
1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Arixtra® 1,5 mg/0,3 ml Injektionslösung,

Fertigspritze.

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE
ZUSAMMENSETZUNG

Jede Fertigspritze (0,3 ml) enthält 1,5 mg

Fondaparinux-Natrium.

Sonstige Bestandteile:

Enthält Natrium, aber weniger als 1 mmol

Natrium (23 mg) pro Dosis und ist daher

nahezu natrium-frei.

Die vollständige Auflistung der sonstigen

Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung.

Die Lösung ist eine klare, farblose Flüssig-

keit.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete
Zur Prophylaxe venöser thromboemboli-

scher Ereignisse (VTE) bei Erwachsenen,

die sich größeren orthopädischen Eingriffen

an den unteren Extremitäten unterziehen

müssen, wie beispielsweise Hüftfrakturen,

größere Knie- oder Hüftersatzoperationen.

Zur Prophylaxe venöser thromboemboli-

scher Ereignisse (VTE) bei Erwachsenen,

die sich abdominalen Eingriffen unterziehen

müssen und voraussichtlich einem hohen

Risiko thromboembolischer Komplikationen

ausgesetzt sind, wie beispielsweise Patien-

ten, die sich einer abdominalen Krebsopera-

tion unterziehen müssen (siehe Ab-

schnitt 5.1).

Zur Prophylaxe venöser thromboemboli-

scher Ereignisse (VTE) bei erwachsenen

internistischen Patienten mit einem erhöhten

Risiko für VTE und bei Immobilisation wegen

einer akuten Erkrankung, wie beispielsweise

Herzinsuffizienz und/oder akuter Atemwegs-

erkrankung und/oder akuter infektiöser be-

ziehungsweise entzündlicher Erkrankung.

Therapie akuter, symptomatischer, sponta-

ner, oberflächlicher Venenthrombosen der

unteren Extremitäten ohne begleitende tiefe

Venenthrombose bei Erwachsenen (siehe

Abschnitte 4.2 und 5.1).

4.2 Dosierung, Art und Dauer der
Anwendung
Dosierung

Patienten, die sich größeren orthopädi-
schen oder abdominalen Eingriffen unter-
ziehen
Die empfohlene Dosierung von Fondapari-

nux beträgt einmal täglich 2,5 mg, appliziert

als subkutane Injektion bei postoperativem

Beginn.

Die Anfangsdosis sollte 6 Stunden nach

Beendigung des chirurgischen Eingriffs an-

gewendet werden, wenn die Hämostase

eingesetzt hat.

Die Behandlung sollte solange fortgesetzt

werden, bis das Risiko venöser Thrombo-

embolien verringert ist, normalerweise bis

zur vollständigen Mobilisation des Patienten,

mindestens aber für 5 bis 9 Tage nach der

Operation. Klinische Erfahrungen zeigen,

dass bei Patienten nach Hüftfraktur-Opera-

tion das Risiko für das Auftreten venöser

Thromboembolien über den Tag 9 hinaus

besteht. Bei diesen Patienten soll eine ver-

längerte Prophylaxe mit Fondaparinux über

weitere 24 Tage angestrebt werden (siehe

Abschnitt 5.1).

Internistische Patienten mit einem erhöh-
ten Risiko für thromboembolische Kom-
plikationen basierend auf einer individuel-
len Risikobeurteilung
Die empfohlene Dosierung von Fondapari-

nux beträgt einmal täglich 2,5 mg, appliziert

als subkutane Injektion. Eine Behandlungs-

dauer von 6 – 14 Tagen ist in klinischen

Studien mit internistischen Patienten unter-

sucht worden (siehe Abschnitt 5.1).

Therapie oberflächlicher Venenthrombo-
sen
Die empfohlene Dosierung von Fondapari-

nux beträgt einmal täglich 2,5 mg, appliziert

als subkutane Injektion. Für die Behandlung

mit Fondaparinux 2,5 mg kommen Patienten

mit einer akuten, symptomatischen, isolier-

ten, spontanen, oberflächlichen Venen-

thrombose der unteren Extremitäten in Fra-

ge, die mindestens 5 cm lang und durch

eine Ultraschalluntersuchung oder andere

objektive Methoden dokumentiert ist. Die

Behandlung sollte so schnell wie möglich

nach der Diagnosestellung und nach Aus-

schluss einer begleitenden tiefen oder einer

oberflächlichen Venenthrombose innerhalb

einer Entfernung von 3 cm zur Crossenre-

gion begonnen werden. Die Behandlung

sollte mindestens über einen Zeitraum von

30 Tagen und bei Patienten mit einem hohen

Risiko thromboembolischer Komplikationen

maximal bis zu 45 Tagen durchgeführt wer-

den (siehe Abschnitte 4.4 und 5.1). Den

Patienten kann die Selbstinjektion des Arz-

neimittels empfohlen werden, wenn der Arzt

der Ansicht ist, dass die Patienten dazu

bereit und in der Lage sind. In diesem Fall

sollte der Arzt eine klare Anleitung für die

Selbstinjektion geben.

• Patienten, die sich chirurgischen oder
anderen invasiven Eingriffen unterzie-
hen
Bei Patienten mit oberflächlichen Venen-

thrombosen, die sich chirurgischen oder

anderen invasiven Eingriffen unterziehen

müssen, sollte Fondaparinux – wenn

möglich – nicht innerhalb von 24 Stunden

vor dem chirurgischen Eingriff gegeben

werden. Mit der erneuten Gabe von Fon-

daparinux kann frühestens 6 Stunden

postoperativ begonnen werden, wenn

die Hämostase eingesetzt hat.

Besondere Patientengruppen
Nach Eingriffen muss der Zeitpunkt der

ersten Fondaparinux-Injektion bei Patienten

≥ 75 Jahre und/oder mit einem Körperge-

wicht <50 kg und/oder mit einer Nieren-

funktionsstörung mit einer Kreatinin-Clea-

rance zwischen 20 und 50 ml/min genau

eingehalten werden.

Die erste Fondaparinux-Injektion darf nicht

vor Ablauf von 6 Stunden nach Beendigung

des chirurgischen Eingriffs gegeben wer-

den. Die Injektion darf nur gegeben werden,

wenn Hämostase festgestellt wurde (siehe

Abschnitt 4.4).

Nierenfunktionsstörung
• Prophylaxe venöser thromboemboli-

scher Ereignisse (VTE) – Bei Patienten

mit einer Kreatinin-Clearance <20 ml/

min darf Fondaparinux nicht angewendet

werden (siehe Abschnitt 4.3). Bei Patien-

ten mit einer Kreatinin-Clearance zwi-

schen 20 und 50 ml/min sollte die Dosie-

rung auf 1,5 mg einmal täglich reduziert

werden (siehe Abschnitte 4.4 und 5.2).

