
Die europäischen Gesundheitsbehörden haben für die Markteinführung des 
Arzneimittels Truxima® Bedingungen auferlegt. Dieser verpflichtende Plan zur 
Risikoeinschränkung in Belgien – zu dem diese Information gehört – ist eine 
Maßnahme, die ergriffen wurde, um eine sichere Anwendung von Truxima® zu 
gewährleisten (RMA Version 08/2017).

Truxima® (rituximab)

 

Sprechen Sie vor Ihrer Behandlung mit Truxima® mit Ihrem Arzt oder dem 
medizinischen Fachpersonal, wenn Sie:
•  eine aktive Infektion oder schwere Probleme mit Ihrem Immunsystem haben. 

•  andere Arzneimittel anwenden oder in der Vergangenheit angewendet haben, 
die Ihr Immunsystem möglicherweise beeinflussen können, wie Chemotherapie, 
Immunsuppressiva oder andere Arzneimittel, die Auswirkungen auf das Immunsystem 
haben. 

•  vermuten, dass Sie eine Infektion haben, auch wenn es sich um eine leichte Infektion wie 
eine Erkältung handelt. Die Zellen, die durch Truxima® getroffen werden, tragen zu Ihrem 
Schutz gegen Infektionen bei. Sie werden warten müssen, bis die Infektion vorbei ist, bevor 
Ihnen Truxima® verabreicht wird. 

•  in der Vergangenheit viele Infektionen gehabt haben oder an schweren Infektionen leiden. 

•  denken, dass Sie in Kürze Impfungen brauchen, darunter auch Impfungen, die Sie brauchen, 
um in andere Länder reisen zu können. Bestimmte Impfungen dürfen nicht gleichzeitig mit 
Truxima® oder in den Monaten, nachdem Sie Truxima® erhalten haben, verabreicht werden. 
Ihr Arzt wird kontrollieren, ob Sie Impfungen brauchen, bevor Sie mit Truxima® behandelt 
werden. 

Während oder nach der Behandlung mit Truxima® 
Wenn Sie Anzeichen oder Symptome einer Infektion feststellen (siehe vorige Seite), 
informieren Sie sofort Ihren Arzt oder das medizinische Fachpersonal darüber. 

Informieren Sie Ihren Arzt oder das medizinische Fachpersonal sofort, wenn 
sich bei Ihnen Anzeichen oder Symptome von PML entwickeln: 
• Verwirrtheit, Gedächtnisschwund oder Probleme beim Nachdenken 

•  Gleichgewichtsstörung oder eine Änderung der Art, auf die Sie gehen oder sprechen 

• Verminderte Kraft oder Schwäche an einer Körperseite 

• Verschwommenes Sehen oder Sehverlust 

Lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie das 
Arzneimittel Truxima® anwenden.

Truxima®

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer ergänzenden Überwachung.

Patienteninformation

Patientenpass
•   Ihr Arzt muss Ihnen bei jeder Truxima®-Infusion eine Kopie des Truxima®-Patientenpasses 

geben. 

•  Der Patientenpass enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie kennen müssen, 
bevor, während und nachdem Sie mit Truxima® behandelt werden. 

•  Führen Sie diesen Patientenpass immer mit sich – verwahren Sie ihn zum Beispiel in Ihrer 
Geldtasche oder in Ihrer Handtasche. 

•  Zeigen Sie den Patientenpass jedem Arzt, dem medizinischen Fachpersonal oder jedem 
Zahnarzt, die Sie besuchen – nicht nur dem Facharzt, der Ihnen Truxima® verordnet. 

•  Sie müssen auch mit Ihrem Partner oder Ihrer Betreuungsperson über Ihre Behandlung 
sprechen und ihnen den Patientenpass zeigen, da ihnen Anzeichen und Symptome 
auffallen können, derer Sie sich nicht bewusst sind. 

•  Da die Wirkungen von Truxima® auf das Immunsystem mehrere Monate anhalten können, 
können Nebenwirkungen auch auftreten, nachdem Sie die Behandlung beendet haben. 
Heben Sie den Patientenpass daher 2 Jahre nach Ihrer letzten Infusion mit Truxima® auf. 

