALVISO®
(Sufentanil-Sublingual-Tabletten-System)
INFORMATIONSMATERIAL
FÜR FACHKREISE
Dieses Informationsmaterial zur Anwendung von Sufentanil wurde als Teil der
Zulassungsauﬂagen erstellt. Im Rahmen des Risikomanagement-Plans wurden,
über die Routinemaßnahmen hinaus, zusätzliche risikominimierende Maßnahmen
mit der Zulassung des Arzneimittels beauﬂagt, um das Risiko des Auftretens von
schwerwiegenden Nebenwirkungen zu reduzieren und das Nutzen-RisikoVerhältnis von Sufentanil zu erhöhen.
Dieses Informationsmaterial ist damit verpﬂichtender Teil der Zulassung, um
sicherzustellen, dass Angehörige der Heilberufe, die Sufentanil verschreiben
und zur Anwendung bringen, die besonderen Sicherheitsanforderungen
kennen und berücksichtigen.
Lesen und berücksichtigen Sie die nachfolgenden Informationen vor der
Verordnung bzw. Anwendung von ZALVISO®:
INDIKATION & ANWENDUNG
• ZALVISO® ist angezeigt zur Behandlung von
akuten mäßig starken bis starken postoperativen Schmerzen bei erwachsenen Patienten.
• Eine Langzeitbehandlung mit ZALVISO® ist
nicht vorgesehen und es darf nur in einem
Krankenhaus angewendet werden.
• Verwenden Sie ZALVISO® nicht zur Behandlung anderer Schmerzen, die nicht in Verbindung mit einem operativen Eingriff
stehen, wie zum Beispiel Kopf-, Rücken- oder
Zahnschmerzen.

• ZALVISO® darf nur von Ärzten verordnet
werden, die im Umgang mit einer OpioidTherapie erfahren sind.
• Verordnende Ärzte müssen Patienten, die mit
ZALVISO® behandelt werden sollen, gemäß
den Angaben in der Fachinformation auswählen und sicherstellen, dass die Patienten
sorgfältig überwacht werden.
• ZALVISO® darf nur vom Patienten an sich
selbst verabreicht werden. Weisen Sie die
Patienten an, niemals eine andere Person
ZALVISO® anwenden zu lassen.
• ZALVISO® für Kinder unzugänglich aufbewahren, da es für diese schädlich sein kann.
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VOR VERORDNUNG/ANWENDUNG
VON ZALVISO®
• Stellen Sie sicher, dass Sie selbst und alle anderen Ärzte, die Opioide verordnen, mit der
Fachinformation von ZALVISO® vertraut sind.
• Machen Sie sich mit der Gebrauchsanweisung
des Sufentanil-Sublingual-Tabletten-Systems
vertraut und stellen Sie sicher, dass Sie Patienten
die korrekte Handhabung und Anwendung des
Systems demonstrieren können.
• Bitte führen Sie Patienten durch die ‘Kurzanleitung für Patienten’ und stellen Sie sicher, dass
diese ein Exemplar der Kurzanleitung und die
Gebrauchsinformation der ZALVISO® 15 Mikrogramm Sublingualtabletten erhalten.
• Informieren Sie die Patienten über mögliche
Nebenwirkungen und die besonderen Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die
Anwendung gemäß der Gebrauchsinformation
und vermitteln Sie ihnen unter welchen Umständen medizinisches Fachpersonal zu rufen
ist. Derartige Umstände sind starke Müdigkeit
oder Schläfrigkeit, starke Übelkeit oder starkes Erbrechen und weiter bestehende starke
Schmerzen.
• Verordnen Sie ZALVISO® nicht, wenn der Patient
eine Überempfindlichkeit gegen den Wirk
stoff oder einen der sonstigen Bestandteile des
Arzneimittels oder ZALVISO® Systems besitzt
oder an einer erheblichen Atemdepression
leidet. Berücksichtigen Sie darüber hinaus
Abschnitt 4.4 „Besonderen Warnhinweise und
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“ der
Fachinformation.
• Um für eine Therapie mit ZALVISO® geeignet
zu sein und das ZALVISO® System sachgemäß
nutzen zu können, müssen Patienten einen aus
reichenden Bewusstseinszustand und ausreichende
visuelle und kognitive Fähigkeiten aufweisen.
• Stellen Sie sicher, dass das medizinische Fachpersonal die Anzeichen und Symptome einer
Opioidtoxizität und eines Opioidentzugs erkennen und zwischen einer Übersedierung, Atemdepression und anderen pulmonalen, neurolo-
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gischen und kardiovaskulären Komplikationen
unterscheiden kann.
• Stellen Sie sicher, dass das medizinische Fachpersonal über die Behandlung einer Überdosierung Kenntnis hat. Die schwerwiegendsten
Anzeichen einer Opioidüberdosierung sind:
· Schwere Atemdepression
· Koma
· Kardiovaskulärer Schock		
· Erhöhter Muskeltonus

BEI VERORDNUNG/ANWENDUNG
VON ZALVISO®
• Berücksichtigen Sie andere Arzneimittel, die der
Patient erhalten hat (z.B. zu Hause eingenommene Analgetika, intraoperative Medikation)
oder derzeit erhält (z.B. Sedativa, Opioide) und
den Abschnitt 4.5 „Wechselwirkungen mit
anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen“ der Fachinformation.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Behandlung
angemessen ist.
• Halten Sie Sauerstoff und Opioidantagonisten
(z.B. Naloxon) griffbereit.

WÄHREND DER ANWENDUNG
VON ZALVISO®
• Überwachen Sie Patienten, die ZALVISO® anwenden. Achten Sie auf Anzeichen einer Übersedierung und Atemdepression. Evaluieren Sie
in regelmäßigen Abständen den Schmerzgrad
und die Wachsamkeit des Patienten, sowie die
Vitalzeichen einschließlich der Frequenz und
Qualität der Atmung.
• Überwachen Sie Patienten häufiger während
der ersten 24 Stunden und nachts hinsichtlich
des möglichen Auftretens einer Hypoventilation
und einer nächtlichen Hypoxie.
• Im Falle einer Fehlfunktion des ZALVISO® Systems vergewissern Sie sich, ob Zeichen einer
Überdosierung oder andere Nebenwirkungen
von Sufentanil vorliegen und stellen Sie eine
schnelle Fortführung der Schmerztherapie
sicher, um Phasen unzureichender analgetischer
Behandlung zu vermeiden.

