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Ihre Behandlung
mit Entyvio®
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1.1 Die Krankheit
 Was passiert bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa im Darm?

1.2 Die Behandlung
 Um welche Therapieziele geht es?
 Was muss mein Arzt vor der Behandlung über mich wissen?

1.3 Das Medikament
 Was ist Entyvio®?
 Wie wirkt Entyvio®?
 Warum wurde mir Entyvio® verschrieben?

1.4 Die Anwendung
 Was ist bei der Anwendung von Entyvio® zu beachten?
 Kann Entyvio® zusammen mit anderen Medikamenten  
 verabreicht werden?
 Kann während der Therapie geimpft werden?
 Ist die Behandlung während Schwangerschaft und Stillzeit möglich?  
 Ist eine Entyvio®-Therapie während der Stillzeit möglich?

1.5 Die Nebenwirkungen
 Welche Nebenwirkungen können auftreten?

1.6 Die Applikationsformen
 Wie wird Entyvio® verabreicht? 

Kapitel 1

Entyvio®-Therapie: 
Basiswissen

Entyvio® i.v. und s.c.:

Liebe Patientin, lieber Patient,

gemeinsam mit Ihrem Arzt haben Sie sich für eine Behandlung 
Ihrer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung mit Entyvio® 
entschieden. Begleitend zur Betreuung durch Ihren Arzt und 
Ihr medizinisches Fach personal möchten wir Sie in dieser 
Broschüre mit Informationen und praktischen Hinweisen zur 
Anwendung von Entyvio® unterstützen. Nehmen Sie sich die 
Zeit, um die Broschüre in Ruhe durchzublättern und die für Sie 
relevanten Inhalte genauer zu studieren. Manches erschließt 
sich vielleicht noch besser, wenn man es ein zweites Mal liest.

Therapietreue basiert auf Therapieverständnis: Deshalb wird 
im ersten Kapitel Basiswissen zum Krankheitsgeschehen bei 
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa zusammengefasst und 
verdeutlicht, wie Entyvio® hier zielgerichtet eingreift. Auch auf 
Wissenswertes zum Medikament wird näher eingegangen. In 
den weiteren Kapiteln finden Sie die wichtigsten Informationen 
zur Infusion – mit der jede Entyvio®-Therapie startet – und zur 
subkutanen Anwendung. Tipps zur Therapietreue und Service-
Hinweise runden das Informationsspektrum ab.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Broschüre zu Therapiebeginn 
und auch im weiteren Verlauf als kleines Nachschlagewerk von 
Nutzen sein wird. Für Ihre Behandlung mit Entyvio® und für Ihre 
Gesundheit wünschen wir Ihnen alles Gute!

Ihr Takeda-Team

Gut informiert –
besser therapiert!
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1.1
Die Krankheit

Was passiert bei  
Morbus Crohn und Colitis 
ulcerosa im Darm?

Bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa handelt sich um zwei 
verschiedene Krankheiten mit vielen Gemeinsamkeiten. Sie 
werden häufig unter dem Oberbegriff „chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen (CED)“ zusammengefasst. Ihre genaue 
Ursache ist bis jetzt noch unklar. 

Multifaktorielle Krankheitsentstehung
Die Wissenschaft geht heute von einer multifaktoriellen 
Krankheitsentstehung aus, einen einzelnen Auslöser gibt 
es nicht. Neben einer erblichen Veranlagung, Risikofaktoren 
und Umwelteinflüssen spielen wohl auch die Darmflora und 
Besonderheiten des eigenen Immunsystems eine wichtige 
Rolle. Entgegen früheren Vorstellungen wird eine CED heute 
nicht mehr als klassische Autoimmunerkrankung betrachtet, 
sondern als komplexe Barriere-Erkrankung. 

Gestörte Barrierefunktion 
Die Darmschleimhaut bildet die innerste Schicht der 
Darmwand. Sie sorgt dafür, dass die benötigten Nährstoffe aus 
dem Darminhalt aufgenommen werden und in den Blutkreislauf 
gelangen. Unerwünschten Partikeln bleibt der Durchtritt 
dagegen verwehrt. Bei Menschen mit CED ist diese schützende 
Barrierefunktion der Darmschleimhaut gestört. Bakterien und 
andere Fremdstoffe können in die Darmwand eindringen und 
eine Art Überreaktion des Immunsystems auslösen.
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Fehlgesteuertes  Immunsystem 
Damit die Eindringlinge wieder aus dem Gewebe entfernt 
werden, wandern vermehrt unterschiedliche Immunzellen in die 
Darmwand ein und werden aktiv. Durch die Ausschüttung von 
Botenstoffen wird die entzündliche Reaktion angeheizt. Die 
Erreger werden unschädlich ungemacht und durch Fresszellen 
entsorgt. 

Bei CED-Patienten erscheint das Immunsystem allerdings 
 fehlgesteuert und kommt nicht zur Ruhe. Aufgrund 
einer überschießenden Reaktion werden so viele 
entzündungsfördernde Botenstoffe produziert, dass die 
Abwehrreaktion nicht wie bei gesunden Menschen normal 
abklingen kann. Stattdessen entsteht eine chronische 
Entzündung, die auf Dauer die gesunde Darmwand schädigt.

Unterschiedliche Befallsmuster 
Bei der Colitis ulcerosa ist vor allem die Schleimhaut (Mukosa) 
entzündet, die den Verdauungstrakt ähnlich einer Tapete 
von innen auskleidet. Gelegentlich ist auch die Submukosa 
betroffen, eine dünne Bindegewebsschicht direkt unter der 
Schleimhaut. 

Beim Morbus Crohn kann sich die Entzündung dagegen durch 
alle Schichten der Darmwand ziehen. 

Colitis ulcerosa
(nur die Darmschleimhaut betroffen)

Ulzeration (geschwürige 
Veränderung als typischer 
Schleimhautschaden)

Fissur (Schleimhautriss; häufige 
Veränderung im Afterbereich)

Fistel (krankhafter Verbindungsgang 
aus dem Darm in benachbartes Gewebe 
oder zur Haut; häufige Komplikation,  
v. a. als Analfistel)

Morbus Crohn
(gesamte Darmwand betroffen)

Darmschleimhaut 
(Mukosa)

In
fu

si
o

n
Su

b
ku

ta
n

Th
er

ap
ie

tr
eu

e
Se

rv
ic

e



   11 10   Entyvio® Vedolizumab 

Auch beim Verteilungsmuster gibt es
Unterschiede 
Die Colitis ulcerosa betrifft den Dickdarm (Colon) und beginnt 
normalerweise in dessen letztem Abschnitt, dem Enddarm. Von 
dort steigt sie weiter auf. Bei knapp der Hälfte der Patienten 
sind End- und Sigmadarm entzündet, bei etwa jedem dritten 
Patienten auch das linksseitige Colon und bei etwa jedem 
fünften der gesamte Dickdarm. Spätestens am Übergang vom 
Dünn- zum Dickdarm kommt der entzündliche Prozess in der 
Regel zum Stillstand.

Morbus Crohn kann überall im Verdauungstrakt auftreten, 
der sich vom Mund über Speiseröhre, Magen, Dünn- und 
Dickdarm bis hin zum Anus erstreckt. Oftmals wechseln sich 
im gesamten Darmbereich kranke mit gesunden Abschnitten 
ab. Ein häufiger Entzündungsort ist der Übergangsbereich vom 
Dünn- zum Dickdarm. 

Beim Morbus Crohn und seltener bei der Colitis ulcerosa 
können auch Körperstellen außerhalb des Magen-Darm-Trakts 
erkrankt sein, etwa im Bereich von Gelenken, Haut oder Augen 
(extraintestinale Manifestationen).

Magen

Enddarm

Aufsteigen
der Erkrankung

(Colitis ulcerosa)

Sigmadarm

Dünndarm

Übergang 
vom Dünn- zum 

Dickdarm

Dickdarm

Segmentale 
Verteilung der  
Entzündung
(Morbus Crohn)

Morbus ist das lateinische Wort für „Krankheit“. Der Morbus Crohn ist 
nach dem amerikanischen Arzt Burill B. Crohn (1884–1983) benannt, der 
diese Krankheit erstmals beschrieben hat. 

Wörtlich übersetzt bedeutet Colitis ulcerosa „geschwürige Entzündung 
des Dickdarms“.

Beispielhafte Verteilungsmuster von Colitis ulcerosa 
und Morbus Crohn im Verdauungstrakt
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1.2
Die Behandlung

Um welche  
Therapieziele  
geht es?

Das oberste Therapieziel besteht in der Normalisierung Ihrer 
Lebensqualität durch eine möglichst effektive und dauerhafte 
Beseitigung der Symptome und der Entzündung im Darm. 

