
JETREA® (Ocriplasmin)
INFORMATIONSPAKET 
FÜR DIE PATIENTEN

Zum maximal Nutzen der Effekten des Arzneimittels JETREA® auf Ihre 
Gesundheit, zur guten Anwendung und zum Einschränken unerwünschter 
Effekten, gibt es bestimmte Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen,  
die in diesem Material erklärt werden (RMA Version geändert 11/2018).

Audio-CD in Beilage mit dem Text dieser Patienteninformationsbroschüre
sowie dem Text der Gebrauchsinformation. Lesen Sie die gesamte  
Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie das Arzneimittel JETREA®  
anwenden. Der vollständige und aktualisierte Text dieser  
Packungsbeilage ist verfügbar auf der Website www.fagg.be, unter  
der Überschrift “Packungsbeilage und ZMA eines Arzneimittels”.
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Zweck dieser Unterlagen (RMA oder Risk Minimisation 
Activities)
„Diese Informationen sind Teil des belgischen Risikomanagement-Plans, der 
medizinischem Fachpersonal und Patienten Informationsmaterial zur Verfügung 
stellt. Diese zusätzlichen Aktivitäten zur Risikoeinschränkung verfolgen das Ziel, 
eine sichere und effiziente Anwendung von JETREA® zu garantieren und sollen die 
folgenden Hauptbestandteile umfassen:“

Die Patienteninformation muss gedruckt und im Audioformat zur Verfügung gestellt 
werden und soll die folgenden Hauptbestandteile umfassen:

• Gebrauchsinformation

• Vorbereitung auf die Behandlung mit JETREA

• Wie JETREA verabreicht wird

• Welche Schritte nach der Verabreichung von JETREA folgen

• Hauptmerkmale und Symptome schwerwiegender Nebenwirkungen

• Wann der Arzt umgehend zu kontaktieren ist
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Zum maximal Nutzen der Effekten des Arzneimittels JETREA® 
auf Ihre Gesundheit, zur guten Anwendung und zum Einschränken 

unerwünschter Effekten, gibt es bestimmte Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen, die in diesem Material erklärt werden  

(RMA Version geändert 11/2018).

Audio-CD mit dem Text 
des Patientenbroschüre, 

als auch den Text der 
Packungsbeilage

JETREA® (Ocriplasmin)
Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor 
Sie das Arzneimittel JETREA® anwenden. Der vollständige und 
aktualisierte Text dieser Packungsbeilage ist verfügbar auf der 
Website www.fagg.be, unter der Überschrift “Packungsbeilage 

und ZMA eines Arzneimittels”.
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In der Patientenbroschüre finden Sie wichtige Sicherheitsinformationen über Ihre
Behandlung und deren Überwachung.

Zögern Sie nicht, Ihre Behandlung mit Ihrem Arzt zu besprechen, wie das auch
für alle anderen medizinischen Behandlungen gilt.

Zusätzliche Informationen finden Sie in der Gebrauchsinformation (in Beilage)
und auf der Audio-CD, die den Text dieser Patienteninformationsbroschüre und
den Text der Gebrauchsinformation enthält.

 

Einleitung
• Sie haben dieses Informationspaket erhalten, da Ihr Arzt/Augenarzt Ihnen ein 

Arzneimittel, das JETREA® (Ocriplasmin) genannt wird, verschrieben hat.

• JETREA® wird zur Behandlung von Erwachsenen eingesetzt, die an einer 
Augenkrankheit, namens vitreomakulärer Traktion (VMT) leiden, auch wenn diese 
mit einem kleinen Loch in der Makula (Zentrum der lichtempfindlichen Schicht im 
hinteren Augenabschnitt) in Zusammenhang steht.

• Diese Broschüre wurde zusammengestellt, damit Sie VMT und die Verabreichung 
von JETREA® besser verstehen, und um Ihnen zu erklären, was Sie in den Tagen 
nach der Behandlung erwarten können (einschließlich möglicher 
Nebenwirkungen). 

•  Wenn Sie Fragen oder Sorgen über die Informationen 
in dieser Broschüre oder über das Produkt haben, 
besprechen Sie diese bitte vor Ihrer Behandlung 
mit JETREA® mit Ihrem Arzt/Augenarzt.