Führen Sie den Patientenpass jederzeit mit sich

• Zeigen Sie ihn Ihrem Partner oder Ihrer Betreuungsperson. 

•  Zeigen Sie ihn allen Angehörigen der Gesundheitsberufe, die Sie besuchen, zum 
Beispiel Ihrem Arzt, dem medizinischen Fachpersonal oder Ihrem Zahnarzt. 

• Heben Sie ihn 2 Jahre nach Ihrer letzten Infusion mit Truxima® auf. 



Zweck dieser Unterlagen (RMA oder Risikoeinschränkung)
Diese Informationen sind Teil des belgischen Plans zur Risikoeinschränkung, der 
medizinischem Fachpersonal und Patienten Informationsmaterial zur Verfügung 
stellt. Diese zusätzlichen Aktivitäten zur Risikoeinschränkung verfolgen das Ziel, eine 
sichere und effiziente Anwendung von Truxima® zu garantieren und müssen folgende 
wichtige Elemente umfassen: die Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels, 
Fachinformation, Patienteninformation und den Patientenpass.

Die Patienteninformation über Truxima® muss die folgenden wichtigen Elemente umfassen:

•  Detaillierte Information über das Risiko auf Infektionen und PML

•   Information über die Beschwerden und Anzeichen von Infektionen, insbesondere PML, 
und die Notwendigkeit, sofort Kontakt mit ihrem Arzt aufzunehmen, wenn sie eine 
oder mehrere Beschwerden und/oder Symptome feststellen

•   Die Wichtigkeit, diese Information mit ihrem Partner oder ihrer Betreuungsperson zu 
teilen

•  Information über den Patientenpass

Behandlungsanzeigen von Truxima®
Truxima® wird zur Behandlung rheumatoider Arthritis angewendet. Rheumatoide Arthritis 
ist eine Erkrankung der Gelenke. Truxima® wird angewendet, um rheumatoide Arthritis 
bei Personen zu behandeln, die bereits andere Arzneimittel versucht haben, wobei diese 
Arzneimittel aber nicht mehr wirken, nicht gut genug gewirkt haben oder inakzeptable 
Nebenwirkungen verursacht haben. Truxima® wird meist in Kombination mit einem 
anderen Arzneimittel angewendet, das Methotrexat heißt.

Truxima® wird angewendet, um die Aktivität der Erkrankung bei Granulomatose mit 
Polyangiitis (früher Wegener-Granulomatose genannt) oder mikroskopischer Polyangiitis 
einzuschränken, wenn es in Kombination mit Kortikosteroiden angewendet wird. 
Granulomatose mit Polyangiitis und mikroskopische Polyangiitis sind zwei Formen einer 
Entzündung der Blutgefäße, die insbesondere die Lunge und die Nieren betreffen, aber 
auch in anderen Organen auftreten können. 

Beachten Sie bitte, dass Truxima® vorläufig nur zur Behandlung von Rheumatoider 
Arthritis (RA), Granulomatose mit Polyangiitis (Wegener-Granulomatose, GPA), 
mikroskopischer Polyangiitis (MPA) und einiger spezifischer Krebserkrankungen 
zugelassen ist.

Diese Broschüre wird eine Reihe von Fragen beantworten, die Sie vielleicht über 
Nebenwirkungen und mögliche Risiken von Truxima® haben, und wird Ihnen und Ihrem 
Arzt bei der Entscheidung helfen, ob Truxima® die richtige Behandlung für Sie ist. Diese 
Broschüre kann ein Gespräch mit Ihrem Arzt oder dem medizinischen Fachpersonal nicht 
ersetzen. 

Über diese Broschüre  
Diese Broschüre ist für Patienten bestimmt, die mit Truxima® (Rituximab) wegen einer 
anderen Erkrankung als Krebs behandelt werden – lesen Sie sie aufmerksam durch. 

•  Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder das medizinische 
Fachpersonal. 

Wie alle Arzneimittel kann auch Truxima® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei 
jedem auftreten müssen. Die meisten Nebenwirkungen sind leicht bis mittelschwer, aber 
einige können schwer sein und eine Behandlung erfordern. Selten haben einige dieser 
Reaktionen zum Tod geführt. 