Die wichtigsten kurz- und langfristigen Therapieziele sind 
demnach:

• die Beschwerden zu lindern und einen akuten Schub zu 
beenden (Schubtherapie);

• die Häufigkeit und den Schweregrad der Schübe zu verringern;

• die Krankheitsaktivität und ihre Auswirkungen auf das 
tägliche Leben zu reduzieren;

• die beschwerdefreien Phasen (Remissionen) möglichst 
lange aufrechtzuerhalten und ein Fortschreiten der 
Krankheit sowie Komplikationen zu vermeiden bzw. so 
lange wie möglich hinauszuzögern (Erhaltungstherapie).

Individuelle Auswahl der optimalen Therapie 
Dabei gibt es bei den verschiedenen CED-Krankheitsbildern 
keinen einheitlichen Therapiestandard, der für alle Patienten 
gleichermaßen gilt. Was im Einzelfall am besten hilft, hängt  
u. a. von der Art, Dauer, Schwere und Ausbreitung der Erkrankung 
sowie von Ihren persönlichen Voraussetzungen ab. Die für Sie 
optimale Auswahl aus den verschiedenen Behandlungsoptionen 
trifft Ihr behandelnder Arzt in Zusammenarbeit mit Ihnen. 
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Was muss mein Arzt 
vor der Behandlung 
über mich wissen?

Bevor das Medikament Entyvio® bei Ihnen zum Einsatz kommt, 
wird Ihr Arzt Sie gründlich untersuchen und vor allem überprüfen, 
ob Sie an einer chronischen und / oder schweren Infektion leiden. 
Deshalb wird auch ein Tuberkulose-Test durchgeführt. Denn bei 
Therapien, die das Immunsystem beeinflussen, kann in seltenen 
Fällen eine frühere Tuberkuloseerkrankung reaktiviert werden. 

Außerdem sollten Sie vor der Behandlung mit Ihrem Arzt über 
Ihren aktuellen Impfstatus und über geplante Reisen sprechen. 
Als Frau im gebärfähigen Alter ist auch ein eventuell gehegter 
Kinderwunsch bzw. die Verhütungsfrage zu thematisieren.

Rückmeldung an den Arzt bei Auffälligkeiten 
Falls im Verlauf der Behandlung mit Entyvio® neue Beschwer-
den oder Auffälligkeiten auftreten, sollten Sie Ihren Arzt 
umgehend darüber informieren. Das gilt beispielsweise auch 
für Infektionen, die seit der letzten Infusion oder subkutanen 
Anwendung aufgetreten sind. Zu den typischen Anzeichen 
zählen etwa Fieber, Husten, grippeähnliche Beschwerden, 
Gliederschmerzen, gerötete und / oder heiße Haut. 

Ihr Arzt wird dann entscheiden, ob die nächste Infusion 
bzw. Injektion durchgeführt werden kann oder ob sie besser 
verschoben werden sollte.
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1.3
Das Medikament

Was ist  
Entyvio®?

Entyvio® ist ein Arzneimittel, das den Wirkstoff Vedolizumab 
enthält. Es kommt zur Behandlung von Erwachsenen mit 
 Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn bei mittelschwerer bis 
schwerer aktiver Erkrankung zum Einsatz. 

Vedolizumab gehört als sogenannter monoklonaler Anti körper 
zu den modernen biologischen Arzneimitteln (Biologika). Es 
blockiert ein Protein auf der Oberfläche u. a. von bestimmten 
 weißen Blutkörperchen (Lymphozyten), die am Entzündungs-
prozess bei CED beteiligt sind. Vedolizumab kann auf diese 
Weise das Ausmaß der Entzündung gezielt verringern.
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Wie wirkt  
Entyvio®?

Entyvio® wirkt spezifisch im Darm. Bei Morbus Crohn und 
Colitis ulcerosa wandern neben verschiedenen Immunzellen 
auch Lymphozyten vermehrt in die Darmwand ein (siehe 
Kapitel 1.1). Die Entzündungszellen müssen sich dafür zuerst 
an die Oberfläche von Blutgefäßzellen anheften, wofür sie 
spezielle Proteine (Integrine) als Andockhilfen nutzen.

Der Wirkstoff von Entyvio®, der monoklonale Antikörper 
Vedolizumab, bindet im Blut an das α4β7-Integrin der 
Lymphozyten und hindert diese am Übertritt in das 
Darmgewebe. Dadurch bremst Vedolizumab gezielt den 
Entzündungsprozess im Darm. Die positiven Effekte des 
Integrin-Hemmers betreffen die Linderung der Symptome, 
die längerfristige Beschwerdefreiheit (Remission) und die 
Abheilung der Schleimhaut. 

Darmwand

Blutgefäß

1 Andocken und 
 Einwandern von 
   Immunzellen als 
 Abwehrreaktion

2 Chronische 
 Entzündung 
 der Darmwand

3 Vedolizumab  
 verhindert das  
 Andocken und  
 blockiert das  
 Einwandern von  
 Entzündungszellen 
 in die Darmwand.
 
4 Das Ausmaß der  
 Entzündung kann  
 verringert werden.

Immunzelle

Rezeptor

Bindungsmolekül (Integrin)

Vedolizumab (Integrin-Hemmer)

Schematische Darstellung  
des Vedolizumab-Wirkmechanismus

Darmwand

Blutgefäß
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Warum wurde mir 
Entyvio® verschrieben?

Gemeinsam mit Ihrem behandelnden Arzt haben Sie sich für 
eine Therapie mit Entyvio® entschieden. Dieses Biologikum 
steht für Patienten mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa zur 
Verfügung, bei denen die Behandlung mit einem oder eventuell 
sogar mehreren anderen Medikamenten versagt hat oder nicht 
vertragen wird.

Die Krankheit besser in den Griff bekommen 
Nach heutigem Stand der Medizin lassen sich chronisch-
entzündliche Darmerkrankungen zwar nicht heilen. Moderne 
Therapien können aber dabei helfen, die Krankheitssymptome 
besser in den Griff zu bekommen. Entyvio® ist hierfür seit 2014 
in Deutschland zugelassen. 

Das Anwendungsgebiet bzw. die Indikation für den Einsatz 
wird in der Fachinformation so definiert: Entyvio® ist 
indiziert für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit 
Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn mit mittelschwerer bis 
schwerer aktiver Erkrankung, die entweder auf konventionelle 
Therapie oder einen der Tumornekrosefaktor-alpha (TNFα)-
Antagonisten unzureichend angesprochen haben, nicht mehr 
darauf ansprechen oder eine Unverträglichkeit gegen eine 
entsprechende Behandlung aufweisen.

Entyvio® wurde als Therapieoption von Ihrem Arzt 
ausgewählt, um … 

• die Häufigkeit und den Schweregrad der Schübe verringern zu 
können,

• Kortikosteroide („Kortison“) zu reduzieren oder ganz darauf 
verzichten zu können,

• die Abheilung der Darmschleimhaut zu erreichen und

• Ihre Lebensqualität zu verbessern.
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1.4
Die Anwendung
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Was ist bei der 
Anwendung von 
Entyvio® zu beachten?

Entyvio® ist ein selektiv im Darm wirkendes und insgesamt 
gut verträgliches Medikament. Dennoch sind für eine sichere 
Anwendung die folgenden Hinweise zu beachten:

• Es gibt Berichte über Infusionsreaktionen bei der 
Anwendung von Entyvio®.

• Mögliche Nebenwirkungen werden in Kapitel 1.5 aufgeführt.

• Informieren Sie Ihren behandelnden Arzt oder das 
medizinische Fachpersonal bitte auch über alle 
Medikamente, die Sie einnehmen (siehe unten). 

• Bei Medikamenten mit einem ähnlichen Wirkmechanismus 
wurde vereinzelt eine bereits bestehende Virusinfektion 
reaktiviert, die zu einer sehr schweren Erkrankung des 
Gehirns (progressive multifokale Leukenzephalopathie, 
PML) führen kann. In klinischen Studien mit Vedolizumab 
wurden keine Fälle von PML berichtet.

• Entyvio® hat einen geringen Einfluss auf Ihre 
Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen. Eine kleine Anzahl von Patienten fühlte sich 
nach der Verabreichung des Medikaments schwindelig. 
Sollte das bei Ihnen auch der Fall sein, dürfen Sie sich nicht 
an das Steuer eines Fahrzeugs setzen und keine Werkzeuge 
oder Maschinen bedienen. 

• Weitere Informationen finden Sie in der Packungsbeilage 
von Entyvio®. Wenden Sie sich bei Unklarheiten oder 
Fragen dazu an Ihren behandelnden Arzt, das Praxisteam 
oder Ihre Apotheke.