2 55
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Glaskörper

Netzhaut
normale
Ablösung

Was ist vitreomakuläre Traktion (VMT) und was ist ein
Makulaloch?
•  Wenn Menschen älter werden, löst sich der Glaskörper (gallertartige Masse im 
 Auge, die dafür sorgt, dass die runde Form erhalten bleibt) von Natur aus von der 
 Netzhaut (eine lichtempfindliche Schicht im hinteren Augenabschnitt).  

Das Auge weist eine vollständige Ablösung des Glaskörpers von der Netzhaut auf, was beim
Älterwerden von Natur aus vorkommt

•  Ab und zu kann der Glaskörper aber an einigen Teilen der Netzhaut kleben bleiben, 
 insbesondere an der Makula (dieser Teil der Netzhaut sorgt für das zentrale Sehen, 
 das für tägliche Aufgaben wie Verkehrsteilnahme, Lesen oder Erkennung von 
 Gesichtern benötigt wird). Das ist als vitreomakuläre Adhäsion (VMA) bekannt.

Makulaloch

vitreomakuläre
Adhäsion

vitreomakuläre
Traktion

Makulaloch

Das Auge weist eine anhaltende Adhäsion des Glaskörpers an der Makula auf

Diese Teile mit vitreomakulärer Adhäsion können eine „Zugspannung“ auf die
Makula ausüben, eine Erkrankung, die als VMT bekannt ist.

•  Die Folgen dieses Ziehens oder dieser „Traktion“ hängen davon ab, wo und 
 wie stark der Glaskörper verklebt ist. 

•  VMT kann schließlich zur Bildung eines Makulaloches führen.
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Wie können vitreomakuläre Traktion (VMT) und ein
Makulaloch Ihr Sehvermögen beeinträchtigen?
•  VMT kann u. a. folgende Symptome verursachen:

 -  verzerrtes Sehen
 -  verminderte Sehschärfe 

•  Bei manchen Personen kann VMT zur Bildung eines Makulaloches führen, dessen 
 Symptome das Auftreten eines blinden Fleckes oder blinden Bereichs im Gesichtsfeld 
 umfassen können.

Wie wird die Diagnose der vitreomakulären Traktion (VMT)
und des Makulaloches erstellt?
•  VMT kann mittels einer Technik festgestellt werden, die optische 
 Kohärenztomographie (OCT) genannt wird. 

 - OCT ist ein nicht invasiver Scan, der detaillierte Bilder der Innenseite des Auges 
  anfertigt.

 - Mit OCT kann der Arzt/Augenarzt Anzeichen und Symptome suchen, die mit VMT 
  und einem Makulaloch verbunden sind.

Was ist JETREA®?
•  JETREA® enthält Ocriplasmin. Ocriplasmin ist eine synthetische Form des 
 menschlichen Enzyms Plasmin und wird durch DNA-Technologie hergestellt. 

•  JETREA® wirkt, indem es den Glaskörper von der Makula trennt und so die 
 Zugspannung löst. JETREA® understützt auch das Verschließen eines Makulalochs, 
 wenn ein solches Loch besteht. 
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Vorbereitung auf die Behandlung mit JETREA®
•  JETREA® wird als einmalige Injektion ins Auge verabreicht - ein Verfahren, das als 

intravitreale Injektion bekannt ist.

•  Der Gedanke an eine solche Injektion kann zwar beunruhigend sein, aber die zu 
erwartenden Beschwerden sind viel umfangreicher als jene, die während des eigentlichen 
Verfahrens festgestellt werden.

 - Eine Studie hat gezeigt, dass die meisten Patienten während der intravitrealen 
  Injektion keinerlei Beschwerden fühlen, während andere Patienten nur eine leichte 
  Unannehmlichkeit melden.

•  Sie können einen leichten Druck fühlen, wenn die Injektion verabreicht wird.

•  Um einer möglichen Infektion vorzubeugen, könnte Ihr Arzt/Augenarzt Sie anweisen, 
antibiotikahaltige Augentropfen vor der Injektion einzutropfen.

