
Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch,  
bevor Sie mit der Anwendung von Depakine® beginnen.

Patienteninformation-
broschüre

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung.

Die belgischen Gesundheitsbehörden haben die Zulassung von Depakine® an bestimmte Bedingungen geknüpft.  
Der obligatorische Plan zur Risikobeschränkung in Belgien, zu dem diese Informationen gehören, ist eine Maßnahme zur 
Gewährleistung einer sicheren und gezielten Verwendung von Depakine® (RMA-Version überarbeitet im 04/2017).

Depakine® (Valproat) kann zu Geburtsfehlern und Störungen der frühkindlichen Entwicklung 
führen, wenn es während der Schwangerschaft angewendet wird.

Frauen, die schwanger werden können, müssen während der Behandlung eine wirksame 
Verhütungsmethode anwenden.

DEPAKINE®

VALPROAT



Zweck dieses Materials (RMA/Maßnahmen zur Risikominimierung)

Diese Informationen sind Teil des belgischen Risikokontrollplans. Im Rahmen dieses Plans wird Mitarbeitern 
in der Gesundheitsfürsorge und Patienten Informationsmaterial zur Verfügung gestellt. Diese zusätzlichen 
risikoeinschränkenden Maßnahmen dienen der Gewährleistung einer sicheren und gezielten Anwendung 
von Depakine® und müssen folgende wichtige Elemente umfassen:  

 > Patienteninformation

 > Formular zur Empfangsbestätigung von Risikoinformationen

 > Patientenpass

EINFÜHRUNG 
Depakine® (Valproat) ist geeignet zur Behandlung von verschiedenen Formen der Epilepsie. Für eine genaue 
und vollständige Beschreibung der Anwendungsgebiete wird empfohlen, die in der Verpackung befindliche 
Packungsbeilage zu lesen.

Die Informationen in diesem Faltblatt richten sich an Frauen, denen Depakine® verschrieben wird und die 
schwanger werden können (d. h. die sich im gebärfähigen Alter befinden). Bitte lesen Sie dieses Faltblatt 
und die Packungsbeilage des Arzneimittels und richten Sie eventuelle Fragen an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Informationen sind umfangreich, und es empfiehlt sich, dieses Faltblatt Ihren Freunden und Verwandten 
zu zeigen, damit diese Ihnen bei der Besprechung und beim Verständnis Ihrer Behandlung behilflich sein 
können.

 > Heben Sie das Faltblatt auf. Vielleicht möchten Sie es später nochmals lesen. 

 > Vergewissern Sie sich, ob Sie das Formular zur Empfangsbestätigung von Risikoinformationen, 
das Ihr Arzt oder Apotheker Ihnen mitgeben und mit Ihnen besprechen muss, unterzeichnet 
haben.

 > Vergewissern Sie sich, dass Sie den Patientenpass von Ihrem Arzt oder Apotheker empfangen 
haben.
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RISIKEN FÜR DAS UNGEBORENE KIND

Depakine® kann schädlich für das ungeborene Kind sein, wenn es von einer Frau während der 
Schwangerschaft eingenommen wird. 

Unabhängig davon, ob das Mittel allein oder zusammen mit einem Antiepileptikum eingenommen wird, scheint 
bei Depakine® während der Schwangerschaft ein höheres Risiko zu bestehen als bei anderen Antiepileptika. Je 
höher die Dosis, desto größer das Risiko, alle Dosen bergen jedoch ein gewisses Risiko.

Das Mittel kann ernsthafte Fehlbildungen verursachen und kann sich auf die Entwicklung des Kindes während der 
Wachstumsphase auswirken. Fehlbildungen sind unter anderem Spina bifida (in diesem Fall sind die Knochen der 
Wirbelsäule unzureichend entwickelt); Missbildungen von Gesicht und Schädel; Missbildungen von Herz, Nieren, 
Harnwegen und Geschlechtsorganen; Fehlbildungen der Gliedmaßen. 

Wenn Sie während der Schwangerschaft Depakine® einnehmen, besteht bei Ihnen im Vergleich zu anderen 
Frauen ein erhöhtes Risiko, dass Sie ein Kind mit Fehlbildungen zur Welt bringen, die eine medizinische 
Behandlung erfordern. Da Depakine® bereits seit Jahren verwendet wird, wissen wir, dass bei Frauen, die 
Depakine® einnehmen, ungefähr 10 von 100 Babys Fehlbildungen aufweisen werden. Bei Frauen, die keine 
Epilepsie haben, liegt der Vergleichswert bei 2-3 Babys von 100.

Schätzungsweise 30-40 % der Kinder von Müttern, die während der Schwangerschaft Depakine® eingenommen 
haben, können während der frühen Entwicklung im Vorschulalter Probleme aufweisen. Diese Kinder werden 
möglicherweise später zu laufen oder zu sprechen beginnen, werden im Vergleich zu anderen Kindern 
verminderte intellektuelle Fähigkeiten und Schwierigkeiten mit der Sprachentwicklung und dem Gedächtnis 
haben. 

Autismus-Spektrum-Störungen und frühkindlicher Autismus werden häufiger festgestellt bei Kindern, die 
Depakine® ausgesetzt waren, und es liegen Daten vor, die darauf schließen lassen, dass solche Kinder ein höheres 
Risiko der Entwicklung von ADHS-Symptomen (Aufmerksamkeitsdefizits-Hyperaktivitäts-Störung) aufweisen.

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt nach den Risiken der Einnahme von Folsäure, wenn Sie einen 
Kinderwunsch haben. Folsäure kann das allgemeine Risiko einer Spina bifida-Erkrankung und einer frühen 
Fehlgeburt, das bei jeder Schwangerschaft besteht, senken. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dieses Mittel das 
Risiko einer Fehlbildungen die mit Depakine® assoziiert wird, senken wird.