Sie sollten Ihren Arzt unbedingt darüber informieren, wenn Sie:

• eine akute oder wiederkehrende Infektion oder Entzündung bei sich 
feststellen;

• an möglichen Anzeichen einer Infektion wie Fieber, anhaltendem 
Husten, Gewichtsverlust und Abgeschlagenheit leiden;

• an neurologischen Beschwerden wie Verwirrtheit, Sehstörungen oder 
Beeinträchtigungen der Bewegungsfähigkeit leiden;

• an Tuberkulose erkrankt sind oder waren, oder engen Kontakt zu 
jemandem hatten, für den das zutrifft (siehe auch Kapitel 1.2);

• eine Impfung vor kurzem erhalten haben oder eine Impfung erhalten 
sollen;

• schwanger werden oder einen Kinderwunsch haben (siehe unten);

• stillen bzw. planen zu stillen (siehe unten).
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Wie sieht es  
mit anderen  
Medikamenten aus?

Sie können Entyvio® entweder alleine verordnet bekommen 
oder in Kombination mit anderen Medikamenten, wie z. B. 
Aminosalicylaten (5-ASA), Immunmodulatoren und / oder 
Kortikosteroiden („Kortison“). Bislang gibt es keine Hinweise 
darauf, dass diese Substanzen die Wirksamkeit von Entyvio® 
beinträchtigen oder umgekehrt ihre Wirkung durch Entyvio® 
beeinträchtigt wird.

Vor Beginn und während der Behandlung sollten Sie Ihren 
Arzt oder das medizinische Fachpersonal auf jeden Fall über 
alle Medikamente informieren, die Sie aktuell einnehmen. 
Das gilt für rezeptpflichtige und rezeptfreie, synthetische und 
pflanzliche Arzneimittel und ebenso für Vitamin-Präparate 
und Nahrungsergänzungsmittel.

Kann während der 
Therapie geimpft 
werden?

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob Sie sich vor der 
Behandlung mit Entyvio® noch gegen bestimmte Erkrankungen 
impfen lassen sollten. Ein intakter Impfschutz ist gerade vor 
Beginn einer immunmodulierenden Therapie wichtig. 

Bringen Sie, wenn nicht schon geschehen, Ihren Impfpass 
zum nächsten Arztbesuch mit und lassen Sie sich von Ihrem 
behandelnden Arzt beraten. Informieren Sie ihn bitte vor der 
Verabreichung von Entyvio®, wenn Sie bei einem anderen Arzt 
vor kurzem eine Impfung erhalten haben oder eine Impfung 
erhalten sollen. Entyvio® kann Ihre Reaktion auf Impfungen 
beeinflussen.
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Ist die Behandlung  
während Schwangerschaft 
und Stillzeit möglich?

Während der Behandlung mit Entyvio® sollten Sie für eine 
sichere Verhütung sorgen. Setzen Sie diese bis mindestens 
18 Wochen nach der letzten Gabe von Entyvio® fort. Bisher 
liegen nur sehr begrenzte Erfahrungen mit der Anwendung 
des Medikaments bei Schwangeren vor. 

Tierexperimentelle Studien ergaben keine Hinweise auf 
Beeinträchtigungen der weiblichen Fortpflanzungsfunktion 
oder Entwicklungsschäden beim Ungeborenen. Als 
Vorsichtsmaßnahme soll möglichst eine Anwendung von 
Entyvio®  während der Schwangerschaft vermieden werden, 
es sei denn, der Nutzen überwiegt deutlich das potenzielle 
Risiko für die  Mutter und den Fötus.

Gemeinsam mit dem Arzt Nutzen und  
Risiken abwägen
Sollten Sie unter Entyvio® dennoch schwanger werden, spre-
chen Sie mit ihrem behandelnden Arzt. Wägen Sie gemeinsam 
mit ihm ab, ob Sie die Behandlung mit Entyvio® weiter fortset-
zen möchten, weil der therapeutische Nutzen die möglichen 
Risiken deutlich überwiegt, oder ob Sie die Behandlung für die 
Zeit der Schwangerschaft lieber unterbrechen.

Beim Stillen nimmt das Neugeborene Antikörper mit der 
Muttermilch auf, die es vor Infektionen schützen sollen. Auch 
Entyvio® ist ein Antikörper, der in die Muttermilch übergeht. Ob 
und welche Wirkungen für den Säugling daraus resultieren, ist 
noch unklar. 

Auch hier gilt: Besprechen Sie sich mit Ihrem behandelnden 
Arzt, um den Nutzen Ihrer CED-Therapie und den Nutzen des 
Stillens für das Kind sowie das potenzielle Risiko durch die 
wirkstoffhaltige Muttermilch gegeneinander abzuwägen.
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1.5
Die Neben-
wirkungen
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• Fieber

• Müdigkeit

• Husten

• Grippe

• Rachenentzündung (Pharyngitis)

• Nebenhöhleninfektion (Sinusitis)

• Jucken / Juckreiz

• Hautausschlag und Rötung

• Gliederschmerzen

• Muskelkrämpfe

• Muskelschwäche

• Verstopfung

• aufgeblähter Bauch

• Blähungen

• Bluthochdruck (Hypertonie)

• Hämorrhoiden

• Missempfindung (Parästhesie) 
wie z. B. Taubheitsgefühl

• verstopfte Nase

• Ekzem

• nächtliches Schwitzen

• Akne (Pickel)

• Bronchitis

• Entzündung der Schleimhäute von 
Magen und Darm (Gastroenteritis)

• Infektion der oberen Atemwege

• Schmerzen im Mund und Rachen

• Abszesse und Schleimhautrisse 
(Fissuren) im Analbereich 

• Übelkeit

• Verdauungsstörungen

• Rückenschmerzen

Welche Neben-
wirkungen können 
auftreten?

Insgesamt ist Entyvio® gut verträglich. Wie jedes andere 
Medikament kann es aber auch Nebenwirkungen verursachen. 
Diese sind von Patient zu Patient unterschiedlich. Für Sie ist es 
wichtig, gemeinsam mit Ihrem Arzt die Vorteile der Therapie 
mit den eventuell auftretenden Nebenwirkungen abzuwägen.

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Entyvio® wurde in einer 
Reihe klinischer Studien bei erwachsenen Patienten mit Morbus 
Crohn oder Colitis ulcerosa in mittelschwerer bis schwerer 
Ausprägung untersucht.

Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie eines der folgenden 
Symptome bemerken:

Sehr häufige Nebenwirkungen  
(können bei mehr als 1 von 10 Behandelten auftreten)

• Entzündung der Nase und des Rachens 
(Nasopharyngitis)

• Gelenkschmerzen (Arthralgie)

• Kopfschmerzen

• Lungenentzündung (Pneumonie)

• verschwommenes Sehen (Verlust 
der Sehschärfe)

• anaphylaktische Reaktion (starke 
allergische Reaktion)

• anaphylaktischer Schock

• Haarbalgentzündung (Follikulitis)

• Mundsoor (Infektion der 
Mundschleimhaut)

• Gürtelrose (Herpes Zoster)

• Vulvovaginalkandidose 
(Pilzinfektion der Scheide)

• Infektion der Atemwege

• Reizungen an der Infusionsstelle, 
Schmerzen und Reizungen an der 
Einstichstelle

• infusionsbedingte Reaktionen

• Schüttelfrost

• Kältegefühl

Häufige Nebenwirkungen  
(können bei bis zu 1 von 10 Behandelten auftreten)

Gelegentliche Nebenwirkungen  
(können bei bis zu 1 von 100 Behandelten auftreten)

Sehr seltene Nebenwirkungen  
(können bei bis zu 1 von 10.000 Behandelten auftreten)
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1.6
Die Applikations- 
formen

Wie wird Entyvio® 
verabreicht? 

Entyvio® wird zu Therapiebeginn immer in der Praxis oder 
Klinik als Infusion in die Vene verabreicht. Im weiteren 
Behandlungsverlauf kann statt der Fortführung regelmäßiger 
Infusionen auch die Selbstanwendung zuhause gewählt werden. 

Mit Entyvio® s.c. steht der Wirkstoff Vedolizumab nicht mehr 
nur für die intravenöse, sondern auch für die subkutane 
Anwendung zur Verfügung. Damit haben Sie die Möglichkeit, 
sich das Medikament selbst zu injizieren. Die örtliche und 
zeitliche Bindung an Infusionstermine in der Praxis oder Klinik 
entfällt damit. Dafür sind häufigere Gaben des Wirkstoffs 
erforderlich, wenn dieser nicht in die Vene, sondern unter die 
Haut (subkutan = s.c.) verabreicht wird.