   •  Wenn möglich, sollten Sie einen Freund oder Verwandten bitten, 
   Sie am Tag des Eingriffs zu begleiten, da Ihr Sehvermögen nach der 
   Behandlung eingeschränkt sein kann.

• Bevor Ihnen JETREA® verabreicht wird, müssen Sie Ihren Arzt/Augenarzt 
 informieren,

  - wenn Sie denken, gegen einen der Bestandteile in JETREA® allergisch zu sein  
  (diese Stoffe finden Sie in der Gebrauchsinformation unter Abschnitt 6), bekannte 
  Allergien haben oder nach einer anderen Augenbehandlung Reaktionen festgestellt 
  haben.
  - wenn Sie allergisch gegen einen der Substanzen sind, die während der 
  Injektion verwendet werden (z.B. Jod oder anderes Desinfektionsmittel, 
  Betäubungsmittel, Antibiotikum).
  - wenn Sie eine Infektion im oder am Auge haben oder ein Verdacht darauf 
  besteht. 

  - wenn Sie Probleme oder Augenkrankheiten haben oder hatten oder Ihre Augen 
  behandelt werden oder wurden.
  • wenn Sie andere Arzneimittel im Auge anwenden, kürzlich andere Arzneimittel 
   angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.
  • wenn Ihnen kürzlich ein Arzneimittel in Ihr Auge injiziert wurde.
  - wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel 
  angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel anzuwenden.
  - wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu 
  sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden.

•  JETREA® sollte nicht bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren angewendet 
 werden.
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Wie wird JETREA® gegeben
•  Ihr Augenarzt wird Ihnen die intravitreale Injektion mit JETREA® verabreichen, indem er 

die Nadel in den weißen Teil Ihres Auges einführt.

•  JETREA® muss von einem qualifizierten Augenarzt gegeben werden, der Erfahrung in der 
Verabreichung von Injektionen in das Auge hat.

•  Besprechen Sie Ihre Sorgen oder Anmerkungen bitte mit Ihrem Arzt/Augenarzt, bevor 
Ihnen JETREA® verabreicht wird.

•  JETREA® wird Ihnen nicht gleichzeitig in beide Augen gegeben und Sie erhalten es 
höchstens einmal in dasselbe Auge.

• Bevor Ihnen JETREA® verabreicht wird, wird der Arzt/Augenarzt:

 - Ihr Gesicht und den Bereich rund um das Auge mit einem speziellen Abdecktuch 
  bedecken.

 - Ihnen antimikrobielle Augentropfen geben und Ihr Auge und die Haut um das Auge 
  herum sorgfältig säubern.

 - Ihr Auge - eventuell mit einem Instrument - aufhalten, damit Sie nicht zwinkern. 

 - Ihnen auch ein lokales Betäubungsmittel verabreichen, um Schmerzen bei der 
  Injektion zu vermeiden.

13 

Welche Schritte folgen nach der Verabreichung von JETREA®
•   Ihr Arzt/Augenarzt wird kontrollieren, ob bei Ihnen bis 1 Woche nach der Injektion eine 

Infektion oder Komplikationen auftreten. 

•  Ihr Arzt/Augenarzt kann antibiotikahaltige Augentropfen verwenden, um eine mögliche 
Infektion zu vermeiden, und Sie ersuchen, diese zuhause noch eine Zeit lang 
weiterzuverwenden.

Hauptmerkmale und Symptome schwerwiegender
Nebenwirkungen
•  Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber 

nicht bei jedem auftreten müssen.

•  Die meisten Nebenwirkungen von JETREA® treten innerhalb 1 Woche nach der Injektion 
auf, sind nicht schwer und verschwinden innerhalb 2-3 Wochen.

•  Wenn Ihr Sehvermögen nach der Injektion eingeschränkt ist, sollten Sie nicht Autofahren 
bzw. keine Werkzeuge oder Maschinen bedienen, bis sich Ihr Sehvermögen wieder bessert.

