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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS
Aranesp 10 Mikrogramm Injektionslösung 
in einer Fertigspritze.
Aranesp 15 Mikrogramm Injektionslösung 
in einer Fertigspritze
Aranesp 20 Mikrogramm Injektionslösung 
in einer Fertigspritze
Aranesp 30 Mikrogramm Injektionslösung 
in einer Fertigspritze
Aranesp 40 Mikrogramm Injektionslösung 
in einer Fertigspritze
Aranesp 50 Mikrogramm Injektionslösung 
in einer Fertigspritze
Aranesp 60 Mikrogramm Injektionslösung 
in einer Fertigspritze
Aranesp 80 Mikrogramm Injektionslösung 
in einer Fertigspritze
Aranesp 100 Mikrogramm Injektionslösung 
in einer Fertigspritze
Aranesp 130 Mikrogramm Injektionslösung 
in einer Fertigspritze

2.  QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-
SAMMENSETZUNG
Aranesp 10 Mikrogramm Inj.-Lsg. i. e. Fer-
tigspr.: jede Fertigspritze enthält 10 Mikro-
gramm Darbepoetin alfa in 0,4 ml (25 μg/
ml).
Sonstige Bestandteile:
Jede Fertigspritze enthält 1,52 mg Natrium 
in 0,4 ml.
Aranesp 15 Mikrogramm Inj.-Lsg. i. e. Fertig-
spr.: jede Fertigspritze enthält 15 Mikrogramm 
Darbepoetin alfa in 0,375 ml (40 μg/ ml).
Sonstige Bestandteile:
Jede Fertigspritze enthält 1,42 mg Natrium 
in 0,375 ml.
Aranesp 20 Mikrogramm Inj.-Lsg. i. e. Fer-
tigspr.: jede Fertigspritze enthält 20 Mikro-
gramm Darbepoetin alfa in 0,5 ml (40 μg/
ml).
Sonstige Bestandteile:
Jede Fertigspritze enthält 1,90 mg Natrium 
in 0,5 ml.
Aranesp 30 Mikrogramm Inj.-Lsg. i. e. Fer-
tigspr.: jede Fertigspritze enthält 30 Mikro-
gramm Darbepoetin alfa in 0,3 ml (100 μg/
ml).
Sonstige Bestandteile:
Jede Fertigspritze enthält 1,14 mg Natrium 
in 0,3 ml.
Aranesp 40 Mikrogramm Inj.-Lsg. i. e. Fer-
tigspr.: jede Fertigspritze enthält 40 Mikro-
gramm Darbepoetin alfa in 0,4 ml (100 μg/
ml).
Sonstige Bestandteile:
Jede Fertigspritze enthält 1,52 mg Natrium 
in 0,4 ml.
Aranesp 50 Mikrogramm Inj.-Lsg. i. e. Fer-
tigspr.: jede Fertigspritze enthält 50 Mikro-
gramm Darbepoetin alfa in 0,5 ml (100 μg/
ml).
Sonstige Bestandteile:
Jede Fertigspritze enthält 1,90 mg Natrium 
in 0,5 ml.

Aranesp 60 Mikrogramm Inj.-Lsg. i. e. Fer-
tigspr.: jede Fertigspritze enthält 60 Mikro-
gramm Darbepoetin alfa in 0,3 ml (200 μg/
ml).
Sonstige Bestandteile:
Jede Fertigspritze enthält 1,14 mg Natrium 
in 0,3 ml.
Aranesp 80 Mikrogramm Inj.-Lsg. i. e. Fer-
tigspr.: jede Fertigspritze enthält 80 Mikro-
gramm Darbepoetin alfa in 0,4 ml (200 μg/
ml).
Sonstige Bestandteile:
Jede Fertigspritze enthält 1,52 mg Natrium 
in 0,4 ml.
Aranesp 100 Mikrogramm Inj.-Lsg. i. e. Fer-
tigspr.: jede Fertigspritze enthält 100 Mikro-
gramm Darbepoetin alfa in 0,5 ml (200 μg/
ml).
Sonstige Bestandteile:
Jede Fertigspritze enthält 1,90 mg Natrium 
in 0,5 ml.
Aranesp 130 Mikrogramm Inj.-Lsg. i. e. Fer-
tigspr.: jede Fertigspritze enthält 130 Mikro-
gramm Darbepoetin alfa in 0,65 ml (200 μg/ 
ml).
Sonstige Bestandteile:
Jede Fertigspritze enthält 2,46 mg Natrium 
in 0,65 ml.
Darbepoetin alfa wird gentechnologisch mit 
Hilfe von Ovarialzellen des chinesischen 
Hamsters (CHO-K1) hergestellt.
Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM
Injektionslösung (Injektionszubereitung) in 
einer Fertigspritze.
Klare, farblose Lösung.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete
Zur Behandlung der symptomatischen Anä-
mie bei chronischer Niereninsuffizienz (CNI) 
bei erwachsenen und pädiatrischen Patien-
ten (siehe Abschnitt 4.2).
Zur Behandlung der symptomatischen An-
ämie bei erwachsenen Tumorpatienten mit 
nicht-myeloischen malignen Erkrankungen, 
die eine Chemotherapie erhalten.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Die Behandlung mit Aranesp sollte von Ärz-
ten eingeleitet werden, die mit den oben ge-
nannten Indikationen Erfahrung haben.
Dosierung
Behandlung der symptomatischen Anämie 
bei erwachsenen und pädiatrischen Patien-
ten mit chronischer Niereninsuffizienz
Anämiesymptome und Folgeerscheinun-
gen können mit Alter, Geschlecht und der 
gesamten Krankheitsbelastung variieren. 
Daher ist es notwendig, dass der Arzt die 