Für Patienten mit einer leichten Nieren-

funktionsstörung (Kreatinin-Clearance

>50 ml/min) ist keine Dosisreduktion

notwendig.

• Therapie oberflächlicher Venenthrom-
bosen – Bei Patienten mit einer Kreati-

nin-Clearance <20 ml/min darf Fonda-

parinux nicht angewendet werden (siehe

Abschnitt 4.3). Bei Patienten mit einer

Kreatinin-Clearance zwischen 20 und

50 ml/min sollte die Dosierung auf

1,5 mg einmal täglich reduziert werden

(siehe Abschnitte 4.4 und 5.2). Für Pa-

tienten mit einer leichten Nierenfunktions-

störung (Kreatinin-Clearance >50 ml/

min) ist keine Dosisreduktion notwendig.

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Fon-

daparinux 1,5 mg ist nicht untersucht

worden (siehe Abschnitt 4.4).

Leberfunktionsstörungen
• Prophylaxe venöser thromboemboli-

scher Ereignisse (VTE) – Bei Patienten

mit leichter oder mittelgradiger Leber-

funktionsstörung sind keine Dosisanpas-

sungen erforderlich. Bei Patienten mit

schwerer Leberfunktionsstörung muss

Fondaparinux mit Vorsicht angewendet

werden, da diese Patientengruppe nicht

in Studien untersucht wurde (siehe Ab-

schnitte 4.4 und 5.2).

• Therapie oberflächlicher Venenthrom-
bosen – Die Sicherheit und Wirksamkeit

von Fondaparinux bei Patienten mit

schwerer Leberfunktionsstörung wurde

nicht untersucht. Daher wird die Anwen-

dung von Fondaparinux bei diesen Pa-

tienten nicht empfohlen (siehe Ab-

schnitt 4.4).

Pädiatrische Patienten – Fondaparinux

wird nicht empfohlen für die Anwendung

bei Kindern unter 17 Jahren aufgrund des

Fehlens von Daten zur Unbedenklichkeit

und Wirksamkeit.

Niedriges Körpergewicht
• Prophylaxe venöser thromboemboli-

scher Ereignisse (VTE) – Patienten

mit einem Körpergewicht unter 50 kg ha-

ben ein erhöhtes Blutungsrisiko. Die Eli-

mination von Fondaparinux nimmt mit

sinkendem Körpergewicht ab. Daher soll-

te Fondaparinux bei diesen Patienten mit

Vorsicht angewendet werden (siehe Ab-

schnitt 4.4).

• Therapie oberflächlicher Venenthrom-
bosen – Die Sicherheit und Wirksamkeit

von Fondaparinux bei Patienten mit

einem Körpergewicht unter 50 kg wurde

nicht untersucht. Daher wird die Anwen-

dung von Fondaparinux bei diesen Pa-

tienten nicht empfohlen (siehe Ab-

schnitt 4.4).
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Art der Anwendung

Fondaparinux wird durch tiefe subkutane

Injektion am liegenden Patienten angewen-

det. Die Injektionsstelle sollte wechseln zwi-

schen der linken und rechten anterolateralen

oder der linken und rechten posterolateralen

Bauchwand. Um eine vollständige Entnah-

me des Arzneimittels aus der Fertigspritze

zu gewährleisten, sollte die Luftblase in der

Spritze vor der Injektion nicht entfernt wer-

den. Die Injektionsnadel wird in ihrer ganzen

Länge senkrecht in eine Hautfalte, die zwi-

schen Daumen und Zeigefinger festgehalten

wird, eingeführt. Die Hautfalte sollte während

der Injektion festgehalten und der Stempel

vollständig heruntergedrückt werden.

Für zusätzliche Hinweise für die Handha-

bung und die Entsorgung siehe Ab-

schnitt 6.6.

4.3 Gegenanzeigen
– Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff

oder einen der sonstigen Bestandteile,

– aktive klinisch relevante Blutungen,

– akute bakterielle Endokarditis,

– schwere Nierenfunktionsstörung (Kreati-

nin-Clearance <20 ml/min).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Fondaparinux ist nur zur subkutanen An-

wendung vorgesehen. Nicht intramuskulär

injizieren.

Hämorrhagien
Fondaparinux muss mit Vorsicht bei Patien-

ten angewendet werden, die ein erhöhtes

Blutungsrisiko aufweisen, wie beispielswei-

se Patienten mit angeborenen oder erwor-

benen Gerinnungsstörungen (z. B. Throm-

bozytenzahl <50.000/Mikroliter), aktiven

Magen-Darm-Geschwüren und kurz zurück-

liegender intrakranieller Blutung oder kurz

zurückliegenden operativen Eingriffen am

Gehirn, am Rückenmark oder am Auge

sowie bei speziellen Patientengruppen wie

im Folgenden aufgeführt.

• Zur Prophylaxe venöser thromboem-
bolischer Ereignisse (VTE) – Arznei-

mittel, die das Blutungsrisiko erhöhen

können, sollten nicht gleichzeitig mit Fon-

daparinux angewendet werden. Zu die-

sen Arzneimitteln gehören Desirudin, Fi-

brinolytika, GP IIb/IIIa Rezeptor-Antago-

nisten, Heparine, Heparinoide oder nie-

dermolekulare Heparine (NMH). Wenn

eine gleichzeitige Behandlung mit Vita-

min-K-Antagonisten erforderlich ist, müs-

sen die Angaben in Abschnitt 4.5 be-

achtet werden. Thrombozytenfunktions-

hemmer (Acetylsalicylsäure, Clopidogrel,

Dipyridamol, Sulfinpyrazon oder Ticlopi-

din) und nicht-steroidale Entzündungs-

hemmer (NSAIDs) müssen mit Vorsicht

angewendet werden. Wenn eine gleich-

zeitige Anwendung erforderlich ist, ist

eine engmaschige Überwachung erfor-

derlich.

• Zur Therapie oberflächlicher Venen-
thrombosen – Fondaparinux sollte mit

Vorsicht bei Patienten angewendet wer-

den, die gleichzeitig mit anderen Arznei-

mitteln behandelt werden, die das Blu-

tungsrisiko erhöhen.