Die Entscheidung fällt im Arztgespräch:
Für beide Darreichungsformen – intravenös oder subkutan 
– gibt es Vor- und Nachteile. Ihre persönlichen Präferenzen 
spielen dabei eine wichtige Rolle. Individuelle Faktoren und 
medizinische Erfordernisse sind aber ebenfalls zu beachten.
 
Ob Sie also nach dem Therapiestart mit Entyvio® i.v. auf 
die subkutane Anwendung umsteigen, entscheiden Sie 
gemeinsam mit Ihrem behandelnden Arzt. Er beurteilt auch 
aus medizinischer Sicht, wann der Wechsel erfolgen sollte.
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Gewebe unter der Haut

Oberhaut

Haut
Vene

2.1 Der Behandlungsplan
 Wie sieht das Dosierschema aus?

2.2 Der Ablauf
 Um welche Therapieziele geht es?
 Was muss mein Arzt vor der Behandlung über mich wissen?

2.3 Tipps für die Infusion
 Was ist vor und nach der Infusion zu beachten? 

Kapitel 2

Entyvio® 
Infusion

Was ist der Unterschied zwischen  
Entyvio® i. v. und Entyvio® s.c.? 
Es handelt sich in beiden Fällen um den gleichen Wirkstoff, 
nur für unterschiedliche Applikationsarten. Die therapeutische 
Wirksamkeit wurde für beide Darreichungsformen nachge-
wiesen. Der Unterschied besteht darin, wie das Arzneimittel in 
den Körper gelangt.

subkutan intravenös

Formen der Anwendung (Applikation) von 
Entyvio®
i.v.: Intravenös bedeutet, dass das Arzneimittel direkt in eine Vene 

verabreicht (infundiert) wird. 

s.c.: Subkutan bedeutet, dass das Arzneimittel in das Gewebe unter 
der Haut gespritzt wird.
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2.1
Der  
Behandlungsplan

Wie sieht das 
Dosierschema aus?

Die Behandlung mit Entyvio® i.v. sollte regelmäßig und 
kontinuierlich erfolgen. Während der ersten sechs Wochen 
erhalten Sie insgesamt drei Infusionen. Die zweite Infusion wird 
zwei Wochen nach der ersten, die dritte Infusion vier Wochen 
nach der zweiten Infusion verabreicht. Danach erhalten Sie die 
Infusionen in der Regel alle acht Wochen. 

Startdosierung

Woche0 2 6 10 14 18

je 30
min

Erhaltungsdosierung  
alle 8 (bzw. 4) Wochen

Dieser standardisierte Behandlungsplan wird möglicherweise von 
Ihrem Arzt abgeändert, je nachdem, wie Entyvio® bei Ihnen wirkt. 
Beispielsweise kann die Dosierungsfrequenz unter bestimmten 
Voraussetzungen auf alle vier Wochen erhöht werden.
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Wie lange dauert 
eine Infusion?

Ist die Infusion schmerzhaft?

Die Infusion selbst dauert mindestens 30 Minuten. Nach der 
Infusion bleiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit noch eine Weile 
zur Nachbeobachtung vor Ort. So kann das Praxis- oder Klinik-
team eventuell auftretende, akute Überempfindlichkeitsreaktio-
nen rasch erkennen und behandeln:

• Nach Ihren ersten beiden Infusionen beträgt die Nach-
beobachtungszeit zwei Stunden.

• Ab der dritten Infusion werden Sie im Anschluss an die 
Arzneimittelgabe noch für etwa eine Stunde beobachtet.

Diese Frage beschäftigt viele Patienten. Das Prozedere ähnelt 
einer Blutabnahme, ist also in der Regel nur geringfügig 
schmerzhaft. Für die Infusion wird Ihnen zunächst eine Infusi-
onsnadel in eine Ihrer Armvenen geschoben. Anschließend wird 
der Infusionsschlauch platziert. Manche Patienten spüren dabei 
gar nichts, andere beschreiben ein Gefühl ähnlich einem Kneifen.

Sollten Sie sich für einen Infusionstermin freinehmen müssen, berücksichti-
gen Sie bitte bei der Planung die erforderlichen Nachbeobachtungszeiten.

2.2
Der Ablauf

Die Infusion mit Entyvio® 
findet in Ihrer Arztpraxis 

oder im Krankenhaus statt. Das 
Entyvio®-Pulver (300 mg) wird 

dafür in einer Flüssigkeitsmenge von 
250 ml aufgelöst und langsam über 

eine Körpervene verabreicht. Die 
Infusion erfolgt unter der Aufsicht 

Ihres Arztes bzw. dessen 
Fachpersonal.
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2.3
Tipps für die 
Infusion

Was ist vor und 
nach der Infusion  
zu beachten?

So bereiten Sie sich gut auf die Infusion vor

• Halten Sie sich warm: Bringen Sie sich warme Sachen wie 
eine Strickjacke oder einen zusätzlichen Pullover mit. Bei 
einigen Patienten kann die Infusion Kältegefühle auslösen.

• Nehmen Sie sich etwas zum Essen mit: Eine Entyvio®-Infu-
sion dauert mindestens eine halbe Stunde, danach bleiben 
Sie noch für eine oder zwei Stunden zur Nachbeobachtung 
in der Praxis / Klinik. Da kann ein stärkender Snack oder eine 
Erfrischung nicht schaden.

• Lassen Sie sich ggf. begleiten: Es ist verständlich, wenn Sie 
vor der ersten Infusion aufgeregt bzw. froh sind, wenn Sie 
eine nahestehende Person begleitet. Bitten Sie in diesem 
Fall Ihren Partner, einen Freund oder einen Verwandten um 
Unterstützung. 

• Nutzen Sie die Zeit nach Ihrem Geschmack: Während der 
Infusion und der anschließenden Nachbeobachtung haben 
Sie beispielsweise Zeit, in einem Buch oder einer Zeitschrift 
zu schmökern oder Musik zu hören. Viele Praxen bieten 
mittlerweile kostenloses WLAN an. Sofern Ihre Praxis dies 
erlaubt, können Sie Ihr Smartphone oder Tablet für Spiele, 
Filme oder Musik nutzen. Denken Sie an Kopfhörer, um 
Ihre Mitpatienten nicht zu stören. Bitte beachten Sie: Im 
Infusionsbereich bzw. in den Praxis-/ Klinikräumen ist das 
Telefonieren möglicherweise nicht gestattet. 

Su
b

ku
ta

n
Th

er
ap

ie
tr

eu
e

Se
rv

ic
e



   45 44   Entyvio® Vedolizumab 

• Bleiben Sie in Kontakt mit dem Praxisteam: Wenn Sie sich 
in den Tagen vor der Infusion unwohl fühlen oder vermuten, 
eine Infektion zu haben, geben Sie Ihrem behandelnden 
Arzt bzw. dem medizinischen Fachpersonal bitte rechtzeitig 
Bescheid. Die Behandlung wird dann möglicherweise 
verschoben. Denken Sie auch daran, das Praxisteam vor 
der Infusion über relevante Sachverhalte (Erkrankungen, 
Medikamente, spezielle Situationen; siehe Kapitel 1.4) zu 
informieren.

Das sollten Sie auch noch beachten

• Am Tag der Infusion: Muten Sie sich nach dem Infusions-
termin nicht mehr zu viel zu. Möglicherweise fühlen Sie sich 
für den restlichen Tag schlapp und müde.

• Mit dem Auto zur Infusion? Entyvio® hat einen geringen 
Einfluss auf Ihre Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen. Laut Fachinformation fühlte sich 
eine kleine Anzahl von Patienten schwindelig, nachdem 
ihnen das Medikament verabreicht wurde. Sollten Sie sich 
ebenfalls schwindelig fühlen, dürfen Sie sich logischerweise 
nicht an das Steuer eines Fahrzeugs setzen und keine 
Werkzeuge oder Maschinen bedienen. 

• Beobachten Sie Ihre Infusionsstelle: Möglicherweise 
ist die Einstichstelle kurz nach der Infusion etwas 
schmerzempfindlich, geschwollen oder es bildet sich 
ein kleiner Bluterguss. In diesem Fall können Sie sich mit 
einer kühlen, feuchten Kompresse (z. B. einem sauberem 
Waschlappen) Linderung verschaffen. Die Beschwerden 
klingen üblicherweise rasch innerhalb weniger Tage ab.