individuelle klinische Behandlung und das 
Krankheitsbild berücksichtigt. Aranesp 
sollte entweder subkutan oder intravenös 
angewendet werden, um den Hämoglobin-
wert auf maximal 12 g/dl (7,5 mmol/l) zu 
erhöhen. Die subkutane Anwendung ist bei 
Patienten, die keine Hämodialyse erhalten, 
zur Vermeidung der Punktion peripherer Ve-
nen vorzuziehen.
Durch intraindividuelle Variabilität können 
gelegentlich individuelle Hämoglobinwerte 
eines Patienten ober- oder unterhalb des ge-
wünschten Hämoglobinwertes beobachtet 
werden. Auf Hämoglobinwertschwankun-
gen sollte über Dosierungsanpassungen 
reagiert werden, wobei der Bereich des Ziel-
hämoglobinwertes von 10 g/dl (6,2 mmol/l) 
bis 12 g/dl (7,5 mmol/l) beachtet werden 
sollte. Ein anhaltender Hämoglobinwert 
über 12 g/dl (7,5 mmol/l) sollte vermieden 
werden. Eine geeignete Dosisanpassung 
für den Fall, dass Hämoglobinwerte über 
12 g/dl (7,5 mmol/l) beobachtet werden, 
wird weiter unten beschrieben. Ein Anstieg 
des Hämoglobinwertes um mehr als 2 g/dl 
(1,25 mmol/l) innerhalb von vier Wochen ist 
zu vermeiden. Bei Auftreten eines solchen 
Anstiegs sind geeignete Dosisanpassungen 
- wie unten beschrieben - vorzunehmen.
Die Behandlung mit Aranesp besteht aus 
zwei Phasen, der Korrekturphase und der 
Erhaltungsphase. Die Anleitung erfolgt im 
Folgenden separat für erwachsene und pä-
diatrische Patienten.
Erwachsene Patienten mit chronischer Nie-
reninsuffizienz
Korrekturphase:
Die Anfangsdosis liegt bei subkutaner oder 
intravenöser Anwendung bei 0,45 μg/kg 
Körpergewicht als einzelne Injektion einmal 
pro Woche. Bei nicht-dialysepflichtigen Pati-
enten kann Aranesp subkutan auch in einer 
Dosis von 0,75 μg/kg Körpergewicht als 
einzelne Injektion einmal alle 2 Wochen ge-
geben werden. Steigt der Hämoglobinwert 
daraufhin nur unzureichend an (weniger als 
1 g/dl [0,6 mmol/l] innerhalb von vier Wo-
chen), ist die Dosis um ca. 25 % zu erhöhen. 
Eine Erhöhung der Dosis darf nicht mehr als 
einmal in 4 Wochen vorgenommen werden.

Steigt der Hämoglobinwert innerhalb von vier 
Wochen um mehr als 2 g/dl (1,25 mmol/l), ist 
die Dosis je nach der Höhe des Anstiegs um 
ca. 25 % zu reduzieren. Wenn der Hämoglo-
binwert 12 g/dl (7,5 mmol/l) überschreitet, 
sollte eine Dosisreduktion in Betracht ge-
zogen werden. Wenn der Hämoglobinwert 
weiter ansteigt, sollte die Dosis um ca. 25 % 
gesenkt werden. Wenn nach einer Dosisre-
duktion der Hämoglobinwert weiter ansteigt, 
ist die Therapie solange auszusetzen, bis 
der Hämoglobinwert zu sinken beginnt. Zu 
diesem Zeitpunkt sollte die Behandlung mit 



Fachinformation

Aranesp 10/15/20/30/40/50/60/80/100/130 Mikrogramm

Injektionslösung in einer Fertigspritze Stand: 08.2012

Seite 2

Eine Anleitung bezüglich der Hämoglobin-
korrektur für pädiatrische Patienten im Alter 
von 1 bis 10 Jahren ist nicht verfügbar.
Erhaltungsphase:
Bei pädiatrischen Patienten ≥ 11 Jahre 
kann Aranesp in der Erhaltungsphase ein-
mal pro Woche oder einmal alle 2 Wochen 
angewendet werden. Dialysepatienten, die 
von einer wöchentlichen Dosierung auf eine 
Aranesp-Dosierung alle zwei Wochen umge-
stellt werden, sollten zu Beginn eine Dosis 
erhalten, welche der doppelten Dosis der 
bisher angewendeten wöchentlichen Dosis 
entspricht. Wenn die angestrebte Hämoglo-
binkonzentration mit der Anwendung alle 
2 Wochen erreicht worden ist, kann Aranesp 
bei nicht-dialysepflichtigen Patienten subku-
tan auch einmal monatlich angewendet wer-
den. Die Dosis sollte hierbei der doppelten 
Dosis der zweiwöchentlichen Anwendung 
entsprechen.
Klinische Daten bei pädiatrischen Patienten 
haben gezeigt, dass Patienten, die r-HuEPO 
zwei- oder dreimal pro Woche erhalten, auf 
eine wöchentliche Aranesp-Anwendung und 
solche, die r-HuEPO einmal pro Woche er-
halten, auf eine zweiwöchentliche Aranesp-
Anwendung umgestellt werden können. Die 
wöchentliche Anfangsdosis von Aranesp 
(μg/Woche) bei pädiatrischen Patienten 
kann durch Division der wöchentlichen 
Gesamtdosis von r-HuEPO (I.E./Woche) 
durch 240 bestimmt werden. Die zweiwö-
chentliche Anfangsdosis von Aranesp (μg/
alle zwei Wochen) kann bestimmt werden, 
indem die gesamte, über einen Zeitraum 
von zwei Wochen angewendete, kumulative 
Dosis von r-HuEPO durch 240 geteilt wird. 
Wegen individueller Schwankungsmöglich-
keiten muss die Einstellung der optimalen 
therapeutischen Dosis bei jedem Patienten 
individuell erfolgen. Wird von r-HuEPO auf 
Aranesp umgestellt, sollte der Hämoglobin-
wert wöchentlich oder alle zwei Wochen 
kontrolliert und die gleiche Applikationsart 
gewählt werden.
Die Dosierung sollte so eingestellt werden, 
dass der angestrebte Hämoglobinwert auf-
rechterhalten wird.
Ist eine Dosisanpassung zur Aufrechterhal-
tung des gewünschten Hämoglobinwertes 
erforderlich, wird eine Anpassung der Dosis 
um ca. 25 % empfohlen.