Patienten mit oberflächlicher Venen-
thrombose
Vor Beginn einer Therapie mit Fondaparinux

sollte bestätigt werden, dass die oberfläch-

liche Venenthrombose weiter als 3 cm von

der Crossenregion entfernt liegt, und eine

begleitende tiefe Venenthrombose sollte

durch Kompressionsultraschall oder andere

objektive Untersuchungsmethoden ausge-

schlossen worden sein. Es liegen keine

Daten zur Anwendung von Fondaparinux

2,5 mg bei Patienten mit einer oberflächli-

chen Venenthrombose bei gleichzeitig vor-

handener tiefer Venenthrombose oder bei

einer oberflächlichen Venenthrombose in-

nerhalb einer Entfernung von 3 cm zur Cros-

senregion vor (siehe Abschnitte 4.2 und 5.1).

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Fonda-

parinux 2,5 mg ist bei folgenden Patienten-

gruppen nicht untersucht worden: Patienten

mit einer oberflächlichen Venenthrombose

als Folge einer Varizenverödung oder als

Folge einer Komplikation einer intravenösen

Infusion, Patienten mit einer oberflächlichen

Venenthrombose innerhalb der zurücklie-

genden 3 Monate, Patienten mit einer venö-

sen thromboembolischen Erkrankung inner-

halb der zurückliegenden 6 Monate oder

Patienten mit einer aktiven Krebserkrankung

(siehe Abschnitte 4.2 und 5.1).

Spinal-/Epiduralanästhesie
Nach größeren orthopädischen Eingriffen

können bei gleichzeitigem Einsatz von Fon-

daparinux und spinaler/epiduraler Anästhe-

sie oder Spinalpunktion epidurale oder spi-

nale Hämatome, die zu einer längeren oder

dauerhaften Paralyse führen können, nicht

ausgeschlossen werden.

Das Risiko dieser seltenen Ereignisse dürfte

dann höher sein, wenn postoperativ epidu-

rale Verweilkatheter oder gleichzeitig die

Blutgerinnung beeinflussende Arzneimittel

verwendet werden.

Ältere Patienten
Die ältere Bevölkerung hat ein erhöhtes

Blutungsrisiko. Da in der Regel mit zuneh-

mendem Alter die Nierenfunktion abnimmt,

können ältere Patienten eine reduzierte

Elimination und eine verlängerte Wirkung

von Fondaparinux aufweisen (siehe Ab-

schnitt 5.2). Fondaparinux darf daher bei

älteren Patienten nur mit Vorsicht angewen-

det werden (siehe Abschnitt 4.2).

Patienten mit niedrigem Körpergewicht
• Prophylaxe venöser thromboemboli-

scher Ereignisse (VTE) – Patienten

mit einem Körpergewicht <50 kg haben

ein erhöhtes Blutungsrisiko. Die Elimina-

tion von Fondaparinux sinkt mit abneh-

mendem Körpergewicht. Fondaparinux

darf daher bei diesen Patienten nur mit

Vorsicht angewendet werden (siehe Ab-

schnitt 4.2).

• Therapie oberflächlicher Venenthrom-
bosen – Es liegen keine Daten zur An-

wendung von Fondaparinux zur Behand-

lung oberflächlicher Venenthrombosen

bei Patienten mit einem Körpergewicht

unter 50 kg vor. Daher wird die Anwen-

dung von Fondaparinux bei diesen Pa-

tienten nicht empfohlen (siehe Ab-

schnitt 4.2).

Nierenfunktionsstörungen
• Prophylaxe venöser thromboemboli-

scher Ereignisse (VTE) – Fondaparinux

wird überwiegend über die Nieren aus-

geschieden. Patienten mit einer Kreati-

nin-Clearance <50 ml/min haben ein

erhöhtes Risiko für Blutungen und venö-

se Thromboembolien (VTE). Bei diesen

Patienten sollte Fondaparinux deshalb

mit Vorsicht angewendet werden (siehe

Abschnitte 4.2, 4.3 und 5.2). Es liegen

begrenzte klinische Daten vor zur An-

wendung bei Patienten mit einer Kreati-

nin-Clearance <30 ml/min.

• Therapie oberflächlicher Venenthrom-
bosen – Bei Patienten mit einer Kreati-

nin-Clearance <20 ml/min darf Fonda-

parinux nicht angewendet werden (siehe

Abschnitt 4.3). Bei Patienten mit einer

Kreatinin-Clearance zwischen 20 und

50 ml/min sollte die Dosierung auf

1,5 mg einmal täglich reduziert werden

(siehe Abschnitte 4.4 und 5.2). Die Sicher-

heit und Wirksamkeit von Fondaparinux

1,5 mg ist nicht untersucht worden.

Schwere Leberfunktionsstörungen
• Prophylaxe venöser thromboemboli-

scher Ereignisse (VTE) – Eine Dosis-

anpassung für Fondaparinux ist nicht

erforderlich. Dennoch muss die Anwen-

dung von Fondaparinux mit Vorsicht er-

folgen, da es zu einem erhöhten Blu-

tungsrisiko auf Grund eines Mangels

von Gerinnungsfaktoren bei Patienten

mit schwerer Einschränkung der Leber-

funktion kommen kann (siehe Ab-

schnitt 4.2).

• Therapie oberflächlicher Venenthrom-
bosen – Es liegen keine Daten zur An-

wendung von Fondaparinux zur Behand-

lung oberflächlicher Venenthrombosen

bei Patienten mit einer schweren Leber-

funktionsstörung vor. Daher wird die An-

wendung von Fondaparinux zur Behand-

lung von oberflächlichen Venenthrombo-

sen bei diesen Patienten nicht empfohlen

(siehe Abschnitt 4.2).

Patienten mit Heparin-induzierter Throm-
bozytopenie
Fondaparinux sollte bei Patienten mit einer

HIT in der Vorgeschichte mit Vorsicht ange-

wendet werden. Die Wirksamkeit und Si-

cherheit von Fondaparinux bei Patienten

mit HIT Typ II ist formell nicht untersucht

worden. Fondaparinux bindet nicht an Plätt-

chenfaktor 4 und zeigt keine Kreuzreaktion

mit Seren von Patienten mit Heparin-indu-

zierter Thrombozytopenie (HIT) Typ II. Aller-

dings wurden seltene Spontanberichte einer

HIT bei Patienten, die mit Fondaparinux be-

handelt wurden, erhalten. Bis heute konnte

kein kausaler Zusammenhang zwischen der

Behandlung mit Fondaparinux und dem

Auftreten einer HIT hergestellt werden.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln und sonstige
Wechselwirkungen
Das Blutungsrisiko erhöht sich bei gleich-

zeitiger Anwendung von Fondaparinux und

Arzneimitteln, die zu einer verstärkten Blu-

tungsneigung führen können (siehe Ab-

schnitt 4.4).