Ihre Mitwirkung ist gefragt!
Wie bei jeder medizinischen Behandlung basiert auch bei der Entyvio®-
Infusion der therapeutische Erfolg auf einer guten Teamarbeit von 
Arzt und Patient. Nehmen Sie deshalb Ihre Eigenverantwortung wahr, 
indem Sie …

• bei Bedarf offen Ihren Arzt bzw. das medizinische Fachpersonal 
ansprechen und Ihre Bedenken und Sorgen vor der ersten Infusion 
und ggf. vor weiteren Terminen äußern;

• Ihre geplanten Infusionstermine einhalten;

• die Praxis kontaktieren, wenn Sie Nebenwirkungen oder andere 
Auffälligkeiten durch die Behandlung bemerken;

• die Gebrauchsinformation zu Entyvio® sorgfältig durchlesen und 
sich bei Fragen an Ihr Praxisteam wenden;

• den Patientenpass mit sich tragen;

• diese Broschüre aufmerksam durchlesen. 
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3.1 Der Behandlungsplan
 Wie sieht das Dosierschema aus?

3.2 Der Therapiestart mit Infusionen (i.v.)
 Was sind Starterdosen?

3.3 Die subkutanen Injektionen (s.c.)
 Wie funktioniert das Spritzen zuhause?
 Wie wende ich den Fertigpen an?
 Wie wende ich die Fertigspritze an?

3.4 Tipps für die Selbstinjektion
 Was ist wichtig? Üben, Termine einhalten,  
 Wirkung beobachten! 

Kapitel 3

Entyvio® subkutane 
Anwendung

Auch wichtig: Auszeiten nehmen

• Entyvio® kann Ihnen dabei helfen, auch den Berufsalltag 
gut in Ihr Leben mit CED zu integrieren. Entscheidend sind 
dabei realistische Ziele, das Vertrauen in Ihr „Bauchgefühl“ 
und das bewusste Einplanen von Auszeiten für Ihre Erho-
lung. Denn Sie sollten damit rechnen, dass Ihre Arbeitsfähig-
keit zeitweise eingeschränkt sein kann und Sie auch ande-
ren Verpflichtungen unter Umständen nicht nachkommen 
können. Zu den typischen Gründen dafür zählen ein akuter 
Schub, Arzttermine oder eine mangelnde Belastbarkeit.

• Lassen Sie sich von Ihrem behandelnden Arzt beraten, wie 
Sie das Thema am besten angehen. Er kann Ihnen auch eine 
schriftliche Bestätigung Ihrer Erkrankung bzw. einen Beleg 
über Ihre Behandlungstermine ausstellen, etwa für Ihren 
Arbeitgeber.
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3.1
Der  
Behandlungsplan
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Ihr Therapieerfolg hängt auch stark davon ab, wie gut Sie 
sich an den Behandlungsplan halten. Sprechen Sie mit Ihrem 
Arzt oder Ihrer betreuenden medizinischen Fachkraft, wenn 
Sie Schwierigkeiten damit haben. Wichtige Hinweise zur 
Therapietreue finden Sie in Kapitel 4.1. dieser Broschüre.

Wie sieht das 
Dosierschema aus?

Der Behandlungsplan dient zur Festlegung der Dosierung 
und der zeitlichen Abstände der Arzneimittelgaben. Das 
empfohlene Dosierschema basiert auf der Zulassung des 
Arzneimittels. Angaben dazu sind in der Gebrauchs- bzw. 
Fachinformation enthalten.

Für Entyvio® s.c. sieht das Dosierschema für Patienten, die 
bisher noch keine Behandlung mit dem Wirkstoff erhalten 
haben, so aus:

intravenöse Infusionen 
(mind. 2 Starterdosen)

Therapiestart 
mit Entyvio®  
in Ihrer Praxis

Weiterbehandlung zuhause
mit dem Entyvio® Fertigpen oder der  
Entyvio® Fertigspritze

Woche0 2 8 106

subkutane Selbstinjektionen
(alle 2 Wochen)

...

Der Behandlungsplan ist in zwei Abschnitte gegliedert:

1. Therapiestart mit mindestens zwei Infusionen (Entyvio® i.v.);

2. Fortsetzung mit Präparate-Wechsel zu Entyvio® s.c. und sub kutanen 
Selbstinjektionen mit dem Fertigpen oder der Fertigspritze.

Der Behandlungsplan ist in zwei Abschnitte gegliedert:

• Ab Woche 6 (3. Gabe): Wechsel  
zu subkutanen Selbstinjektionen  
mit dem Entyvio® Fertigpen oder  
der Entyvio® Fertigspritze

•  Therapiestart mit mindestens 
zwei intravenösen Infusionen 
von Entyvio® in den ersten 
zwei Wochen
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3.2
Der Therapiestart 
mit Infusionen (i.v.)

Was sind 
Starterdosen?

Bevor Sie mit der Injektion von Entyvio® s.c. zu Hause begin-
nen, erhalten Sie mindestens zwei Infusionen mit Entyvio® i.v. 
in der Praxis oder Klinik. Dabei handelt es sich um sogenannte 
Starterdosen, mit denen für einen ausreichenden Wirkspiegel 
des Arzneimittels in Ihrem Körper gesorgt wird. Zudem ist der 
regelmäßige Kontakt mit dem Arzt sichergestellt. Anhand der 
Infusionsbehandlung lässt sich auch erkennen, ob das Arznei-
mittel bei Ihnen wirkt und wie Sie es vertragen. 

Um die Durchführung und Betreuung kümmert sich das 
medizinische Team, an das Sie sich bei auftauchenden Fragen 
wenden können. Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich über die 
Selbstanwendung zuhause beraten zu lassen und sich darauf 
vorzubereiten, eventuell auch zusammen mit einer Person, die 
Ihnen dabei hilft. 

Die Therapie beginnt also genauso wie bei der normalen 
 Infusionsbehandlung: mit zwei Infusionen im Abstand von 
zwei Wochen. Möglicherweise benötigen Sie mehr als zwei 
Starterdosen.

Nähere Informationen über den Ablauf der Infusion und hilf-
reiche Tipps finden Sie in Kapitel 2 dieser Broschüre. Wenn Sie 
bereits mit Entyvio® i.v. behandelt werden, entfällt die Phase 
des Therapiestarts und Sie können direkt auf Entyvio® s.c. 
umsteigen. 
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3.3
Die subkutanen 
Injektionen (s.c.)

Wie funktioniert die 
Selbstinjektion zuhause?

Wenn Sie auf die Starterdosen angesprochen haben, und ihr Arzt 
Ihnen die Therapiefortführung mit Vedolizumab s.c. empfiehlt, 
können Sie mit Entyvio® s.c. den Behandlungsort nach Hause 
verlegen und sich das Medikament selbst spritzen. Wichtig 
ist, dass Sie sich an die ärztlichen Anweisungen und an die 
verordneten Spritztermine gemäß dem Behandlungsplan halten. 

Wenn Sie sich gemeinsam mit Ihrem Arzt für die Selbstanwen-
dung entschieden haben, stehen Ihnen dafür der Fertigpen 
oder die Fertigspritze zur Verfügung. Das medizinische Fach-
personal zeigt Ihnen, wie beide funktionieren, und hilft Ihnen 
beim Ausprobieren und Auswählen. 

In der nachfolgenden Fertigpen- und Fertigspritzenanleitung 
wird noch mal detailliert beschrieben, wie Sie die Selbstinjek-
tion mit dem jeweiligen Präparat sicher und erfolgreich vor-
nehmen. Sie können auch einen Angehörigen oder eine andere 
geeignete Person aus Ihrem persönlichen Umfeld darum bitten, 
Ihnen das Medikament subkutan zu verabreichen.

Lesen Sie vor der ersten Anwendung die Gebrauchsinformation 
sorgfältig durch. Sie befindet sich in der Arzneimittelpackung. Wenden 
Sie sich bei Fragen dazu an Ihren Arzt oder Ihre medizinische Fachkraft. 
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Wie wende ich den 
Fertigpen an?
Aufbau des Fertigpens

Vor der Anwendung:

Nach der Anwendung:

Violettfarbene  
Kappe Sichtfenster

Gelber 
Nadelschutz

Sichtfenster 
(abgeschlossene 

Injektion)

1. Legen Sie alles, was Sie für die Injektion   
 benötigen, auf eine saubere, ebene Oberfläche

Nehmen Sie 1 Karton mit einem Fertigpen aus 
dem Kühlschrank.

• Verwenden Sie den Fertigpen nicht, wenn 
eines der Siegel auf dem Karton gebrochen ist 
oder fehlt.

• Überprüfen Sie das Verfallsdatum (Verw. 
bis) auf dem Umkarton. Verwenden Sie den 
Fertigpen nicht, wenn das Verfallsdatum auf 
dem Umkarton überschritten ist.