Steigt der Hämoglobinwert innerhalb von vier 
Wochen um mehr als 2 g/dl (1,25 mmol/l), ist 
die Dosis je nach der Höhe des Anstiegs um 
ca. 25 % zu reduzieren. Wenn der Hämoglo-
binwert 12 g/dl (7,5 mmol/l) überschreitet, 
sollte eine Dosisreduktion in Betracht ge-
zogen werden. Wenn der Hämoglobinwert 
weiter ansteigt, sollte die Dosis um ca. 25 % 
gesenkt werden. Wenn nach einer Dosisre-
duktion der Hämoglobinwert weiter ansteigt, 

kontrolliert werden, sodass entsprechende 
Dosisanpassungen zur Erhaltung des ge-
wünschten Hämoglobinwertes durchgeführt 
werden können.
Klinische Studien haben gezeigt, dass 
erwachsene Patienten, die r-HuEPO ein-, 
zwei- oder dreimal pro Woche erhalten, auf 
eine wöchentliche oder zweiwöchentliche 
Aranesp-Anwendung umgestellt werden 
können. Die wöchentliche Anfangsdosis 
von Aranesp (μg/Woche) kann bestimmt 
werden durch Division der wöchentlichen 
Gesamtdosis von r-HuEPO (I.E./Woche) 
durch 200. Die zweiwöchentliche Anfangs-
dosis von Aranesp (μg/2 Wochen) kann 
berechnet werden, indem man die kumu-
lative Gesamtdosis von r-HuEPO, die über 
zwei Wochen angewendet wurde, durch 
200 dividiert. Wegen individueller Schwan-
kungsmöglichkeiten muss die Einstellung 
der optimalen therapeutischen Dosis bei 
jedem Patienten individuell erfolgen. Wird 
von r-HuEPO auf Aranesp umgestellt, sollte 
die gleiche Applikationsart gewählt werden 
und der Hämoglobinwert wöchentlich oder 
alle zwei Wochen kontrolliert werden.
Kinder und Jugendliche mit chronischer Nie-
reninsuffizienz
Die Behandlung von pädiatrischen Patien-
ten, die jünger als 1 Jahr sind, wurde nicht 
untersucht.
Korrekturphase:
Bei pädiatrischen Patienten ≥ 11 Jahre be-
trägt die Anfangsdosis bei subkutaner oder 
intravenöser Anwendung 0,45 μg/kg Kör-
pergewicht als einzelne Injektion einmal pro 
Woche. Bei nichtdialysepflichtigen Patienten 
kann Aranesp subkutan auch in einer Dosis 
von 0,75 μg/kg Körpergewicht als einzelne 
Injektion einmal alle 2 Wochen gegeben 
werden. Steigt der Hämoglobinwert darauf-
hin nur unzureichend an (weniger als 1 g/dl 
[0,6 mmol/l] innerhalb von vier Wochen), ist 
die Dosis um ca. 25 % zu erhöhen. Eine Er-
höhung der Dosis darf nicht mehr als einmal 
in 4 Wochen vorgenommen werden.
Steigt der Hämoglobinwert innerhalb von vier 
Wochen um mehr als 2 g/dl (1,25 mmol/l), ist 
die Dosis je nach der Höhe des Anstiegs um 
ca. 25 % zu reduzieren. Wenn der Hämoglo-
binwert 12 g/dl (7,5 mmol/l) überschreitet, 
sollte eine Dosisreduktion in Betracht ge-
zogen werden. Wenn der Hämoglobinwert 
weiter ansteigt, sollte die Dosis um ca. 25 % 
gesenkt werden. Wenn nach einer Dosisre-
duktion der Hämoglobinwert weiter ansteigt, 
ist die Therapie solange auszusetzen, bis 
der Hämoglobinwert zu sinken beginnt. Zu 
diesem Zeitpunkt sollte die Behandlung mit 
einer Dosis, die ca. 25 % unter der zuvor an-
gewendeten Dosis liegt, wieder aufgenom-
men werden.
Der Hämoglobinwert ist jede Woche oder 
alle zwei Wochen zu überprüfen, bis er sta-
bil ist. Danach kann der Hämoglobinwert in 
größeren Zeitintervallen bestimmt werden.

einer Dosis, die ca. 25 % unter der zuvor an-
gewendeten Dosis liegt, wieder aufgenom-
men werden.
Der Hämoglobinwert ist jede Woche oder 
alle zwei Wochen zu überprüfen, bis er sta-
bil ist. Danach kann der Hämoglobinwert in 
größeren Zeitintervallen bestimmt werden.
Erhaltungsphase:
In der Erhaltungsphase kann Aranesp ein-
mal pro Woche oder einmal alle 2 Wochen 
angewendet werden. Dialysepatienten, die 
von einer wöchentlichen Dosierung auf 
eine Aranesp-Dosierung alle zwei Wochen 
umgestellt werden, sollten zu Beginn eine 
Dosis erhalten, welche der doppelten Dosis 
der bisher angewendeten wöchentlichen 
Dosis entspricht. Wenn die angestrebte 
Hämoglobinkonzentration mit der Anwen-
dung alle 2 Wochen erreicht worden ist, 
kann Aranesp bei nicht-dialysepflichtigen 
Patienten subkutan auch einmal monatlich 
angewendet werden. Die Dosis sollte hierbei 
der doppelten Dosis der zweiwöchentlichen 
Anwendung entsprechen.
Die Dosierung sollte so eingestellt werden, 
dass der angestrebte Hämoglobinwert auf-
rechterhalten wird.
Ist eine Dosisanpassung zur Aufrechterhal-
tung des gewünschten Hämoglobinwertes 
erforderlich, wird eine Anpassung der Dosis 
um ca. 25 % empfohlen.
Steigt der Hämoglobinwert innerhalb von vier 
Wochen um mehr als 2 g/dl (1,25 mmol/l), ist 
die Dosis je nach der Höhe des Anstiegs um 
ca. 25 % zu reduzieren. Wenn der Hämoglo-
binwert 12 g/dl (7,5 mmol/l) überschreitet, 
sollte eine Dosisreduktion in Betracht ge-
zogen werden. Wenn der Hämoglobinwert 
weiter ansteigt, sollte die Dosis um ca. 25 % 
gesenkt werden. Wenn nach einer Dosisre-
duktion der Hämoglobinwert weiter ansteigt, 
ist die Therapie solange auszusetzen, bis 
der Hämoglobinwert zu sinken beginnt. Zu 
diesem Zeitpunkt sollte die Behandlung mit 
einer Dosis, die ca. 25 % unter der zuvor an-
gewendeten Dosis liegt, wieder aufgenom-
men werden.
Patienten sollten engmaschig überwacht 
werden, um sicherzustellen, dass die nied-
rigste zugelassene Dosis von Aranesp ange-
wandt wird, um die Symptome der Anämie 
adäquat zu kontrollieren.

Nach jeder Dosis- oder Behandlungsplanan-
passung ist der Hämoglobinwert wöchent-
lich bzw. alle zwei Wochen zu bestimmen. 
Änderungen der Dosierung sollten in der 
Erhaltungsphase der Behandlung nicht öfter 
als alle zwei Wochen vorgenommen werden.