Wenn Sie eine Frau sind, die potenziell schwanger werden kann, darf Ihr Arzt Ihnen nur dann Depakine® 
verschreiben, wenn in Ihrer Situation nichts anderes mehr hilft. 

Bevor Ihr Arzt Ihnen dieses Arzneimittel verschreibt, hat er Ihnen erklärt, was mit Ihrem Baby geschehen kann, wenn 
Sie während der Einnahme von Depakine® schwanger werden. Wenn Sie sich später für eine Schwangerschaft 
entscheiden, dürfen Sie das Arzneimittel nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt absetzen. Ihr Arzt wird 
mit Ihnen einen Plan zur Umstellung auf ein anderes Mittel vereinbaren, wenn dies möglich ist.

ERSTVERSCHREIBUNG

Wenn Ihnen Depakine® zum ersten Mal verschrieben wird, hat Ihr Arzt Ihnen erklärt, welche Risiken für ein 
ungeborenes Kind bestehen, wenn Sie schwanger werden. Wenn Sie gebärfähig sind, müssen Sie während 
der gesamten Behandlung ein effektives Verhütungsmittel benutzen. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder das 
Zentrum für Familienplanung, wenn Sie Beratung zu Verhütungsmethoden wünschen. 

Wichtige Informationen:

 > Verwenden Sie eine effektive Verhütungsmethode.

 > Verständigen Sie unverzüglich Ihren Arzt, wenn Sie schwanger  

sind oder eine Schwangerschaft vermuten.
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BEHANDLUNG FORTSETZEN UND SCHWANGERSCHAFT VERMEIDEN

Wenn Sie die Behandlung mit Depakine® fortsetzen, jedoch keine Schwangerschaft beabsichtigen, 
müssen Sie eine effektive Verhütungsmethode verwenden. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder das Zentrum für 
Familienplanung, wenn Sie Beratung zu Verhütungsmethoden wünschen.  

Wichtige Informationen:

 > Verwenden Sie eine effektive Verhütungsmethode.

 > Verständigen Sie unverzüglich Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind oder eine Schwangerschaft 
vermuten.

BEHANDLUNG FORTSETZEN BEI ERWÄGUNG EINER SCHWANGERSCHAFT 

Wenn Sie die Behandlung mit Depakine® fortsetzen und derzeit eine Schwangerschaft in Erwägung ziehen, 
dürfen Sie die Depakine® -Behandlung oder Ihre Verhütung nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem 
behandelnden Arzt absetzen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie schwanger werden, damit Sie alle 
erforderlichen Schritte unternehmen können, um dafür zu sorgen, dass Ihre Schwangerschaft so reibungslos 
wie möglich verläuft, und dass eventuelle Risiken für Sie und Ihr ungeborenes Kind auf ein Mindestmaß 
beschränkt werden.

Ihr Arzt muss Ihre Depakine®-Dosis möglicherweise verringern oder Sie auf ein anderes Arzneimittel 
umstellen, bevor Sie versuchen, schwanger zu werden. Wenn Sie schwanger werden, wird Ihr Zustand 
genauestens überwacht. Dies gilt sowohl für die Behandlung Ihrer Epilepsie als auch für die Kontrolle der 
Entwicklung Ihres ungeborenen Kindes. 

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt nach den Risiken der Einnahme von Folsäure, wenn Sie einen 
Kinderwunsch haben. Folsäure kann das allgemeine Risiko einer Spina bifida-Erkrankung und einer frühen 
Fehlgeburt, das bei jeder Schwangerschaft besteht, senken. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dieses 
Mittel das Risiko einer Fehlbildung, die mit Depakine® assoziiert wird, senken wird.

Wichtige Informationen:

 > Setzen Sie Ihre Empfängnisverhütung nicht ab, solange Sie nicht mit Ihrem Arzt darüber 
gesprochen und gemeinsam einen Plan erstellt haben, um dafür zu sorgen, dass Ihre Epilepsie/
bipolare Störung unter Kontrolle ist und die Risiken für Ihr Baby beschränkt bleiben.

 > Informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt, wenn Sie die Gewissheit haben, dass Sie schwanger 

sind oder eine Schwangerschaft vermuten.

UNGEPLANTE SCHWANGERSCHAFT WÄHREND DER FORTSETZUNG DER 
BEHANDLUNG

Babys von Müttern, die mit Depakine® behandelt werden, sind verstärkt dem Risiko einer Fehlbildung sowie 
erheblichen Problemen in der frühkindlichen Entwicklung ausgesetzt. Wenn Sie Depakine® einnehmen und 
eine Schwangerschaft vermuten bzw. tatsächlich schwanger sind, informieren Sie bitte unverzüglich Ihren 
Arzt. Setzen Sie die medikamentöse Behandlung Ihrer Epilepsie nicht ab, solange dies nicht von Ihrem Arzt 
angeordnet wird. 

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt nach der Möglichkeit der Einnahme von Folsäure. Folsäure kann das 
allgemeine Risiko einer Spina bifida-Erkrankung und einer frühen Fehlgeburt, das bei jeder Schwangerschaft 
besteht, senken. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dieses Mittel das Risiko einer Fehlbildung, die mit 
Depakine® assoziiert wird, senken wird.

Wichtige Informationen:

 > Informieren Sie unverzüglich Ihren Arzt, wenn Sie die Gewissheit haben, dass Sie schwanger 
sind oder eine Schwangerschaft vermuten.

 > Setzen Sie Depakine® nicht ab, solange dies nicht von Ihrem Arzt angeordnet wird.
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