•  Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt/Augenarzt. Dies 
gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind. 
Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen. Wenden Sie sich hierfür an folgende 
Adressen:
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 Belgien: Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, Abteilung Vigilanz, 
EUROSTATION II, Victor Hortaplein, 40/40, B-1060 BRUSSEL 
Website: www.fagg-afmps.be, E-Mail: patientinfo@fagg-afmps.be

 Luxemburg : Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments - 
Villa Louvigny - Allée Marconi - L-2120 Luxembourg Site internet: 
www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html.

•  Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen 
über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

•  Wenn nach einer Injection mit JETREA® eine Nebenwirkung auftritt, beachten Sie bitte 
auch den Abschnitt „Wann der Arzt umgehend zu kontaktieren ist“ auf Seite 19.

• Während klinischer Studien und/oder nach der Markteinführung berichtet mit JETREA® 
 traten bei Patienten die folgenden Nebenwirkungen auf:
 - Sehr häufige Nebenwirkungen (können bei mehr als 1 von 10 Patienten auftreten):
  • Dunkle Flecken, die im Gesichtsfeld schweben (fliegende Mücken)
  • Augenschmerzen
  • Blutungen an der Augenoberfläche
  • Veränderungen des Farbsehens
- Häufige Nebenwirkungen (können bei bis zu 1 von 10 Patienten auftreten):

• Verminderte Sehfähigkeit, die schwerwiegend sein kann
• Sehstörungen
• Verminderte Sehfähigkeit oder blinder Fleck in Teilen des Gesichtsfelds

• Verschwommes Sehen
• Blutungen im Inneren des Auges
• Blinder Fleck oder blinder Bereich in der Mitte des Gesichtsfelds
• Verzerrtes Sehen
• Schwellung der Augenoberfläche
• Schwellung des Augenlids
• Augenentzündung
• Lichtblitze in den Augen
• Augenrötung
• Reizung der Augenoberfläche 
• Trockene Augen
• Fremdkörpergefühl im Auge 
• Augenjucken
• Unangenehmes Gefühl im oder am Auge (Augenbeschwerden) 
• Lichtempfindlichkeit
• Verstärkte Tränenbildung

- Gelegentliche Nebenwirkungen (können bei bis zu 1 von 100 Patienten auftreten):
• Vorübergehende starke Verminderung der Sehfähigkeit
• Schwierigkeiten beim Nacht- oder Dämmerungssehen
• Störung Ihrer Augenreaktion auf Licht, die Ihre Lichtempfindlichkeit erhöhen kann 
 (Pupillenreflex gestört)

Fortsetzung “Nebenwirkungen” auf der nächsten Seite.
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• Doppeltsehen
• Ansammlung von Blut im vorderen Bereich des Auges
• Anomales Zusammenziehen der Pupille (schwarzer Bereich in der Augenmitte)
• Unterschiedlich große Pupillen
• Kratzer oder Abschürfungen der Kornea (Oberfläche des durchsichtigen Bereiches der 
 Augenvorderseite).

-  Einige Untersuchungen und bildgebende Verfahren des Augenhintergrunds (der Netzhaut) haben nach 
der Verabreichung von JETREA® anomale Ergebnisse gezeigt. Ihr Arzt wird davon Kenntnis haben und 
dies bei der Überwachung Ihres Auges berücksichtigen.

-  Einige Nebenwirkungen (beispielsweise Lichtblitze und „fliegende Mücken“) können 
in manchen Fällen auch am unbehandelten Auge wahrgenommen werden.

• Unmittelbar nach der Injektion kann Ihr Sehvermögen kurzfristig eingeschränkt sein. 
- Der unmittelbare Ausfall des Sehvermögens wird durch eine vorübergehende 
 Zunahme des Flüssigkeitsdrucks im Auge verursacht (als Zunahme des 
 Augeninnendrucks bekannt).
- Es ist normal, dass Sie solche Symptome nach einer Injektion dieser Art 
 feststellen, und die Symptome verschwinden meist innerhalb einiger Minuten.

• Im weißen Teil des Auges, wo die Injektion verabreicht wird, wird vermutlich eine 
 Rötung auftreten. 
-  Diese Rötung ist normal und wird meist nach einigen Tagen abklingen.
-    Wenden Sie sich an Ihren Arzt/Augenarzt, wenn sie innerhalb 1 Woche nach der 

Injektion nicht verschwunden ist oder wenn sie schlimmer wird. 