Bei einer Änderung der Applikationsart 
muss weiterhin dieselbe Dosis wie bisher 
verwendet werden und der Hämoglobin-
wert wöchentlich bzw. alle zwei Wochen 
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gesenkt werden (siehe Abschnitt 4.2). Fäl-
le von schwerer Hypertonie, einschließlich 
hypertensiven Krisen, hypertonischer Enze-
phalopathie und Krämpfen wurden bei Pati-
enten mit CNI beobachtet, die mit Aranesp 
behandelt wurden.

Zur Sicherstellung einer effektiven Erythro-
poese muss bei allen Patienten der Eisen-
status vor und während der Behandlung 
bestimmt werden und eine Eisensubstitution 
wird möglicherweise notwendig.

Bei Nicht-Ansprechen auf die Aranesp-
Therapie sollten unverzüglich die Ursachen 
hierfür gesucht werden. Ein Mangel an Ei-
sen, Folsäure oder Vitamin B12 reduziert die 
Wirksamkeit von ESFs und muss daher kor-
rigiert werden. In ähnlicher Weise können 
zwischenzeitlich auftretende Infektionen, 
entzündliche oder traumatische Episoden, 
okkulter Blutverlust, Hämolyse, schwere 
Aluminiumtoxizität, hämatologische Grund-
erkrankungen oder eine Knochenmarkfibro-
se das Ansprechen der Erythropoese beein-
trächtigen. Die Bestimmung der Retikulozy-
tenzahl sollte in die Evaluierung einbezogen 
werden. Wenn typische Ursachen eines 
Nicht-Ansprechens ausgeschlossen werden 
konnten und der Patient eine Retikulozyto-
penie aufweist, sollte eine Untersuchung 
des Knochenmarks in Betracht gezogen 
werden. Wenn sich in dieser Untersuchung 
eine Erythroblastopenie (PRCA) zeigt, sollte 
ein Test auf anti-erythropoetische Antikörper 
durchgeführt werden.

Im Zusammenhang mit ESFs, einschließlich 
Aranesp, wurde von Erythroblastopenien be-
richtet, die durch neutralisierende Antikör-
per gegen Erythropoetin ausgelöst wurden. 
Dies wurde überwiegend bei Patienten mit 
chronischer Niereninsuffizienz berichtet, die 
subkutan behandelt wurden. Es zeigte sich, 
dass diese Antikörper mit allen erythropoeti-
schen Proteinen kreuzreagieren. Patienten, 
bei denen neutralisierende Antikörper ge-
gen Erythropoetine vermutet oder bestätigt 
wurden, sollten daher nicht auf Aranesp um-
gestellt werden (siehe Abschnitt 4.8).

Ein paradoxes Absinken des Hämoglobin-
wertes und die Entwicklung einer schweren 
Anämie verbunden mit niedrigen Retikulo-
zytenzahlen sollten unverzüglich zu einer 
Unterbrechung der Behandlung mit Epoetin 
und zur Durchführung eines Anti-Erythro-
poetin-Antikörpertests führen. Solche Fälle 
wurden von Patienten mit Hepatitis C berich-
tet, die während der Behandlung mit Inter-
feron und Ribavirin zusätzlich mit Epoetin 
behandelt wurden. Epoetine sind nicht für 
die Behandlung einer Anämie in Verbindung 
mit Hepatitis C zugelassen.

Eine aktive Lebererkrankung war ein Aus-
schlusskriterium in allen Studien mit Aranesp, 

Die Behandlung mit Aranesp sollte ungefähr 
4 Wochen nach Beendigung der Chemothe-
rapie abgesetzt werden.
Wenn das therapeutische Ziel für den ein-
zelnen Patienten erreicht wurde, muss eine 
Dosisreduktion um 25-50 % erfolgen, um 
sicherzustellen, dass die niedrigste zuge-
lassene Dosis von Aranesp angewandt wird, 
um den Hämoglobinwert in einem Bereich zu 
halten, in dem die Symptome der Anämie kon-
trolliert werden. Eine angemessene Dosisti-
tration zwischen 500 μg, 300 μg und 150 μg 
sollte in Betracht gezogen werden.
Patienten sollten engmaschig überwacht 
werden, falls der Hämoglobinwert 12 g/dl 
(7,5 mmol/l) übersteigt; es sollte eine Do-
sisreduktion um ca. 25-50 % erfolgen. Die 
Behandlung mit Aranesp muss vorüberge-
hend ausgesetzt werden, falls der Hämo-
globinwert 13 g/dl (8,1 mmol/l) übersteigt. 
Nachdem der Hämoglobinwert auf 12 g/dl 
(7,5 mmol/l) oder niedriger abgesunken ist, 
sollte die Behandlung mit einer Dosis, die 
ca. 25 % unterhalb der zuvor angewendeten 
Dosis liegt, wieder aufgenommen werden.
Eine Dosisreduktion um 25-50 % ist dann 
erforderlich, falls der Anstieg des Hämo-
globinwertes mehr als 2 g/dl (1,25 mmol/l) 
innerhalb von vier Wochen beträgt.
Art der Anwendung
Aranesp wird entweder subkutan oder intra-
venös angewendet, wie im Abschnitt Dosie-
rung beschrieben.
Die Einstichstelle sollte gewechselt werden 
und die Injektion sollte langsam erfolgen, 
um Beschwerden an der Injektionsstelle zu 
vermeiden.
Aranesp ist gebrauchsfertig in einer Fertig-
spritze erhältlich. Hinweise zur Anwendung, 
Handhabung und für die Beseitigung siehe 
Abschnitt 6.6.

4.3 Gegenanzeigen
Überempfindlichkeit gegen Darbepoetin 
alfa, r-HuEPO oder einen der sonstigen Be-
standteile.
Schwer kontrollierbarer Bluthochdruck.