Warten Sie 30 Minuten, damit der Fertigpen 
Raumtemperatur annehmen kann, bevor Sie ihn 
verwenden. 

• Wärmen Sie den Fertigpen nicht auf andere 
Art und Weise auf und legen Sie den Karton 
nicht in die Sonne.

• Lassen Sie den Fertigpen bis zur Injektion in 
der Verpackung.

Außerdem benötigen Sie:

• Alkoholtupfer 

• Wattebausch oder Mull 

• Entsorgungsbehälter für scharfe und spitze 
Gegenstände

Waschen Sie sich die Hände. 

warten Sie  
30 Minuten

Schritt für Schritt  
Anleitung  
zur Selbstinjektion
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3. Bereiten Sie die Injektionsstelle vor2. Öffnen und überprüfen Sie den Fertigpen

Überprüfen Sie den Fertigpen auf Beschädigungen.

• Verwenden Sie den Fertigpen nicht, wenn ein 
Teil davon beschädigt ist.

Prüfen Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett  
des Fertigpens. 

• Verwenden Sie den Fertigpen nicht, wenn das 
Verfallsdatum überschritten ist.

• Kontrollieren Sie das Arzneimittel. Es sollte 
farblos bis gelb sein. 

• Verwenden Sie den Fertigpen nicht, wenn 
die Flüssigkeit trüb ist oder wenn Sie darin 
Partikel (Flocken oder Teilchen) sehen.

Sie sehen möglicherweise Luftblasen im Fertigpen. 
Das ist normal.

• Nicht schütteln.

Wählen Sie eine der folgenden Injektionsstellen 
direkt auf Ihrer Haut aus. 

• Vorderseite der Oberschenkel oder

• Bauch, mit Ausnahme eines Bereichs von 5 cm 
um den Bauchnabel.

• Rückseite des Oberarms (nur wenn eine 
Pflegeperson die Injektion verabreicht).

Verwenden Sie für jede Injektion eine neue 
Injektionsstelle oder einen anderen Bereich 
derselben Injektionsstelle.

• Injizieren Sie nicht in Leberflecken (Muttermale), 
Narbengewebe, blaue Flecken oder Stellen, an 
denen die Haut empfindlich, verhärtet, gerötet 
oder verletzt ist.

Wischen Sie den vorgesehenen Bereich mit 
einem Alkoholtupfer ab. Lassen Sie Ihre Haut 
trocknen. 

• Berühren Sie diesen Bereich danach nicht 
mehr, bis Sie sich die Injektion verabreichen. 

Ziehen Sie die violettfarbene Nadelschutzkappe 
gerade ab und werfen Sie sie weg. 

• Legen Sie nicht den Daumen, die Finger oder 
die Hand auf den gelben Nadelschutz und 
drücken Sie nicht darauf. 

• Setzen Sie die Kappe nicht wieder auf den 
Fertigpen auf.

• Verwenden Sie den Fertigpen nicht mehr, 
wenn er heruntergefallen ist.
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Lokale Betäubung
Sie können bei Bedarf die Einstichstelle mit einem Eiswürfel oder  
einer vorher in den Gefrierschrank gelegten, sterilen Münze betäuben.

Nach der Injektion
Legen Sie direkt nach der Injektion eine warme Kompresse auf den 
Injektionsbereich und massieren Sie ihn sanft. 

5. Werfen Sie gebrauchtes Material weg

ZÄHLEN
BIS 10

bestätigen

halten 
(bis 10 zählen)

2.

3.

1. Positionieren Sie den Fertigpen in einem 
Winkel von 90° zur Injektionsstelle.

• Achten Sie darauf, dass das gelbe Ende zur 
Injektionsstelle hinzeigt.

Drücken Sie den Fertigpen bis zum Anschlag 
nach unten, um mit der Injektion zu beginnen.

2. Zählen Sie bis 10, während Sie mit konstantem 
Druck nach unten drücken. Dadurch kann das 
gesamte Arzneimittel gespritzt werden.

• Sie können 2 Klicks hören, einen am Anfang 
und einen am Ende der Injektion.

3. Vergewissern Sie sich, dass im Sichtfenster 
ein violetter Bereich zu sehen ist, bevor Sie 
aufhören, Druck auszuüben.

• Sie sehen auch einen kleinen grauen Bereich 
im Fenster. Das ist normal.

Jetzt können Sie den Fertigpen von der 
Injektions   stelle nehmen.

• Der gelbe Nadelschutz bewegt sich nach 
unten und verriegelt sich über der Nadel.

• Wenn sich das Sichtfenster nicht vollständig 
gefüllt hat, wenden Sie sich an Ihren Arzt, 
das medizinische Fachpersonal oder den 
Apotheker. Sie haben vielleicht nicht Ihre 
vollständige Dosis erhalten.

An der Injektionsstelle könnte etwas Blut 
austreten. 

• Falls das der Fall ist, können Sie einen 
Wattebausch oder Mull auf die Injektionsstelle 
drücken.

4. Injizieren Sie Entyvio®

90°

drücken

1. Werfen Sie den gebrauchten Fertigpen 
unmittelbar nach dem Gebrauch in einen 
stichfesten Sicherheitsbehälter wie 
beispielsweise einen Entsorgungsbehälter 
für scharfe und spitze Gegenstände.

• Der Entsorgungsbehälter ist gemäß den 
örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Das restliche Material kann im Hausmüll 
entsorgt werden.

Th
er

ap
ie

tr
eu

e
Se

rv
ic

e



62   Entyvio® Vedolizumab    63 

Nadelschutz

Fingergriff

Kolben

Vor der Anwendung

Nadelkappe

Feder

Arzneimittel

Nadel

Nach der Anwendung

Umschlossene 
Nadel

Hinweis:
Jede Fertigspritze hat einen Nadelschutz. Dieser deckt die Nadel automa-
tisch ab, nachdem der Kolben bis zum Anschlag nach unten gedrückt und 
dann losgelassen wurde.

Wie wende ich die 
Fertigspritze an?
Aufbau der Fertigspritze

Schritt für Schritt  
Anleitung  
zur Selbstinjektion

1. Legen Sie alles, was Sie für die Injektion   
 benötigen, auf eine saubere, ebene Oberfläche

Nehmen Sie 1 Karton mit einer Fertigspritze aus 
dem Kühlschrank.

• Verwenden Sie die Fertigspritze nicht, wenn 
eines der Siegel auf dem Karton gebrochen ist 
oder fehlt.

• Überprüfen Sie das Verfallsdatum (Verw. 
bis) auf dem Umkarton. Verwenden Sie die 
Fertigspritze nicht, wenn das Verfallsdatum 
auf dem Umkarton überschritten ist. 

Warten Sie 30 Minuten, damit die Fertigspritze 
Raumtemperatur annehmen kann, bevor Sie sie 
verwenden. 

• Wärmen Sie die Fertigspritze nicht auf eine 
andere Art und Weise auf und legen Sie den 
Karton nicht in die Sonne.

• Lassen Sie die Fertigspritze bis zur Injektion 
in der Verpackung.

Außerdem benötigen Sie:

• Alkoholtupfer 

• Wattebausch oder Mull 

• Entsorgungsbehälter für scharfe und spitze 
Gegenstände

Waschen Sie sich die Hände. 

warten Sie  
30 Minuten

Nadelschutz
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3. Bereiten Sie die Injektionsstelle vor2. Öffnen und überprüfen Sie die Fertigspritze

Berühren Sie den violetten Kolben nicht und 
heben Sie die Spritze nicht damit an.

Überprüfen Sie die Fertigspritze auf 
Beschädigungen.

• Verwenden Sie die Fertigspritze nicht, wenn 
ein Teil davon beschädigt ist.

Prüfen Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett 
der Fertigspritze. 

• Verwenden Sie die Fertigspritze nicht, wenn 
das Verfallsdatum überschritten ist.

Kontrollieren Sie das Arzneimittel. Es sollte 
farblos bis gelb sein. 

• Verwenden Sie die Fertigspritze nicht, wenn 
das Arzneimittel trüb ist oder wenn Sie darin 
Partikel (Flocken oder Teilchen) sehen.

Sie sehen möglicherweise Luftblasen in der 
Fertigspritze. Das ist normal.

• Versuchen Sie nicht, die Luftblasen aus der 
Fertigspritze zu entfernen.

• Nicht schütteln.

Wählen Sie eine der folgenden Injektionsstellen 
direkt auf Ihrer Haut aus. 

• Vorderseite der Oberschenkel oder

• Bauch, mit Ausnahme eines Bereichs von 5 cm 
um den Bauchnabel.

• Rückseite des Oberarms (nur wenn eine 
Pflegeperson die Injektion verabreicht).