FACHINFORMATION
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Orale Antikoagulanzien (Warfarin), Thrombo-

zytenfunktionshemmer (Acetylsalicylsäure),

nicht-steroidale Entzündungshemmer (Pir-

oxicam) und Digoxin beeinflussen nicht die

Pharmakokinetik von Fondaparinux. Die Do-

sierung von Fondaparinux (10 mg) in Inter-

aktionsstudien war höher als die bei den

zugelassenen Indikationen empfohlene Do-

sierung. Darüber hinaus beeinflusste Fon-

daparinux weder die INR-Werte von Warfarin

noch die Blutungszeit unter Acetylsalicylsäu-

re- oder Piroxicam-Behandlung noch die

Pharmakokinetik von Digoxin im Steady

State.

Weiterbehandlung mit anderen Antiko-
agulanzien
Im Falle einer Weiterbehandlung mit unfrak-

tioniertem oder niedermolekularem Heparin

(NMH) sollte die erste Injektion im Allgemei-

nen einen Tag nach der letzten Fondapari-

nux-Anwendung erfolgen.

Bei Weiterbehandlung mit einem Vitamin-K-

Antagonisten sollte die Anwendung von

Fondaparinux so lange fortgeführt werden,

bis der Ziel-INR-Wert erreicht ist.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und
Stillzeit
Schwangerschaft

Es liegen keine ausreichenden Erfahrungen

zum Einsatz von Fondaparinux bei Schwan-

geren vor. In den durchgeführten Tierstudien

wurden die Muttertiere nicht ausreichend

exponiert. Daher sind die Ergebnisse hin-

sichtlich der Wirkung von Fondaparinux auf

Schwangerschaft, embryonale/fetale Ent-

wicklung, Geburt und postnatale Entwick-

lung nicht aussagekräftig. Fondaparinux

sollte daher während der Schwangerschaft

nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwä-

gung angewendet werden.

Stillzeit

Fondaparinux geht bei Ratten in die Mutter-

milch über. Es ist nicht bekannt, ob Fonda-

parinux beim Menschen in die Muttermilch

übergeht. Die Anwendung von Fondapari-

nux während der Stillzeit wird nicht empfoh-

len. Eine Resorption nach oraler Aufnahme

von Fondaparinux durch den Säugling ist

jedoch unwahrscheinlich.

Fertilität

Es liegen keine Daten vor zur Auswirkung

von Fondaparinux auf die menschliche Fer-

tilität. Tierstudien zeigen keine Auswirkungen

auf die Fruchtbarkeit.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum
Bedienen von Maschinen
Es wurden keine Studien zu den Auswirkun-

gen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fä-

higkeit zum Bedienen von Maschinen

durchgeführt.

4.8 Nebenwirkungen
Die unter Fondaparinux am häufigsten be-

richteten schweren unerwünschten Arznei-

mittelwirkungen sind Blutungskomplikatio-

nen (an verschiedenen Stellen einschließlich

seltener Fälle von intrakraniellen/intrazere-

bralen und retroperitonealen Blutungen) und

Anämien. Daher sollte Fondaparinux bei

Patienten, die ein erhöhtes Blutungsrisiko

haben, mit Vorsicht angewendet werden

(siehe Abschnitt 4.4).

Die Sicherheit von Fondaparinux 2,5 mg

wurde bei 3.595 Patienten, die sich einem

größeren orthopädischen Eingriff an den

unteren Extremitäten unterzogen, bis zum

9. postoperativen Tag, bei 327 Patienten

nach Hüftfraktur-Operationen, die nach einer

initialen Behandlung von 1 Woche weitere

3 Wochen behandelt wurden, bei 1.407 Pa-

tienten, die sich einem abdominalen Eingriff

unterziehen mussten, bis zum 9. postopera-

tiven Tag und bei 425 internistischen Patien-

ten mit einem Risiko für thromboembolische

Komplikationen bis zum 14. Tag untersucht.

Die vom Prüfarzt berichteten Nebenwir-

kungen, die möglicherweise mit Fonda-

parinux in Verbindung stehen, werden im

Folgenden nach Häufigkeitsgruppen (sehr

häufig ≥ 1/10; häufig ≥ 1/100 bis <1/10;

gelegentlich ≥ 1/1.000 bis <1/100; selten

≥ 1/10.000 bis <1/1.000; sehr selten

<1/10.000) und Organzugehörigkeit, nach

abnehmendem Schweregrad geordnet, auf-

geführt; diese Nebenwirkungen sollten vor

dem Hintergrund des chirurgischen und

internistischen Zusammenhangs interpre-

tiert werden.

Siehe Tabelle

Seit Markteinführung bzw. in anderen Stu-

dien wurde in seltenen Fällen von intrakra-

niellen/intrazerebralen und retroperitonealen

Blutungen berichtet.

4.9 Überdosierung
Fondaparinux kann bei höheren Dosierun-

gen als den empfohlenen zu einem erhöhten

Blutungsrisiko führen. Es gibt kein bekann-

tes Antidot zu Fondaparinux.

Bei Überdosierungen, die von Blutungskom-

plikationen begleitet sind, muss die Behand-

lung abgebrochen werden und die Blu-

tungsursache ermittelt werden. Die Einlei-

tung einer geeigneten Behandlung, wie me-

chanische Blutstillung, Blutersatz, Frisch-

plasmatransfusionen oder Plasmapherese

sollte erwogen werden.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: anti-

thrombotische Substanz.

ATC Code: B01AX05

Pharmakodynamische Wirkung
Fondaparinux ist ein synthetisch hergestell-

ter, selektiver Inhibitor des aktivierten Fak-

tors X (Xa). Die antithrombotische Aktivität

von Fondaparinux beruht auf einer Anti-

Organsystem Nebenwirkungen bei Patienten
nach größeren orthopädischen
Eingriffen an den unteren
Extremitäten und/oder
abdominalen Eingriffen

Nebenwirkungen
bei internistischen
Patienten

Infektionen und parasitäre
Erkrankungen

Selten: postoperative Wund-

infektionen

–

Erkrankungen des Blutes
und des Lymphsystems

Häufig: postoperative Blutungen,

Anämie

Gelegentlich: Blutungen (Epistaxis,

gastrointestinale Blutungen, Hämo-

ptysen, Hämaturie, Hämatome),

Thrombozytopenie, Purpura, Throm-

bozythämie, veränderte Blutplättchen,

Gerinnungsstörungen

Häufig: Blutungen

(Hämatome, Hämat-

urie, Hämoptysis,

Zahnfleischblutungen)