4.4  Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Allgemein
Um die Nachverfolgbarkeit von Erythro-
poese stimulierenden Faktoren (ESFs) zu 
verbessern, sollte der Handelsname des 
verwendeten ESFs eindeutig in der Patien-
tenakte erfasst (oder angegeben) werden.
Der Blutdruck muss bei allen Patienten kon-
trolliert werden, insbesondere zu Beginn ei-
ner Aranesp-Therapie. Bleibt der Blutdruck 
trotz Einleiten geeigneter Maßnahmen 
schwer kontrollierbar, kann der Hämoglobin-
wert möglicherweise durch eine Reduktion 
oder durch Aussetzen der Aranesp-Dosis 

ist die Therapie solange auszusetzen, bis 
der Hämoglobinwert zu sinken beginnt. Zu 
diesem Zeitpunkt sollte die Behandlung mit 
einer Dosis, die ca. 25 % unter der zuvor an-
gewendeten Dosis liegt, wieder aufgenom-
men werden.
Patienten sollten engmaschig überwacht 
werden, um sicherzustellen, dass die nied-
rigste zugelassene Dosis von Aranesp ange-
wandt wird, um die Symptome der Anämie 
adäquat zu kontrollieren.
Nach jeder Dosis- oder Behandlungsplanan-
passung ist der Hämoglobinwert wöchent-
lich bzw. alle zwei Wochen zu bestimmen. 
Änderungen der Dosierung sollten in der 
Erhaltungsphase der Behandlung nicht öfter 
als alle zwei Wochen vorgenommen werden.
Bei einer Änderung der Applikationsart 
muss weiterhin dieselbe Dosis wie bisher 
verwendet werden und der Hämoglobin-
wert wöchentlich bzw. alle zwei Wochen 
kontrolliert werden, sodass entsprechende 
Dosisanpassungen zur Erhaltung des ge-
wünschten Hämoglobinwertes durchgeführt 
werden können.
Behandlung der symptomatischen, chemo-
therapieinduzierten Anämie bei Tumorpati-
enten
Aranesp sollte bei Patienten mit Anämie 
(z. B. Hämoglobinkonzentration ≤ 10 g/
dl (6,2 mmol/l)) subkutan angewendet wer-
den, um den Hämoglobinwert auf maximal 
12 g/dl (7,5 mmol/l) zu erhöhen. Anämie-
symptome und Folgeerscheinungen können 
mit Alter, Geschlecht und der gesamten 
Krankheitsbelastung variieren. Daher ist es 
notwendig, dass der Arzt die individuelle kli-
nische Behandlung und das Krankheitsbild 
berücksichtigt.
Durch intraindividuelle Variabilität können 
gelegentlich individuelle Hämoglobinwerte 
eines Patienten ober- oder unterhalb des ge-
wünschten Hämoglobinwertes beobachtet 
werden. Auf Hämoglobinwertschwankun-
gen sollte über Dosierungsanpassungen 
reagiert werden, wobei der Bereich des Ziel-
hämoglobinwertes von 10 g/dl (6,2 mmol/l) 
bis 12 g/dl (7,5 mmol/l) beachtet werden 
sollte. Ein anhaltender Hämoglobinwert 
über 12 g/dl (7,5 mmol/l) sollte vermieden 
werden. Eine geeignete Dosisanpassung für 
den Fall, dass Hämoglobinwerte über 12 g/
dl (7,5 mmol/l) beobachtet werden, wird wei-
ter unten beschrieben.

Die empfohlene Anfangsdosis ist 500 μg 
(6,75 μg/kg), bei Anwendung einmal alle 
3 Wochen. Alternativ kann eine wöchentli-
che Dosierung von 2,25 μg/kg Körperge-
wicht angewendet werden. Sofern der Pati-
ent nach 9 Wochen ein nur unzureichendes 
klinisches Ansprechen zeigt (Fatigue, Hä-
moglobinanstieg), ist eine weitere Therapie 
möglicherweise nicht wirksam.
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patienten bevorzugt mit Bluttransfusionen 
behandelt werden. Die Entscheidung zur 
Anwendung rekombinanter Erythropoetine 
sollte auf einer Nutzen-Risiko-Abwägung 
unter Einbeziehung des einzelnen Patienten 
beruhen, unter Berücksichtigung der jeweils 
spezifischen klinischen Umstände. Faktoren 
wie Tumorart und -stadium, Schweregrad 
der Anämie, Lebenserwartung, Behand-
lungsumfeld des Patienten und Wunsch des 
Patienten sollten in diese Beurteilung mit 
einbezogen werden (siehe Abschnitt 5.1).
Falls der Hämoglobinwert 12 g/dl (7,5 mmol/l) 
überschreitet, sollte bei Patienten mit soli-
den Tumoren oder lymphoproliferativen ma-
lignen Erkrankungen eine Dosisanpassung, 
wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, genau 
eingehalten werden, um das potentielle 
Risiko thromboembolischer Ereignisse zu 
minimieren. Die Thrombozytenzahl und der 
Hämoglobinwert sollten in regelmäßigen 
Abständen bestimmt werden.

4.5  Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
Die bisher vorliegenden klinischen Ergebnis-
se weisen auf keinerlei Wechselwirkung von 
Darbepoetin alfa mit anderen Substanzen 
hin. Jedoch besteht potentiell die Möglich-
keit einer Wechselwirkung mit Wirkstof-
fen, die stark an Erythrozyten binden, z. B. 
Ciclosporin und Tacrolimus. Wird Aranesp 
zusammen mit einer dieser Therapien ange-
wendet, müssen die Blutspiegel dieser Wirk-
stoffe kontrolliert und die Dosis dem steigen-
den Hämoglobinwert angepasst werden.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
Es gibt keine hinreichenden, kontrollierten 
Studien mit Aranesp bei schwangeren Frauen.
Studien bei Tieren geben keine Hinweise 
auf eine direkte schädigende Wirkung in 
Bezug auf Schwangerschaft, embryonale/
fetale Entwicklung, Geburt oder postnatale 
Entwicklung. Es wurde keine Veränderung 
der Fortpflanzungsfähigkeit nachgewiesen.
Eine Verordnung für Schwangere sollte mit 
Vorsicht erfolgen.

Es ist nicht bekannt, ob Aranesp in die Mut-
termilch übergeht. Ein Risiko für den Säug-
ling kann nicht ausgeschlossen werden. Es 
muss eine Entscheidung darüber getroffen 
werden, ob das Stillen zu unterbrechen ist 
oder ob auf die Behandlung mit Aranesp 
verzichtet werden soll/die Behandlung mit 
Aranesp zu unterbrechen ist. Dabei ist so-
wohl der Nutzen des Stillens für das Kind als 
auch der Nutzen der Therapie für die Frau zu 
berücksichtigen.