Verwenden Sie für jede Injektion eine neue 
Injektionsstelle oder einen anderen Bereich 
derselben Injektionsstelle.

• Injizieren Sie nicht in Leberflecken (Muttermale), 
Narbengewebe, blaue Flecken oder Stellen, an 
denen die Haut empfindlich, verhärtet, gerötet 
oder verletzt ist.

Wischen Sie den vorgesehenen Bereich mit 
einem Alkoholtupfer ab. Lassen Sie Ihre Haut 
trocknen. 

• Berühren Sie diesen Bereich danach nicht 
mehr, bis Sie sich die Injektion verabreichen. 

Th
er

ap
ie

tr
eu

e
Se

rv
ic

e



66   Entyvio® Vedolizumab    67 

3.

2.

1.

45°

1. Ziehen Sie die Schutzkappe gerade von der 
Nadel ab. 

• Berühren Sie den violetten Kolben nicht und 
ziehen Sie ihn nicht zurück.

• An der Nadelspitze kann ein Flüssigkeits-
tropfen zu sehen sein. Das ist normal.

• Berühren Sie die Nadel nicht und setzen Sie 
die Kappe nicht wieder auf.

• Verwenden Sie die Fertigspritze nicht mehr, 
wenn sie heruntergefallen ist.

• Verwenden Sie keine Fertigspritze mit einer 
verbogenen oder gebrochenen Nadel.

2. Halten Sie die Fertigspritze mit einer Hand und 
drücken Sie mit der anderen Hand die Haut um 
die Injektionsstelle herum zusammen.

• Halten Sie die Hautfalte, bis die Injektion 
abgeschlossen ist.

Führen Sie die Nadel etwa in einem 45°-Winkel 
in die Hautfalte ein.

Drücken Sie den Kolben bis zum Anschlag nach 
unten, um das gesamte Arzneimittel zu injizieren.

• Halten Sie den Druck auf den Kolben aufrecht 
und ziehen Sie die Nadel aus der Haut.

3. Nehmen Sie den Daumen vom Kolben, damit 
der Nadelschutz die Nadel bedecken kann.

An der Injektionsstelle könnte etwas Blut 
austreten. 

• Falls dies der Fall ist, können Sie einen 
Wattebausch oder Mull auf die Injektionsstelle 
drücken.

4. Injizieren Sie Entyvio® 5. Werfen Sie gebrauchtes Material weg

Werfen Sie die gebrauchte Fertigspritze 
unmittelbar nach dem Gebrauch in einen 
stichfesten Sicherheitsbehälter, wie 
beispielsweise einen Entsorgungsbehälter 
für scharfe und spitze Gegenstände.

• Der Entsorgungsbehälter ist gemäß den 
örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Das restliche Material kann im Hausmüll 
entsorgt werden.

Lokale Betäubung
Sie können bei Bedarf die Einstichstelle mit einem Eiswürfel oder  
einer vorher in den Gefrierschrank gelegten, sterilen Münze betäuben.

Nach der Injektion
Legen Sie direkt nach der Injektion eine warme Kompresse auf den 
Injektionsbereich und massieren Sie ihn sanft. 
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3.4
Tipps für die 
Selbstinjektion

Üben
In Ihrer CED betreuenden Arztpraxis kann die Medizinische 
Fachangestellte mit Hilfe eines Übungsgerätes (des 
Fertigpens oder der Fertigspritze) die einzelnen Schritte 
mit Ihnen durchgehen, bis Sie diese beherrschen. 

Entspannen
Gerade am Anfang kann es hilfreich sein, sich gezielt auf 
die Selbstinjektion vorzubereiten. Neben einem ruhigen 
Ort gehört dazu auch ein bewusstes Entspannen, etwa mit 
Atemübungen oder auf eine andere Weise, die Ihnen liegt. 
Mit jeder erfolgreichen Injektion wird das Spritzen dann immer 
selbstverständlicher. 

Aufbewahrung 
Bewahren Sie Entyvio® s.c. im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C auf; 
nicht einfrieren; nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Bei 
Bedarf (z. B. Reise) kann der Fertigpen / die Fertigspritze für 
bis zu 7 Tage bei Raumtemperatur (bis zu 25 °C) in seiner / 
ihrer Schachtel aufbewahrt werden. Für Reisen kann auch die 
Kühltasche bestellt werden. Weitere Infos finden Sie auf der 
Bestellkarte aus Ihrem Starterkit.

Was ist wichtig? Üben, 
Termine einhalten, 
Wirkung beobachten!
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Termine einhalten
Spritzen Sie sich jede Dosis nach dem vereinbarten  
Schema und halten Sie auch alle Arzttermine ein. 

Gedächtnisstützen
Tragen Sie sich die Spritztermine in den  Kalender ein und 
verwenden Sie ggf. die CED Forum App (nähere Infos im 
Kapitel 5: Service) oder eine Smartphone-App, um sich 
erinnern zu lassen. 

Neues Rezept
Denken Sie rechtzeitig an ein neues Rezept – ein weiterer 
Eintrag in den Terminkalender.

Angehörige einbeziehen 
Besprechen Sie Ihren Behandlungsplan auch mit Angehörigen 
bzw. nahestehenden Personen. Das ermöglicht mehr Verständnis, 
gegenseitigen Austausch, Unterstützung und Sicherheit.

Nachlassende Wirkung?
Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie nicht mehr so gut auf 
die Behandlung ansprechen, informieren Sie bitte Ihren Arzt. 
Er wird mit Ihnen über Ihre Beobachtungen sprechen und 
möglicherweise Ihren Behandlungsplan ändern.

Reklamation
Bei Handhabungsfehler und / oder defektem Fertigpen /
defekter Fertigspritze wenden Sie sich bitte an das 
Praxispersonal. Heben Sie dafür den Fertigpen / die 
Fertigspritze auf.

Angewandte Anspannung 
Bei einer Neigung zu Kreislaufproblemen wird u. a. die Methode der 
angewandten Anspannung empfohlen. Sie hilft Ihnen, Ihren Blutdruck 
zu stabilisieren, damit Sie nicht ohnmächtig werden. Befolgen Sie dazu 
diese Schritte:

1. Finden Sie einen Ort, wo Sie bequem sitzen können. 

2. Spannen Sie die Muskeln in Ihren Armen, Beinen und im Oberkörper an.

3. Halten Sie die Anspannung 10–15 Sekunden oder bis sich Ihr Gesicht 
warm anfühlt.

4. Lösen Sie die Anspannung und setzen Sie sich normal hin.

5. Warten Sie 20–30 Sekunden und wiederholen Sie alle Schritte 
fünfmal.

Angst vor  
Nadeln?

Das ist kein Grund zum Schämen, manche Menschen haben 
eine Nadelphobie. Die gute Nachricht lautet: Sie können 
etwas dagegen tun. Je nachdem, ob Ihnen dabei eher 
Kreislaufprobleme oder aufwallende Angstgefühle zu schaffen 
machen, kommen verschiedene Beruhigungs techniken infrage, 
die leicht durchzuführen sind. Zu den bewährten  Verfahren 
zählen etwa gezielte Anspannungs- und Atemübungen. 
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4.1 Behandlungserfolg
 Was können Sie selbst zum Behandlungserfolg beitragen?

4.2 Tipps für die Therapietreue
 Entyvio® richtig anwenden, Termine einhalten

Kapitel 4

Therapietreue

Atemübung 
Wenn Sie eher zu einer panischen Reaktion neigen, sind Atemübungen 
empfehlenswert. Die folgende, fünfminütige Übung hilft Ihnen, sich zu 
entspannen und ruhig zu bleiben:

1. Setzen Sie sich mit aufrechtem, aber nicht steifem Rücken bequem 
hin. Entspannen Sie Ihre Schultern und Ihren Kiefer.

2. Legen Sie eine Hand unten auf Ihren Bauch.

3. Atmen Sie langsam, tief und behutsam durch Ihre Nase ein und 
durch Ihren Mund wieder aus.

4. Versuchen Sie, dabei in Ihren unteren Bauch zu atmen, aber nicht 
mit Gewalt. Lassen Sie einfach Ihren Körper so tief atmen, dass es 
für Sie noch angenehm ist.

5. Führen Sie diese Atemübung fünfmal durch. 
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4.1
Behandlungs-
erfolg
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Durch Versäumnisse bei der Umsetzung des Behandlungsplans 
wird der angestrebte Therapieerfolg gefährdet: 

• Zu Beginn der Therapie lässt sich nicht angemessen 
beurteilen, ob Ihnen die verordnete Medikation gut helfen 
kann.

• Das Medikament wirkt nicht so wie erwartet bzw. 
gewünscht. 