Gelegentlich: Anämie

Erkrankungen des Immun-
systems

Selten: allergische Reaktionen –

Stoffwechsel- und
Ernährungsstörungen

Selten: Hypokaliämie –

Erkrankungen
des Nervensystems

Selten: Ängstlichkeit, Somnolenz,

Schwindel, Benommenheit, Kopf-

schmerz, Verwirrung

–

Gefäßerkrankungen Selten: Blutdruckabfall –

Erkrankungen der Atemwege,
des Brustraums und
Mediastinums

Selten: Dyspnoe, Husten Gelegentlich: Dys-

pnoe

Erkrankungen des Gastro-
intestinaltrakts

Gelegentlich: Übelkeit, Erbrechen

Selten: Bauchschmerzen, Dyspep-

sie, Gastritis, Verstopfung, Diarrhö

–

Leber- und Gallen-
erkrankungen

Gelegentlich: erhöhte Leber-

enzyme, Leberfunktionsstörung

Selten: Hyperbilirubinämie

–

Erkrankungen der Haut und
des Unterhautzellgewebes

Gelegentlich: Rash, Pruritus Gelegentlich: Rash,

Pruritus

Allgemeine Erkrankungen
und Beschwerden am
Verabreichungsort

Gelegentlich: Ödeme, periphere

Ödeme, Fieber, Wundsekretion

Selten: Brustschmerzen, Müdigkeit,

Hitzewallungen, Beinschmerzen,

Genitalödeme, Erröten, Synkope

Gelegentlich: Brust-

schmerzen

FACHINFORMATION

Arixtra ® 1,5 mg/0,3 ml
Injektionslösung, Fertigspritze

010460-C883 – Arixtra 1,5 mg/0,3 ml Injektionslösung, Fertigspritze – n 3

A
ug

us
t

20
10

4
9

3
1

1
1

P
D

1
2

2
E



thrombin III (ATIII)-vermittelten selektiven

Hemmung des Faktors Xa. Durch die selek-

tive Bindung an ATIII verstärkt Fondaparinux

(ca. 300fach) die ATIII-vermittelte Inhibierung

von Faktor Xa. Die Inhibierung des Fak-

tors Xa bewirkt eine Unterbrechung der Blut-

gerinnungskaskade und verhindert dadurch

sowohl die Thrombinbildung als auch das

Thrombuswachstum. Fondaparinux inakti-

viert nicht Thrombin (aktivierter Faktor II)

und hat keine Wirkungen auf die Thrombo-

zyten.

Bei einer Dosierung von 2,5 mg hat Fonda-

parinux weder einen Einfluss auf Routine-

Gerinnungstests, wie beispielsweise die ak-

tivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT),

die aktivierte Gerinnungszeit (ACT) oder

die Prothrombinzeit (PT)/International Nor-

malised Ratio (INR)-Tests im Plasma, noch

auf die Blutungszeit oder die fibrinolytische

Aktivität. Allerdings wurden seltene Spon-

tanberichte einer aPTT-Verlängerung erhal-

ten.

Fondaparinux weist keine Kreuzreaktivität

mit Seren von Patienten mit Heparin-indu-

zierter Thrombozytopenie auf.

Klinische Studien
Prophylaxe venöser thromboemboli-
scher Ereignisse (VTE) bis zum 9. post-
operativen Tag bei Patienten, die sich
größeren orthopädischen Operationen
an den unteren Extremitäten unterzo-
gen haben
Das klinische Studienprogramm von Fonda-

parinux war darauf angelegt, die Wirksam-

keit von Fondaparinux bei der Verhinderung

venöser thromboembolischer Ereignisse

(VTE), z. B. proximaler und distaler tiefer

Venenthrombosen (TVT) und Lungenembo-

lien (LE) bei Patienten mit größeren orthopä-

dischen Eingriffen an den unteren Extremi-

täten, wie beispielsweise Hüftfrakturen, grö-

ßere Knie- oder Hüftersatzoperationen,

nachzuweisen. Über 8.000 Patienten (Hüft-

fraktur – 1.711, Hüftersatz – 5.829, größere

Knieoperationen – 1.367) wurden in kontrol-

lierten klinischen Studien der Phase II und III

untersucht. Die einmal tägliche Anwendung

von 2,5 mg Fondaparinux, Beginn postope-

rativ nach 6 – 8 Stunden, wurde mit der ein-

mal täglichen Anwendung von 40 mg En-

oxaparin, Beginn 12 Stunden präoperativ,

oder der zweimal täglichen Anwendung

von 30 mg Enoxaparin, Beginn 12 – 24 Stun-

den postoperativ, verglichen.

In einer gepoolten Analyse der vier Phase III-

Studien führte Fondaparinux in der empfoh-

lenen Dosierung – verglichen mit Enoxapa-

rin – zu einer signifikanten Risikoreduktion

venöser thromboembolischer Ereignisse

um (54% [95% CI, 44% – 63%]). Die Eva-

luierung erfolgte bis zum 11. Tag nach der

Operation. Das Ergebnis ist unabhängig von

der Art der durchgeführten Operation. Die

Mehrheit der Endpunktereignisse wurde

durch eine vorher angesetzte beidseitige

Phlebographie erfasst und bestand überwie-

gend aus distalen TVTs. Die Häufigkeit pro-

ximaler TVTs wurde ebenfalls signifikant re-

duziert. Das Auftreten symptomatischer VTE

einschließlich Lungenembolien unterschied

sich nicht signifikant zwischen den Behand-

lungsgruppen.

In den Vergleichsstudien mit Enoxaparin

40 mg einmal täglich, Beginn 12 Stunden

präoperativ, wurden größere Blutungen bei

2,8% der mit der empfohlenen Dosis Fon-

daparinux behandelten Patienten im Ver-

gleich zu 2,6% der mit Enoxaparin behan-

delten Patienten beobachtet.