Frauen, die während einer Aranesp-Be-
handlung schwanger werden, werden dazu 
aufgefordert, an dem Schwangerschaftsbe-
obachtungs-Programm von Amgen teilzu-

einen Wert erhöht wurde, der höher lag als 
der Wert, der zur Kontrolle der Symptome 
der Anämie und zur Vermeidung von Blut-
transfusionen erforderlich war.
Eine zusätzliche Eisengabe wird für alle Pa-
tienten empfohlen, deren Serumferritinwert 
unter 100 μg/l bzw. deren Transferrinsätti-
gung unter 20 % liegt.
Die Serum-Kaliumspiegel müssen während 
der Aranesp-Therapie regelmäßig kontrol-
liert werden. Nach Aranesp-Anwendung 
wurde bei wenigen Patienten über eine 
Kaliumerhöhung berichtet, ein kausaler 
Zusammenhang konnte jedoch nicht her-
gestellt werden. Wenn ein erhöhter oder 
steigender Kalium-Spiegel beobachtet wird, 
muss eine Unterbrechung der Aranesp-An-
wendung in Betracht gezogen werden, bis 
sich der Spiegel normalisiert hat.
Tumorpatienten
Auswirkungen auf das Tumorwachstum
Epoetine sind Wachstumsfaktoren, die 
primär die Bildung von Erythrozyten anre-
gen. Erythropoetinrezeptoren können auf 
der Oberfläche verschiedener Tumorzellen 
exprimiert werden. Wie bei allen Wachs-
tumsfaktoren gibt es Bedenken, dass Epo-
etine das Wachstum von Tumoren anregen 
könnten. In mehreren kontrollierten Studien 
zeigten Epoetine keine Verbesserung des 
Gesamtüberlebens oder eine Verminderung 
des Risikos einer Tumorprogression bei Pati-
enten mit tumorassoziierter Anämie.
In kontrollierten klinischen Studien zeigte 
die Anwendung von Aranesp und anderen 
ESFs:
•  eine verkürzte Zeit bis zur Tumorprogres-

sion bei Patienten mit fortgeschrittenen 
Kopf-Halstumoren, die eine Strahlenthe-
rapie erhielten und bei denen Hämoglo-
binwerte über 14 g/dl (8,7 mmol/l) ange-
strebt wurden. ESFs sind für die Anwen-
dung in dieser Patientenpopulation nicht 
indiziert.

•  eine verkürzte Gesamtüberlebenszeit und 
erhöhte Zahl an Todesfällen, zurückzufüh-
ren auf Tumorprogression nach 4 Mona-
ten, bei Patientinnen mit metastasiertem 
Brustkrebs, die Chemotherapie erhielten 
und bei denen Hämoglobinwerte zwi-
schen 12-14 g/dl (7,5-8,7 mmol/l) ange-
strebt wurden.

•  ein erhöhtes Todesrisiko bei Patienten 
mit einer aktiven malignen Erkrankung, 
die weder eine Chemo- noch eine Strah-
lentherapie erhielten und bei denen Hä-
moglobinwerte von 12 g/dl (7,5 mmol/l) 
angestrebt wurden. ESFs sind für die An-
wendung in dieser Patientenpopulation 
nicht indiziert.

Daher sollte in einigen klinischen Situatio-
nen die symptomatische Anämie bei Tumor-

daher sind keine Daten von Patienten mit 
eingeschränkter Leberfunktion verfügbar. 
Da die Leber als Haupteliminationsweg für 
Darbepoetin alfa und r-HuEPO angenom-
men wird, muss Aranesp bei Patienten mit 
Lebererkrankungen mit Vorsicht angewen-
det werden.
Bei Patienten mit Sichelzellanämie muss 
Aranesp mit Vorsicht angewendet werden.
Die missbräuchliche Anwendung von Aranesp 
durch gesunde Personen kann zu einem 
übermäßigen Anstieg des Hämatokrits füh-
ren. Dies kann mit lebensbedrohlichen Kom-
plikationen des kardiovaskulären Systems 
einhergehen.
Die Nadelschutzkappe der Fertigspritze ent-
hält getrockneten Naturkautschuk (ein La-
texderivat), der Allergien verursachen kann.
Bei Patienten mit chronischer Niereninsuffi-
zienz darf die Hämoglobinkonzentration in 
der Erhaltungsphase den oberen Grenzwert, 
wie er in Abschnitt 4.2 empfohlen wird, nicht 
überschreiten. In klinischen Studien wurde 
ein erhöhtes Risiko für Tod, schwerwiegen-
de kardiovaskuläre oder zerebrovaskuläre 
Ereignisse einschließlich Schlaganfall und 
Shunt-Thrombosen beobachtet, wenn ESFs 
angewendet wurden, um einen Zielhämo-
globinwert von über 12 g/dl (7,5 mmol/l) zu 
erreichen.
Kontrollierte klinische Studien zeigten kei-
nen signifikanten Nutzen im Zusammen-
hang mit der Anwendung von Epoetinen, 
wenn die Hämoglobinkonzentration auf 
einen Wert erhöht wurde, der höher lag als 
der Wert, der zur Kontrolle der Symptome 
der Anämie und zur Vermeidung von Blut-
transfusionen erforderlich war.
Aranesp sollte bei Patienten mit Epilepsie 
mit Vorsicht angewendet werden. Bei Pa-
tienten, die Aranesp erhielten, wurde über 
Krampfanfälle berichtet.

Dieses Arzneimittel enthält Natrium, aber 
weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro 
Dosis, d. h. es ist nahezu „natriumfrei“.

Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz
Bei Patienten mit chronischer Niereninsuffi-
zienz darf die Hämoglobinkonzentration in 
der Erhaltungsphase den oberen Grenzwert, 
wie er in Abschnitt 4.2 empfohlen wird, nicht 
überschreiten. In klinischen Studien wurde 
ein erhöhtes Risiko für Tod, schwerwiegen-
de kardiovaskuläre oder zerebrovaskuläre 
Ereignisse einschließlich Schlaganfall und 
Shunt-Thrombosen beobachtet, wenn ESFs 
angewendet wurden, um einen Zielhämo-
globinwert von über 12 g/dl (7,5 mmol/l) zu 
erreichen.

Kontrollierte klinische Studien zeigten kei-
nen signifikanten Nutzen im Zusammen-
hang mit der Anwendung von Epoetinen, 
wenn die Hämoglobinkonzentration auf 
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Aus klinischen Studiendaten bei Patienten 
mit CNI wurde die Häufigkeit aller Über-
empfindlichkeitsreaktionen als sehr häufig 
geschätzt. Im Zusammenhang mit Darbe-
poetin alfa wurden schwerwiegende Über-
empfindlichkeitsreaktionen einschließlich 
anaphylaktischer Reaktion, Angioödem, all-
ergischem Bonchospasmus, Hautausschlag 
und Urtikaria berichtet.