Diese Broschüre behandelt wichtige und schwere Nebenwirkungen, über die Sie Bescheid 
wissen müssen. 

•   Für nähere Informationen und mögliche Nebenwirkungen von Truxima® siehe die 
Packungsbeilage von Truxima®. 

•   Wenn Sie neben Truxima® noch andere Arzneimittel anwenden, können manche der 
Nebenwirkungen, die Sie haben können, durch diese anderen Arzneimittel verursacht 
werden. 

•   Sorgen Sie dafür, dass Sie zu jedem Besuch bei einem Angehörigen der 
Gesundheitsberufe, wie Arzt, medizinisches Fachpersonal oder Zahnarzt, eine Liste 
mit allen Arzneimitteln mitbringen, die Sie anwenden. 

•   Wenn irgendeine Nebenwirkung schwer wird, informieren Sie darüber sofort Ihren 
Arzt, das medizinische Fachpersonal oder Ihren Apotheker. 

Infektionen
•  Truxima® ist ein Arzneimittel, das Auswirkungen auf Ihr Immunsystem hat. Nach einer 

Behandlung mit Truxima® kann es vorkommen, dass Sie anfälliger für Infektionen 
sind. Das ist oft eine Erkältung, es wurde aber auch über Fälle von Lungenentzündung 
oder Harnweginfektionen berichtet. Die Infektionen können schwer sein und 
eine Behandlung erfordern – es ist also sehr wichtig, dass Sie Ihren Arzt oder das 
medizinische Fachpersonal sofort über jedes Anzeichen einer Infektion informieren. 

•  Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder dem medizinischen Fachpersonal, wenn Sie Symptome 
einer Infektion feststellen, wie zum Beispiel: 
- Fieber, Husten, Halsschmerzen 
- Brennende Schmerzen beim Wasserlassen
- Wenn Sie sich allgemein unwohl, schwach, müde oder lustlos fühlen
- Gewichtsverlust 
- Schmerzen, ohne dass Sie Verletzungen haben 
-  Gedächtnisschwund, Schwierigkeiten beim Gehen oder wenn Ihr Sehvermögen 

schwächer wird – dies kann auf eine sehr seltene, jedoch schwere Gehirninfektion 
hinweisen, die zum Tod führen kann (progressive multifokale Leukenzephalopathie 
oder PML, siehe folgender Abschnitt)

•  Wenn Sie eine der oben genannten Nebenwirkungen oder eine andere 
Nebenwirkung bemerken, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt oder das 
medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in 
dieser Packungsbeilage angegeben sind.

•  Die in dieser Broschüre angegebenen Nebenwirkungen sind nicht alle möglichen 
Nebenwirkungen von Truxima®. Lesen Sie auch alle Nebenwirkungen, die in der 
Packungsbeilage angeführt werden.

• Für nähere Informationen fragen Sie Ihren Arzt um Rat.

PML 
•  Sehr selten bekamen einige Patienten, bei denen Truxima® zur Behandlung von RA 

angewendet wurde, eine schwere Gehirninfektion, die zum Tod führen kann. 

•  Diese Infektion wird progressive multifokale Leukenzephalopathie genannt (meist als 
PML abgekürzt). 

•  PML ist eine selten vorkommende Erkrankung des Zentralnervensystems (Gehirn und 
Rückenmark). Das Zentralnervensystem steuert die Aktionen und Aktivitäten des Körpers, wie 
Bewegung und Gleichgewicht. PML kann zu schwerer Behinderung und zum Tod führen. 

•  Anzeichen und Symptome können unterschiedlich sein und umfassen: Gedächtnisschwund, 
Probleme beim Nachdenken, Schwierigkeiten beim Gehen oder Sehverlust. 

•  PML wird verursacht durch ein Virus, das als das JC-Virus bekannt ist. Bei den meisten 
gesunden Personen ist das Virus inaktiv (es „schläft“) und daher unschädlich. 

•  Es ist nicht genau bekannt, warum das JC-Virus bei manchen Menschen aktiviert wird, das 
kann aber mit einer eingeschränkten Immunität (Widerstandskraft) zu tun haben. 