Prophylaxe venöser thromboemboli-
scher Ereignisse (VTE) über weitere
24 Tage nach einer initialen Behandlung
über 7 Tage bei Patienten nach Hüft-
fraktur-Operationen
In einer randomisierten, doppelblinden klini-

schen Studie wurden 737 Patienten nach

Hüftfraktur-Operationen mit Fondaparinux

2,5 mg einmal täglich über 7 ± 1 Tag be-

handelt. Am Ende dieses Behandlungszeit-

raumes wurden 656 Patienten randomisiert

und erhielten entweder für weitere

21 ± 2 Tage einmal täglich Fondaparinux

2,5 mg oder eine Placebo-Injektion. Mit Fon-

daparinux konnte die Rate von VTE gegen-

über Placebo [3 Patienten (1,4%) versus

77 Patienten (35%)] signifikant gesenkt wer-

den. Die Mehrzahl (70/80) der aufgetretenen

Ereignisse waren phlebographisch nachge-

wiesene, klinisch nicht symptomatische tiefe

Venenthrombosen. Gleichzeitig wurde unter

Fondaparinux auch die Rate der symptoma-

tischen VTE (TVT und/oder LE) [1 (0,3%)

versus 9 (2,7%) Patienten] – darunter

2 tödliche Lungenembolien in der Placebo-

gruppe – signifikant gesenkt.

Größere Blutungen, alle im Operationsge-

biet und nicht tödlich, wurden bei 8 (2,4%)

der mit Fondaparinux 2,5 mg behandelten

Patienten im Vergleich zu 2 (0,6%) der mit

Placebo behandelten Patienten beobachtet.

Prophylaxe venöser thromboemboli-
scher Ereignisse (VTE) bei Patienten,
die sich abdominalen Eingriffen unter-
ziehen müssen und voraussichtlich
einem hohen Risiko thromboemboli-
scher Komplikationen ausgesetzt sind,
wie beispielsweise Patienten, die sich
einer abdominalen Krebsoperation un-
terziehen müssen
In einer randomisierten, doppelblinden klini-

schen Studie erhielten 2.927 Patienten über

7 ± 2 Tage entweder Fondaparinux 2,5 mg

einmal täglich oder 5.000 I.E. Dalteparin ein-

mal täglich, mit einer präoperativen Injektion

von 2.500 I.E. und der ersten postoperativen

Injektion von 2.500 I.E. Die meisten Operatio-

nen entfielen auf den kolorektalen, gastralen,

hepatischen oder den biliären Bereich ein-

schließlich Cholecystektomien. 69% der Pa-

tienten wurden wegen einer Krebserkran-

kung operiert. Patienten, die sich urologi-

schen (anderen als an der Niere) oder

gynäkologischen, laparoskopischen oder

gefäßchirurgischen Eingriffen unterziehen

mussten, wurden nicht in die Studie aufge-

nommen.

In dieser Studie betrug die Inzidenz aller

VTE 4,6% (47/1.027) unter Fondaparinux ge-

genüber 6,1% (62/1.021) unter Dalteparin

(Odds Reduktion [95% CI] = – 25,8%

[– 49,7%, 9,5%]). Die Differenz in den VTE-

Raten, die nicht signifikant war, beruhte

hauptsächlich auf einer Reduktion der

asymptomatischen distalen TVT. Die Inzi-

denz symptomatischer TVT war in beiden

Behandlungsgruppen ähnlich: 6 Patienten

(0,4%) in der Fondaparinux-Gruppe versus

5 Patienten (0,3%) in der Dalteparin-Gruppe.

In der großen Untergruppe von Patienten,

die sich einer Krebsoperation unterziehen

mussten (69% der Patientenpopulation), be-

trug die VTE-Rate 4,7% in der Fondapari-

nux-Gruppe versus 7,7% in der Dalteparin-

Gruppe.

Größere Blutungsereignisse wurden bei

3,4% der Patienten in der Fondaparinux-

Gruppe und bei 2,4% in der Dalteparin-

Gruppe beobachtet.

Prophylaxe venöser thromboemboli-
scher Ereignisse (VTE) bei internisti-
schen Patienten mit einem erhöhten
Risiko für thromboembolische Kompli-
kationen auf Grund einer eingeschränk-
ten Mobilität während einer akuten Er-
krankung
In einer randomisierten, doppelblinden klini-

schen Studie wurden 839 Patienten mit ein-

mal täglich Fondaparinux 2,5 mg oder Pla-

cebo über 6 – 14 Tage behandelt. Die Studie

schloss akut erkrankte internistische Patien-

ten mit einem Alter ≥ 60 Jahren ein, die

voraussichtlich Bettruhe über mindestens

4 Tage benötigten und auf Grund einer Herz-

insuffizienz NYHA III/IV und/oder akuten

Atemwegserkrankung und/oder akuten in-

fektiösen oder entzündlichen Erkrankung

hospitalisiert waren. Fondaparinux reduzier-

te die Gesamtrate von VTE verglichen mit

Placebo [18 Patienten (5,6%) versus 34 Pa-

tienten (10,5%)] signifikant. Die Mehrzahl der

Ereignisse waren asymptomatische distale

TVT. Weiterhin wurde unter Fondaparinux

auch die Rate an tödlichen Lungenembolien

[0 Patienten (0,0%) versus 5 (1,2%) Patien-

ten] signifikant gesenkt. Größere Blutungen

wurden in jeder Gruppe bei 1 Patient (0,2%)

beobachtet.

Therapie von Patienten mit akuter,
symptomatischer, spontaner, ober-
flächlicher Venenthrombose ohne be-
gleitende tiefe Venenthrombose (TVT)
In einer randomisierten, doppelblinden klini-

schen Studie (CALISTO) wurden 3.002 Pa-

tienten mit akuter, symptomatischer, sponta-

ner, oberflächlicher Venenthrombose der

unteren Extremitäten eingeschlossen, die

mindestens eine Länge von 5 cm aufwies

und durch eine Kompressionsultraschallun-

tersuchung bestätigt wurde. Patienten mit

einer begleitenden tiefen Venenthrombose

oder einer oberflächlichen Venenthrombose,

die sich näher als 3 cm an der Crossenre-

gion befand, wurden ausgeschlossen.

Ebenfalls wurden Patienten mit schwerer

Leberfunktionsstörung, schwerer Nieren-

funktionsstörung (Kreatinin-Clearance

<30 ml/min), niedrigem Körpergewicht

(<50 kg), aktiver Krebserkrankung, sympto-

matischer Lungenembolie oder einer tiefen

Venenthrombose/Lungenembolie in der jün-

geren Vorgeschichte (<6 Monate) oder

oberflächlicher Venenthrombose (<90 Ta-

ge), oder einer oberflächlichen Venenthrom-

bose als Folge einer Varizenverödung oder

einer Komplikation einer intravenösen Infu-

sion oder einem erhöhten Blutungsrisiko

ausgeschlossen.