• Es besteht ein erhöhtes Risiko für Krankheitsschübe und 
Komplikationen, die zu einer Einweisung ins Krankenhaus 
führen können. 

Beim Erkennen und Beheben der Gründe spielt auch eine ver-
trauensvolle Beziehung zum Praxisteam eine wichtige Rolle. 
Das offene, ausführliche und ehrliche Gespräch zwischen Ihnen 
und Ihrem Arzt sowie den medizinischen Fachangestellten ist 
der Schlüssel zum Erfolg. 

Was können Sie  
selbst zum Behandlungs- 
erfolg beitragen?

Damit Entyvio® optimal wirken kann, muss es optimal ange-
wendet werden. Mit Therapietreue ist gemeint, dass Sie sich 
gewissenhaft an den gemeinsam mit dem Arzt vereinbarten 
Behandlungsplan halten und

•  keinen Infusionstermin verpassen bzw.

•   jede Selbstinjektion so vornehmen, wie es mit der Praxis  
vereinbart wurde.

Das ist oft leichter gesagt als getan. Die Ursachen für eine 
mangelnde Therapietreue sind vielfältig. Dazu zählen u. a.: 

• Vergessen, viel zu tun, unregelmäßige Arbeitszeiten 

• nachlassende Motivation in „krankheitsfreier“ Phase 
(Remission) sowie bei zunehmender Behandlungsdauer 

• Zweifel an der Wirksamkeit 

• Bedenken wegen Nebenwirkungen 

• mangelndes Verständnis für die Therapiemodalitäten 

• Anwendung erinnert an die Krankheit 

• Wunsch nach weniger Medikamenten 

• andere Erkrankungen (z. B. Depression).
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• Wenden Sie Entyvio® auch dann wie verordnet an, wenn Sie 
sich in Remission befinden, die Erkrankung Sie also gerade 
in Ruhe lässt.

• „Wie verordnet“ bedeutet: in der vom Arzt empfohlenen 
Dosierung und Häufigkeit.

• Halten Sie alle Arzttermine ein und denken Sie rechtzeitig 
an ein neues Rezept.

• Als Erinnerungsstützen dienen Terminkalender, (Handy-) 
Wecker oder Smartphone-Apps.

• Falls Sie Entyvio® absetzen möchten, besprechen Sie das 
bitte mit Ihrem Arzt und beenden Sie die medikamentöse 
Therapie nicht eigenständig.

• Nutzen Sie das Angebot einer Patientenschulung in der 
Arztpraxis.

Entyvio® richtig 
anwenden, Termine 
einhalten

4.2
Tipps für die
Therapietreue
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5.2 Service
 Wo finde ich weiterführende Infos und Serviceangebote?

Kapitel 5

Service

• Verdeutlichen Sie Ihrem Arzt Ihre persönlichen Bedürfnisse sowie 
etwaige Probleme oder Änderungswünsche im Umgang mit Entyvio®. 
Bei Fragen gilt: lieber einmal zu viel als einmal zu wenig!

• Es kann sinnvoll sein, auch Ihre Familie, Freunde und eventuell Ihren 
Arbeitgeber über die Behandlungserfordernisse zu informieren, um 
Verständnis zu wecken.

• Diese Broschüre soll Ihnen dabei helfen, den Nutzen und die korrekte 
Anwendung von Entyvio® besser zu verstehen. Lesen Sie sie bitte 
gründlich durch. Weitere Informationen finden Sie u. a. in der 
Packungsbeilage und – ausführlich zu allen wichtigen Fragen über 
CED – auf der Website www.ced-trotzdem-ich.de.

Wichtiger Hinweis
Entyvio® darf nicht gegeben werden, wenn eine Überempfindlichkeit 
gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile vorliegt. 
Außerdem muss eine aktive schwere Infektionen wie Tuberkulose, Sepsis, 
Cytomegalievirus, Listeriose und opportunistische Infektionen, wie z.B. 
progressive multifokale Leukoenzephalopathie (PML) ausgeschlossen sein. 

i.v.-Anwendung 
Lassen Sie sich den Entyvio®-Infusionspass geben und bitten Sie 
Ihren Arzt, dort jede Infusion mit einem Vermerk über eventuelle 
Besonderheiten einzutragen. Zusammen mit ihren eigenen Notizen 
können die Informationen zur Beurteilung des Therapieverlaufs und 
Einordnung eventuell neu auftretender Beschwerden genutzt werden.

s.c.-Anwendung
Spritzen Sie sich Entyvio®, wenn es sich einrichten lässt, immer zur 
gleichen Uhrzeit und / oder machen Sie ein kleines Ritual daraus. Das 
fördert positive Gefühle und mindert die Gefahr des Vergessens.
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5.2
Service
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Wo finde ich weiter- 
führende Infos und  
Serviceangebote?

Außer in Fachbüchern und Patientenratgebern finden sich 
natürlich auch im Internet viele Informationen und hilfreiche 
Tipps rund um CED. Auf den Webseiten von Selbsthilfegruppen 
wie der Deutschen Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung 
(www.dccv.de) oder anderen Informationsportalen für Patien-
ten ist u. a. die gezielte Suche nach Wissen, Beratung, Kontakt-
adressen von Selbsthilfegruppen und Erfahrungsaustausch in 
Online-Foren und Chatgruppen möglich. 

Eine übergeordnete Kontrollinstanz für die Inhalte gibt es aller-
dings nicht, die Anbieter sind für die jeweiligen Inhalte selbst 
verantwortlich.

 Lust auf Austausch und Vernetzung?
Regelmäßig werden Beiträge und Videos auf Facebook, Twitter, 
Instagram und YouTube gepostet.

facebook.com/cedtrotzdemich.de

trotzced

Folge uns auf

CED Forum App

Jetzt kostenlos 
herunterladen

Wie geht es Ihnen aktuell? Worüber möchten Sie sich mit 
anderen Menschen mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa aus-
tauschen? Mit der CED Forum App erhalten Sie einen mobilen 
Begleiter, der es Ihnen ermöglicht, sich Tipps zum Umgang mit 
der Erkrankung zu holen und Ihr aktuelles Befinden übersicht-
lich festzuhalten.

Mit ihrer umfangreichen Funktionalität unterstützt die App Ihre 
Therapietreue und den Behandlungserfolg:

• Erinnerungsfunktionen, Kalender, Tagebuch (auch wichtig 
für das Arztgespräch!)

• Arzttermine und Medikamente im Auge behalten

• schnell auf wichtiges CED-Wissen zugreifen

• jederzeit die nächste Toilette finden
Viele Funktionen 

der App sind, wenn 
gewünscht, über 

Amazon Alexa durch 
Sprache steuerbar.
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 www.ced-trotzdem-ich.de
Hier finden Sie:

• Basiswissen zu Morbus Crohn und Colitis ulcerosa

• Expertenwissen zu Spezialthemen wie Reisen, Impfungen oder 

Schwangerschaft

• Hilfreiche Adressen und Links, etwa zu Selbsthilfegruppen und 

Patientenorganisationen

Im Rahmen eines Online-Seminars haben Sie die Möglichkeit 
Fragen zu stellen, die vom Experten live beantwortet werden. 
Alle bereits stattgefundenen Seminare sind jederzeit in der 
Mediathek abrufbar.

Sichere Informationen und Service- 
leistungen von Takeda
Auf unserer Patienten-Website www.ced-trotzdem-ich.de 
bemühen wir uns um aktuelle, verlässliche und nützliche Infor-
mationen und Tipps zum Leben mit Morbus Crohn oder Colitis 
ulcerosa. Broschüren und Infomaterial können Sie unter dieser 
Internetadresse herunterladen: 
https://www.ced-trotzdem-ich.de/service/broschueren. 

Unser Serviceangebot umfasst auch eine Facebook-Präsenz 
(www.facebook.com/cedtrotzdemich.de) und die kostenlose, 
mit dem Health Media Award ausgezeichnete App „CED Forum“.

Selbstverständlich können weder gedruckte noch digitale 
Informations- und Serviceangebote das persönliche Gespräch 
mit dem behandelnden Arzt und seinem Praxisteam ersetzen. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute!
Ihr Takeda-Team 
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Herausgeber: Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG
Jägerstraße 27 · 10117 Berlin · www.takeda.de

Diese Broschüre kann nicht die professionelle Beratung  
durch Ihren Arzt ersetzen. Sollten Sie weitere  
Informationen wünschen oder Fragen haben, wenden  
Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Mehr Informationen rund um Morbus Crohn und Colitis ulcerosa  
sowie aktuelle Beiträge und Videos finden Sie hier:

ced-trotzdem-ich.de

#TrotzCED


