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▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Packungsbeilage  
von Cerdelga®.

Bitte tragen Sie diese Karte immer bei sich. Legen Sie  
die Karte dem medizinischen Fachpersonal vor, damit  

dieses über Ihre Behandlung mit Cerdelga® informiert ist.

• Ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Arzt oder 
Apotheker keine neuen verschreibungspflichtigen,  
frei verkäuflichen oder pflanzlichen Arzneimittel 
einnehmen oder anwenden.

• Es dürfen keine Produkte, die Grapefruit enthalten, 
verzehrt werden. 



Cerdelga
Eliglustat

Informationen für medizinisches Fachpersonal
Cerdelga® ist zur Langzeitbehandlung von erwachsenen Patienten mit Morbus Gaucher Typ 1 

indiziert, die in Bezug auf CYP2D6 langsame Metabolisierer (PM), intermediäre Metabolisierer (IM) 
oder extensive Metabolisierer (EM) sind.

Siehe Fachinformation (Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels) für weitere Informationen.

Extensive Metabolisierer (EM) und intermediäre Metabolisierer (IM)
• Cerdelga® nicht gleichzeitig mit einem starken oder mäßig starken CYP2D6- Inhibitor und einem starken oder mäßig starken 

CYP3A-Inhibitor anwenden.
• Cerdelga® darf nicht angewendet werden bei EM-Patienten  

 o  mit schwerer Leberfunktionsstörung,
 o  mit leichter oder mittelschwerer Leberfunktionsstörung, die mit einem starken oder mäßig starken CYP2D6-Inhibitor 

behandelt werden.
•  Die Anwendung von Cerdelga® bei folgenden Patienten wird nicht empfohlen

 o  EM-Patienten mit mittelschwerer Leberfunktionsstörung
 o IM-Patienten mit Leberfunktionsstörung jeden Schweregrades

• Es wird nicht empfohlen, Cerdelga® gleichzeitig mit einem starken CYP3A-Induktor anzuwenden.
• Cerdelga® muss mit Vorsicht angewandt werden, wenn es gleichzeitig mit:   

 o  einem mäßig starken CYP2D6-Inhibitor;
 o einem starken oder mäßig starken CYP3A-Inhibitor;
 o  einem Substrat von P-gp oder CYP2D6 (Dosisreduktion einer dieser Wirkstoffe kann notwendig sein) kombiniert wird.

• Die Anwendung von Cerdelga® bei EM- oder IM-Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz (end stage renal disease, 
ESRD) oder IM-Patienten mit leichter, mittelschwerer oder schwerer Nierenfunktionsstörung wird nicht empfohlen.

• Die empfohlene Cerdelga®-Dosis beträgt für folgende Patienten 84 mg einmal täglich: 
 o  bei EM- oder IM-Patienten, die gleichzeitig mit einem starken CYP2D6-Inhibitor behandelt werden
 o  bei EM-Patienten mit leichter Leberfunktionsstörung, die mit einem schwachen CYP2D6-Inhibitor oder einem 

CYP3A-Inhibitor behandelt werden

Langsame Metabolisierer
• Cerdelga® nicht gleichzeitig mit einem starken CYP3A-Inhibitor anwenden.
• Cerdelga® bei PM-Patienten mit Leberfunktionsstörung jeden Schweregrades wird nicht empfohlen.
• Es wird nicht empfohlen, Cerdelga® gleichzeitig mit: 

 o  einem starker CYP3A-Induktor;
 o einem mäßig starken CYP3A-Inhibitor anzuwenden.

• Die Anwendung von Cerdelga® bei PM-Patienten mit ESRD oder PM-Patienten mit leichter, mittelschwerer oder schwerer 
Nierenfunktionsstörung wird nicht empfohlen.

• Cerdelga® muss mit Vorsicht angewandt werden, wenn es gleichzeitig mit:
 o  einem schwachen CYP3A-Inhibitor;
 o  einem Substrat von P-gp oder CYP2D6 (Dosisreduktion einer dieser Wirkstoffe kann notwendig sein) kombiniert wird. 