Die Patienten wurden randomisiert und er-

hielten entweder einmal täglich Fondapari-
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nux 2,5 mg oder Placebo in Ergänzung zu

elastischen Kompressionsstrümpfen und

analgetisch wirkenden und/oder topischen,

anti-entzündlichen Arzneimitteln (NSAR)

über eine Dauer von 45 Tagen. Die Nachbe-

obachtung wurde bis zum Tag 77 fortgesetzt.

Die Studienpopulation war zu 64% weiblich,

mit einem mittleren Alter von 58 Jahren und

4,4% hatten eine Kreatinin-Clearance

<50 ml/min.

Der primäre Wirksamkeitsendpunkt, ein zu-

sammengesetzter Endpunkt aus sympto-

matischer Lungenembolie, symptomatischer

tiefer Venenthrombose, Ausdehnung der

symptomatischen oberflächlichen Venen-

thrombose, Wiederauftreten einer sympto-

matischen oberflächlichen Venenthrombose

oder Tod bis zum Tag 47, wurde von 5,9%

unter Placebo auf 0,9% bei den Fondapari-

nux-Patienten signifikant reduziert (relative

Risiko-Reduktion: 85,2%; 95% KI, 73,7%

bis 91,7% [p<0,001]). Das Auftreten jeder

einzelnen thromboembolischen Komponen-

te des zusammengesetzten primären End-

punkts wurde ebenfalls wie folgt signifikant

gesenkt: symptomatische Lungenembolie

[0 (0%) gegenüber 5 (0,3%) (p=0,031)];

symptomatische tiefe Venenthrombose

[3 (0,2%) gegenüber 18 (1,2%); relative

Risikoreduktion 83,4% (p<0,001)]; sympto-

matische Ausdehnung der oberflächlichen

Venenthrombose [4 (0,3%) gegenüber 51

(3,4%); relative Risikoreduktion 92,2%

(p<0,001)]; Wiederauftreten einer sympto-

matischen oberflächlichen Venenthrombose

[5 (0,3%) gegenüber 24 (1,6%); relative

Risikoreduktion 79,2% (p<0,001)].

Die Mortalitätsraten waren niedrig und zwi-

schen den Behandlungsgruppen vergleich-

bar mit 2 (0,1%) Todesfällen in der Fonda-

parinux-Gruppe gegenüber 1 (0,1%) in der

Placebo-Gruppe.

Die Wirksamkeit blieb bis zum Tag 77 er-

halten und war über alle im Voraus definier-

ten Subgruppen konsistent – einschließlich

der Patienten mit Varizen und oberflächli-

chen Venenthrombosen unterhalb des

Knies.

Größere Blutungen während der Behand-

lung ereigneten sich bei 1 (0,1%) Patienten

unter Fondaparinux und bei 1 (0,1%) Patien-

ten unter Placebo. Klinisch relevante, kleine-

re Blutungen ereigneten sich bei 5 (0,3%)

Fondaparinux-Patienten und 8 (0,5%) Pla-

cebo-Patienten.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Resorption
Nach subkutaner Anwendung wird Fonda-

parinux vollständig und schnell resorbiert

(absolute Bioverfügbarkeit 100%). Nach

einer einmaligen subkutanen Injektion von

Fondaparinux 2,5 mg wird bei jungen, ge-

sunden Probanden eine Peak-Plasmakon-

zentration (mittlere Cmax = 0,34 mg/l) 2 Stun-

den nach der Anwendung erreicht. Die halb-

maximale Plasmakonzentration wird nach

25 Minuten erreicht.

Bei älteren gesunden Probanden ist die

Pharmakokinetik von Fondaparinux nach

subkutaner Anwendung in einem Bereich

von 2 – 8 mg linear. Nach einmaliger tägli-

cher Dosierung werden Steady-State Plas-

ma-Spiegel nach 3 – 4 Tagen mit einer 1,3fa-

chen Erhöhung der Cmax und AUC erreicht.

Mittlere (CV %) pharmakokinetische Stea-

dy-State-Parameter von Fondaparinux bei

Patienten, die sich einer Hüftersatzoperation

unterziehen und Fondaparinux 2,5 mg ein-

mal täglich erhalten, sind: Cmax (mg/l) – 0,39

(31%), Tmax (h) – 2,8 (18%) und Cmin (mg/l) –

0,14 (56%). Bei Hüftfrakturpatienten in höhe-

rem Alter beträgt die Steady-State-Plasma-

konzentration Cmax (mg/l) – 0,50 (32%), Cmin

(mg/l) – 0,19 (58%).

Verteilung
Das Verteilungsvolumen von Fondaparinux

ist begrenzt (7 – 11 Liter). In vitro bindet

Fondaparinux, abhängig von der Plasma-

konzentration der entsprechenden Dosis,

mit einer starken spezifischen Affinität an

Antithrombin (98,6%-97,0% in dem Konzen-

trationsbereich von 0,5 – 2 mg/l). Fondapari-

nux bindet nicht signifikant an andere Plas-

maproteine, einschließlich Plättchenfaktor 4

(PF 4).

Da Fondaparinux nicht signifikant an andere

Plasmaproteine als ATIII bindet, sind keine

Wechselwirkungen bezüglich der gegensei-

tigen Verdrängung aus der Eiweißbindung

mit anderen Arzneistoffen zu erwarten.

Biotransformation
Obwohl nicht vollständig untersucht, gibt es

keine Hinweise darauf, dass Fondaparinux

metabolisiert wird oder dass aktive Metabo-

lite gebildet werden.

Fondaparinux beeinflusst in vitro nicht das

CYP450-Enzymsystem (CYP1A2, CYP2A6,

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 oder

CYP3A4). Wechselwirkungen von Fondapa-

rinux in vivo mit anderen Arzneistoffen über

eine gemeinsame CYP-Metabolisierung

sind demzufolge nicht zu erwarten.

Exkretion/Elimination
Die Eliminationshalbwertszeit (t½) beträgt

etwa 17 Stunden bei gesunden, jungen Pro-

banden und etwa 21 Stunden bei gesunden,

älteren Probanden. Fondaparinux wird un-

verändert über die Nieren (64 – 77%) aus-

geschieden.

Spezielle Patientengruppen

Pädiatrische Patienten – Die Anwendung

von Fondaparinux bei Kindern wurde nicht

untersucht.

Ältere Patienten – Die Nierenfunktion kann

mit zunehmendem Alter abnehmen. Somit

kann die Ausscheidungsfähigkeit von Fon-

daparinux bei älteren Patienten reduziert

sein. Bei Patienten >75 Jahre, die sich

orthopädischen Eingriffen unterzogen, war

die geschätzte Plasmaclearance um den

Faktor 1,2 – 1,4 niedriger als bei Patienten

<65 Jahre.