Zusätzliche identifizierte und potenzielle Risiken im
Zusammenhang mit einer intravitrealen Injektion mit JETREA®
Die folgenden Nebenwirkungen wurden während klinischer Studien mit JETREA® 
beobachtet und werden als identifizierte Risiken betrachtet. Das sind Risiken, von 
denen ein Zusammenhang mit der Behandlung mit JETREA® bekannt ist.

•  Abweichungen in der Elektroretinographie (ERG): Eine ERG ist ein Verfahren, 
um die elektrische Reaktion von Zellen an der Augenrückseite zu messen. ERG-Abweichungen 
wurden bei mehr als 1 von 10 mit JETREA® behandelten Patienten festgestellt. 

•  Verschlechterung eines Makulaloches: Eine Verschlechterung der vorhandene Makulaloches kam 
bei weniger als 1 von 10 und mehr als 1 von 100 mit JETREA® behandelten Patienten vor.

•  Eine Ansammlung von Feuchtigkeit unter der Netzhaut (bekannt als Retina-/ 
Makulaödem): wurde bei weniger als 1 von 10 und mehr als 1 von 100 mit JETREA® 
behandelten Patienten festgestellt.

Fortsetzung “zusätzliche Risiken” auf der nächsten Seite.
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Die folgenden Risiken werden als potenzielle Risiken betrachtet. Es wurde während 
klinischer Studien nicht bestätigt, dass diese Risiken mit JETREA® verbunden sind, 
aber sie basieren möglicherweise auf den heutigen Kenntnissen des Arzneimittels und 
seines Wirkungsmechanismus.

•  Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln: Die Wechselwirkung von JETREA® mit 
anderen Arzneimitteln wurde während klinischer Studien nicht vollständig untersucht. 
Informieren Sie Ihren Arzt/Augenarzt, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden.

•  Traumatische Katarakt (eine Trübung der Linse im Auge, verursacht durch eine 
Beschädigung des Auges): Dies ist eine bekannte Komplikation einer intravitrealen 
Injektion, obwohl mit JETREA® keine Fälle gemeldet wurden.

•  Verabreichungsfehler, einschließlich Unterdosierung und Überdosierung: Obwohl es 
unwahrscheinlich ist, ist dies ein potenzielles Risiko, wie bei allen Arzneimitteln.

Wann der Arzt umgehend zu kontaktieren ist
 Es ist wichtig, dass Sie in der Woche nach der Injektion auf Veränderungen des Zustands 

Ihres Auges achten.

INFORMIEREN SIE UNVERZÜGLICH:
• Ihren Augenarzt, der die Injektion vorgenommen hat, Telefonnummer: ………………
• einen anderen Augenarzt, Telefonnummer: …………………..
• eine Notaufnahme (Krankenhaus): ………………….

wenn nach einer Injektion mit JETREA® bei Ihnen eines der nachfolgenden Symptome auftritt:

• Eine starke Abnahme der Sehfähigkeit innerhalb 1 Woche nach der Behandlung mit JETREA®. 
Diese bildet sich in der Regel wieder zurück und verschwindet meistens ohne Behandlung.

• Augenschmerzen, sich verstärkende Augenrötung, stark verschwommenes oder 
verschlechtertes Sehen, verstärkte Lichtempfindlichkeit oder erhöhte Anzahl dunkler 
Flecken, die im Gesichtsfeld schweben („fliegende Mücken“). Diese Symptome können 
Anzeichen einer Infektion, einer Blutung, einer Ablösung oder eines Risses der Netzhaut 
oder eines erhöhten Drucks im behandelten Auge sein.

• Symptome wie Schwankungen der Sehfähigkeit, Doppeltsehen, Kopfschmerzen, Lichthöfe 
um Lichtquellen, Übelkeit und Erbrechen können Anzeichen einer Verschiebung der Linse

 aus ihrer normalen Position oder eines Wackelns der Linse sein.

oder wenn sich bei Ihnen Anzeichen einer allergischen Reaktion entwickeln: Ödem im Gesicht 
und/oder allgemeines Ödem, generalisierter Hautausschlag, Juckreiz, Atembeschwerden usw.
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