Es wurde von Krampfanfällen bei Patienten 
berichtet, die Darbepoetin alfa erhielten (sie-
he Abschnitt 4.4). Aus klinischen Studienda-
ten wird die Häufigkeit für Patienten mit CNI 
als gelegentlich geschätzt.

Tumorpatienten
Im Rahmen der Erfahrungen nach Markt-
einführung wurde bei Tumorpatienten Blut-
hochdruck beobachtet (siehe Abschnitt 

c)  Beschreibung ausgewählter Nebenwir-
kungen

Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz
Schlaganfall wurde als häufig bei Patienten 
mit CNI in der Studie TREAT berichtet (siehe 
Abschnitt 5.1).

In Einzelfällen wurde in Verbindung mit einer 
Aranesp-Therapie, vorwiegend bei Patienten 
mit CNI, die subkutan behandelt wurden, 
über eine durch neutralisierende anti-Ery-
thropoetin Antikörper vermittelte Erythro-
blastopenie (pure red cell aplasia [PRCA]) 
berichtet. Wenn eine PRCA diagnostiziert 
wird, muss die Aranesp-Therapie abgebro-
chen werden und die Patienten dürfen nicht 
auf ein anderes rekombinantes erythropo-
etisches Protein umgestellt werden (siehe 
Abschnitt 4.4).

nehmen. Kontaktinformationen sind in Ab-
schnitt 6 der Packungsbeilage angegeben.

4.7  Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen
Aranesp hat keinen oder einen zu vernach-
lässigenden Einfluss auf die Verkehrstüch-
tigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen.

4.8 Nebenwirkungen
a) Zusammenfassung des Sicherheitsprofils
Bekannte Nebenwirkungen im Zusammen-
hang mit Aranesp sind Bluthochdruck, 
Schlaganfall, thromboembolische Ereignis-
se, Krampfanfälle, allergische Reaktionen, 
Ausschlag/Erytheme und Erythroblasto-
penie (pure red cell aplasia [PRCA]); siehe 
Abschnitt 4.4.
Schmerzen an der Einstichstelle, die auf die 
Behandlung zurückgeführt werden, wurden 
in Studien berichtet, in welchen Aranesp als 
subkutane Injektion angewendet wurde. Die 
Beschwerden an der Einstichstelle waren im 
Allgemeinen leicht und vorübergehend und 
traten überwiegend nach der ersten Injekti-
on auf.
b)  Liste der Nebenwirkungen in Tabellen-

form
Die Inzidenz von Nebenwirkungen wird un-
tenstehend nach Systemorganklasse und 
Häufigkeit aufgeführt. Häufigkeiten sind 
definiert als: Sehr häufig ( ≥ 1/10); häufig 
(≥ 1/100, < 1/10); gelegentlich (≥ 1/1.000, 
< 1/100); selten (≥ 1/10.000, < 1/1.000); 
sehr selten (< 1/10.000); nicht bekannt 
(Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren 
Daten nicht abschätzbar).
Die Daten werden für Patienten mit CNI und 
Tumorpatienten separat aufgeführt, um die 
unterschiedlichen Profile Nebenwirkungen 
in diesen Populationen wiederzugeben.
Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz
Die dargelegten Daten aus kontrollierten 
Studien schlossen 1357 Patienten ein, 766 
die Aranesp erhielten, und 591 Patienten, 
die r-HuEPO erhielten. In der Aranesp-
Gruppe erhielten 83 % eine Dialyse und 
17 % erhielten keine Dialyse. In einer wei-
teren klinischen Studie (TREAT, siehe Ab-
schnitt 5.1) wurde Schlaganfall als Neben-
wirkung identifiziert.
Tumorpatienten
Die Nebenwirkungen wurden basierend auf 
gepoolten Daten von sieben randomisierten, 
doppelblinden, Placebo-kontrollierten Studi-
en mit Aranesp, die insgesamt 2112 Patien-
ten (Aranesp 1200, Placebo 912) umfass-
ten, bestimmt. In diese klinischen Studien 
wurden Patienten mit soliden Tumoren (z. B. 
Bronchial-, Mamma-, Kolon-, Ovarialkarzino-
me) und lymphoiden malignen Erkrankun-
gen (z. B. Lymphome, Multiple Myelome) 
eingeschlossen.

Die Häufigkeit von Nebenwirkungen in kontrollierten klinischen Studien und im Rahmen der 
Erfahrungen nach Markteinführung beträgt:

Systemorganklassen 
gemäß MedDRA

Häufigkeit Nebenwirkungen

Erkrankungen des Blutes und 
des Lymphsystems

Nicht bekannt* Erythroblastopenie (PRCA)

Erkrankungen des Immun-
systems

Sehr häufig* Überempfindlichkeit

Erkrankungen des Nerven-
systems

Häufig Schlaganfall

Gelegentlich* Krampfanfälle

Herzerkrankungen Sehr häufig Bluthochdruck

Gefäßerkrankungen Gelegentlich Thromboembolische Ereignisse

Erkrankungen der Haut und 
des Unterhautzellgewebes

Häufig Ausschlag/Erytheme

Allgemeine Erkrankungen 
und Beschwerden am Verab-
reichungsort

Häufig Schmerzen an der Einstich-
stelle

*siehe Abschnitt c

Die Häufigkeit von Nebenwirkungen in kontrollierten klinischen Studien und im Rahmen der 
Erfahrungen nach der Markteinführung beträgt:

Systemorganklassen 
gemäß MedDRA

Häufigkeit Nebenwirkungen

Erkrankungen des Immun-
systems

Sehr häufig* Überempfindlichkeit

Erkrankungen des Nerven-
systems

Gelegentlich* Krampfanfälle

Herzerkrankungen Häufig* Bluthochdruck

Gefäßerkrankungen Häufig Thromboembolische Ereignis-
se einschließlich pulmonaler 
Embolie