Patienten mit Nierenfunktionsstörun-
gen – Im Vergleich zu Patienten mit nor-

maler Nierenfunktion (Kreatinin-Clearance

>80 ml/min) ist die Plasmaclearance bei

Patienten mit leichter Nierenfunktionsstö-

rung (Kreatinin-Clearance 50 – 80 ml/min)

um den Faktor 1,2 – 1,4 geringer. Bei Patien-

ten mit mittelgradiger Nierenfunktionsstö-

rung (Kreatinin-Clearance 30 – 50 ml/min)

ist sie im Durchschnitt 2fach geringer. Bei

schwerer Nierenfunktionsstörung (Kreatinin-

Clearance <30 ml/min) ist die Plasmaclea-

rance etwa 5fach niedriger als bei Patienten

mit normaler Nierenfunktion. Die entspre-

chenden Eliminationshalbwertszeiten sind

29 Stunden bei Patienten mit mittelgradiger

und 72 Stunden bei Patienten mit schwerer

Nierenfunktionsstörung.

Geschlecht – Unter Berücksichtigung des

Körpergewichtes wurden keine Unterschie-

de zwischen den Geschlechtern beobach-

tet.

Herkunft – Klinische Studien zur Ermittlung

pharmakokinetischer Unterschiede in ver-

schiedenen Bevölkerungsgruppen sind bis-

her nicht durchgeführt worden. Allerdings

zeigen Studien mit asiatischen, gesunden

Probanden (Japaner) verglichen mit kauka-

sischen, gesunden Testpersonen kein ver-

ändertes pharmakokinetisches Profil. Eben-

so konnten zwischen Patienten mit schwar-

zer und kaukasischer Herkunft mit größeren

orthopädischen Eingriffen keine Unterschie-

de in der Plasmaclearance gezeigt werden.

Körpergewicht – Die Plasmaclearance von

Fondaparinux erhöht sich mit dem Körper-

gewicht (9% Steigerung pro 10 kg Körper-

gewicht).

Leberfunktionsstörungen – Nach einer

einzelnen subkutanen Dosis von Fondapa-

rinux bei Patienten mit mittelgradiger Leber-

funktionsstörung (Child-Pugh Kategorie B)

waren die Gesamt-Cmax- und AUC-Werte

(d. h. gebunden und ungebunden) gegen-

über Patienten mit normaler Leberfunktion

um 22% bzw. 39% reduziert. Die niedrigeren

Fondaparinux-Plasmaspiegel wurden einer

reduzierten Bindung an ATIII infolge niedri-

gerer ATIII-Plasmakonzentrationen bei Pa-

tienten mit Leberfunktionsstörung zuge-

schrieben, was gleichzeitig zu einer erhöh-

ten renalen Clearance von Fondaparinux

führt. Daher sind bei Patienten mit leichter

bis mittelgradiger Leberfunktionsstörung un-

veränderte Konzentrationen von ungebun-

denem Fondaparinux zu erwarten. Basie-

rend auf den pharmakokinetischen Daten

ist deshalb keine Dosisanpassung notwen-

dig.

Die Pharmakokinetik von Fondaparinux wur-

de bei Patienten mit schwerer Leberfunk-

tionsstörung nicht untersucht (siehe Ab-

schnitte 4.2 und 4.4).

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Präklinische Studien zur Sicherheit, Pharma-

kologie, Toxizität nach wiederholter Gabe

und Mutagenität lassen keine besonderen

Gefahren für den Menschen erkennen. Da in

den durchgeführten reproduktionstoxikolo-

gischen Studien die Muttertiere nicht ausrei-

chend exponiert wurden, sind die Studien-

ergebnisse nicht aussagekräftig.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Natriumchlorid

Wasser für Injektionszwecke

Salzsäure

Natriumhydroxid

6.2 Inkompatibilitäten
Dieses Arzneimittel darf nicht mit anderen

Arzneimitteln gemischt werden, da keine
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Kompatibilitätsstudien durchgeführt worden

sind.

6.3 Dauer der Haltbarkeit
3 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Aufbewahrung
Nicht einfrieren.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Typ-I-Glaskolben mit einer 27 G × 12,7 mm

Injektionsnadel, die von einem Bromobutyl-

oder Chlorobutyl-Elastomer-Stopfen ver-

schlossen werden.

Arixtra ist in Packungsgrößen zu 2, 7, 10 und

20 Fertigspritzen zugelassen. Es gibt zwei

Ausführungen der Fertigspritzen:

• eine Fertigspritze mit einem gelben

Stempel und einem automatischen Si-

cherheitssystem

• eine Fertigspritze mit einem gelben

Stempel und einem manuellen Sicher-

heitssystem

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-

ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Beseitigung und sonstige
Hinweise zur Handhabung
Die subkutane Injektion wird in gleicher

Weise durchgeführt wie mit einer herkömm-

lichen Spritze.

Parenterale Lösungen sollten vor der An-

wendung auf Partikel und auf Farbverände-

rungen visuell geprüft werden.

Hinweise zur Selbstinjektion sind in der

Packungsbeilage aufgeführt.

Die Nadelschutzsysteme der Arixtra Fertig-

spritzen wurden konzipiert, um Nadelstich-

verletzungen zu vermeiden.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-

material ist entsprechend den nationalen

Anforderungen zu entsorgen.

7. INHABER DER ZULASSUNG

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex

UB6 0NN

Vereinigtes Königreich

8. ZULASSUNGSNUMMERN

EU/1/02/206/005 – 008

EU/1/02/206/024

EU/1/02/206/025

EU/1/02/206/026

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZU-
LASSUNG/VERLÄNGERUNG DER
ZULASSUNG

Datum der erstmaligen Zulassung:

21. März 2002

Datum der letzten Verlängerung:

21. März 2007

10. STAND DER INFORMATION

August 2010

Ausführliche Informationen zu diesem

Arzneimittel sind auf der Website der

Europäischen Arzneimittel-Agentur

http://www.ema.europa.eu verfügbar.

11. VERSCHREIBUNGSSTATUS/
APOTHEKENPFLICHT

Verschreibungspflichtig

12. KONTAKTADRESSE IN DEUTSCHLAND

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

80700 München

Service Tel.: 0800 1 22 33 55

Service Fax: 0800 1 22 33 66

e-mail: produkt.info@gsk.com

http://www.glaxosmithkline.de

PAE 14220

Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH

| FachInfo-Service |
Postfach 11 01 71

10831 Berlin

FACHINFORMATION

Arixtra ® 1,5 mg/0,3 ml
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