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Als Vorsichtsmaßnahme nach einem Todesfall aufgrund akuten Leberversagens sowie vier weiterer 
Fälle von schweren Leberschädigungen in Zusammenhang mit Daclizumab (Zinbryta®) hat die Euro-
päische Arzneimittel-Agentur (EMA) die Indikation des MS-Medikaments im Juni 2017 eingeschränkt. 

Im Oktober 2017 verschärft nun der Pharmakovigilanz-Ausschuss (PRAC) der EMA die Auflagen zu-
sätzlich und veröffentlicht aktuelle Sicherheitshinweise. 

EMA-Anwendungshinweise zu Daclizumab (Zinbryta®): 

 Die Anwendung von Zinbryta® beschränkt sich ausschließlich auf Patienten mit schubförmig-
verlaufender MS, wenn bei ihnen zuvor mindestens zwei andere krankheitsmodifizierende The-
rapien (DMT) keinen Erfolg zeigten und eine Behandlung mit anderen krankheitsmodifizieren-
den Medikamenten nicht möglich ist.  
 

 Die Leberwerte (ALT, AST, Bilirubin) sind während der Zinbryta®-Behandlung mindestens ein-
mal monatlich in zeitlicher Nähe zur nächsten Zibryta®-Gabe sowie bis zu sechs Monate nach 
Absetzen des Medikaments zu kontrollieren. 
 

 Bei Patienten, die bereits mit Zinbryta® behandelt werden, ist zu überprüfen, ob ein Therapie-
wechsel erforderlich ist oder ob die Behandlung fortgeführt werden kann. 
 

 Patienten mit vorangegangenen und/oder bestehenden Lebererkrankungen dürfen nicht mit 
Zinbryta® behandelt werden. 
 

 Eine Behandlung mit Zinbryta® darf nicht bei Patienten begonnen werden, deren Leberenzym-
werte über dem Zweifachen des oberen Referenzwertes liegen. 
 

 Die Anwendung von Zinbryta® darf nicht erfolgen, wenn MS-Patienten unter zusätzlichen Auto-
immun- oder chronischen Infektionserkrankungen leiden. 
 

 Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger Anwendung von Zinbryta® in Kombination mit anderen 
möglicherweise leberschädigenden Medikamenten, einschließlich nicht verschreibungspflichti-
ger Medikamente. Daher sollten behandelnde Ärzte gezielt danach fragen.  
 

 Sollten Patienten die erforderlichen Kontrolluntersuchungen nicht einhalten oder nicht auf die 
Zinbryta®-Therapie ansprechen, sollte ein Abbruch der Therapie erfolgen. 
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 Die Zinbryta®-Therapie sollte ebenfalls abgebrochen werden, wenn die 
Leberenzymwerte das Dreifache des Normalwertes übersteigen und/oder 
sich Anzeichen und Symptome einer Leberschädigung zeigen. In diesen Fällen muss eine so-
fortige Überweisung an einen Hepatologen erfolgen, ebenso bei Vorliegen eines positiven He-
patitis-B oder –C-Tests. 
 

 Patienten sind auf folgende Symptome einer möglichen Leberschädigung aufmerksam zu ma-
chen und sollten unverzüglich ihren behandelnden Arzt aufsuchen, wenn sie unter folgenden 
Beschwerden leiden: 
- Unerklärliche Übelkeit und/oder Erbrechen 
- Bauchschmerzen 
- Müdigkeit 
- Appetitlosigkeit 
- Gelbfärbung der Haut und/oder der Augen 
- Dunkler Urin 

Bei diesen Empfehlungen handelt es sich um aktualisierte Sicherheitsmaßnahmen des Pharmakovi-

gilanz-Ausschusses (PRAC) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA): 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Zinbryta/human_refer-

ral_prac_000067.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f 

Hintergrund: Nach Bekanntwerden des Todesfalls einer an fulminantem Leberversagen verstorbenen 

Patientin im Zusammenhang mit Zinbryta® (Daclizumab) hatte die Europäische Arzneimittelagentur 

(EMA) im Juni dieses Jahres ein Pharmakovigilanz-Verfahren nach Artikel  20 der „Verordnung zur Fest-

legung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarz-

neimitteln und zur Errichtung einer  Europäischen Arzneimittel-Agentur“ (VO (EG) Nr. 726/2004) einge-

leitet (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_con-

tent_000150.jsp&mid=WC0b01ac05800240d0).  
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