Erkrankungen der Haut und 
des Unterhautzellgewebes

Häufig Ausschlag/Erytheme

Allgemeine Erkrankungen 
und Beschwerden am Verab-
reichungsort

Sehr häufig Ödeme

Häufig Schmerzen an der Einstich-
stelle

*siehe Abschnitt c
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der individuellen Komponenten der zusam-
mengesetzten Endpunkte zeigten folgende 
HR (95 % KI): Tod 1,05 (0,92; 1,21), kon-
gestive Herzinsuffizienz 0,89 (0,74; 1,08), 
Myokardinfarkt 0,96 (0,75; 1,23), Schlag-
anfall 1,92 (1,38; 2,68), Hospitalisierung 
aufgrund Myokardischämie 0,84 (0,55; 1,27), 
terminale Niereninsuffizienz 1,02 (0,87; 1,18).
Tumorpatienten, die eine Chemotherapie 
erhalten
In einer prospektiven, randomisierten dop-
pelblinden, placebokontrollierten Studie, 
welche mit 314 Patienten mit Lungenkrebs, 
die eine platinhaltige Chemotherapie erhiel-
ten, durchgeführt wurde, zeigte sich eine 
signifikante Reduktion der Transfusionsrate 
(p < 0,001).
Klinische Studien haben gezeigt, dass Dar-
bepoetin alfa eine ähnliche Wirksamkeit 
ohne jegliche Erhöhung des Dosisbedarfs 
hatte, wenn es als einzelne Injektion entwe-
der alle drei Wochen, alle zwei Wochen oder 
einmal wöchentlich angewendet wurde.
In einer randomisierten, doppelblinden, 
multinationalen Studie wurden die Sicher-
heit und Wirksamkeit einer alle 3 Wochen 
erfolgenden Aranesp-Therapie hinsichtlich 
der Reduktion des Bedarfs von Erythrozy-
ten-Transfusionen bei Patienten, die eine 
Chemotherapie erhielten, untersucht. Diese 
Studie wurde bei 705 anämischen Patienten 
mit nicht-myeloischen malignen Erkrankun-
gen, die eine multi-zyklische Chemotherapie 
erhielten, durchgeführt. Die Patienten wur-
den in zwei Gruppen randomisiert, wobei 
eine Gruppe 500 μg Aranesp alle 3 Wochen, 
die andere Gruppe 2,25 μg/kg Aranesp wö-
chentlich erhielt. In beiden Gruppen wurde 
die Dosis um 40 % der vorherigen Dosis 
reduziert, wenn der Hämoglobinwert in-
nerhalb von 14 Tagen um mehr als 1 g/dl 
anstieg (z. B. bei der ersten Dosisreduktion 
auf 300 μg in der Gruppe, die Aranesp alle 
3 Wochen erhielt und auf 1,35 μg/kg in der 
Gruppe, die eine wöchentliche Dosierung 
erhielt). In der Gruppe, in der Aranesp alle 
3 Wochen angewendet wurde, benötigten 
72 % der Patienten eine Dosisreduktion. 
In der Gruppe, in der Aranesp wöchentlich 
gegeben wurde, benötigten 75 % der Pa-
tienten eine Dosisreduktion. Diese Studie 
zeigt, dass in Hinblick auf die Zahl der Pa-
tienten, die mindestens eine Erythrozyten-
Transfusion ab Woche 5 bis zum Ende der 
Behandlung erhielten, die Dosierung von 
500 μg Aranesp alle 3 Wochen vergleichbar 
zur wöchentlichen Dosierung ist.
In einer prospektiven, randomisierten dop-
pelblinden, placebokontrollierten Studie, 
welche mit 344 anämischen Patienten mit 
lymphoproliferativen malignen Erkrankun-
gen, die eine Chemotherapie erhielten, 
durchgeführt wurde, zeigten sich eine signi-
fikante Reduktion des Transfusionsbedarfs 

Menschliches Erythropoetin ist ein endo-
genes Glykoproteinhormon, das durch spe-
zifische Interaktion mit dem Erythropoetin-
rezeptor auf den erythroiden Vorläuferzellen 
im Knochenmark der Hauptregulator der 
Erythropoese ist. Erythropoetin wird primär 
von der Niere gebildet und von ihr - in Ab-
hängigkeit von Veränderungen der Sauer-
stoffsättigung des Gewebes - reguliert. Die 
Bildung von endogenem Erythropoetin ist 
bei Patienten mit chronischer Niereninsuf-
fizienz vermindert. Der Hauptgrund für ihre 
Anämie ist der Mangel an Erythropoetin. Bei 
Tumorpatienten, die eine Chemotherapie 
erhalten, ist die Ätiologie der Anämie durch 
eine Vielzahl von Faktoren bedingt. Bei die-
sen Patienten trägt sowohl der Mangel an 
Erythropoetin als auch ein vermindertes 
Ansprechen der erythroiden Vorläuferzellen 
auf endogenes Erythropoetin signifikant zu 
ihrer Anämie bei.
Darbepoetin alfa stimuliert die Erythropoese 
durch denselben Mechanismus wie das en-
dogene Hormon. Darbepoetin alfa hat fünf 
stickstoffgebundene Kohlenhydratketten, 
während das endogene Hormon und die 
rekombinanten humanen Erythropoetine (r-
HuEPO) drei derartige Ketten haben. Die zu-
sätzlichen Zuckerreste unterscheiden sich 
molekular nicht von denen des endogenen 
Hormons. Aufgrund seines erhöhten Koh-
lenhydratanteils hat Darbepoetin alfa eine 
längere terminale Halbwertszeit als r-HuEPO 
und infolgedessen eine größere in vivo Akti-
vität. Trotz dieser Veränderungen am Mole-
kül behält Darbepoetin alfa eine sehr enge 
Spezifität für den Erythropoetinrezeptor bei.
Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz
In zwei klinischen Studien zeigten Patien-
ten mit CNI ein höheres Risiko für Tod oder 
schwerwiegende  kardiovaskuläre Ereignis-
se, wenn sie mit ESFs auf vergleichsweise 
höhere Ziel-Hämoglobinwerte eingestellt 
wurden (13,5 g/dl (8,4 mmol/l) gegenüber 
11,3 g/dl (7,1 mmol/l); 14 g/dl (8,7 mmol/l) 
gegenüber 10 g/dl (6,2 mmol/l)).
In einer randomisierten, doppelblinden, 
placebokontrollierten Studie (TREAT) mit 
4.038 CNIPatienten die keine Dialyse er-
hielten, mit Diabetes Typ 2 und Hämoglo-
binwerten ≤ 11 g/dl, erhielten die Patienten 
entweder eine Behandlung mit Darbepoetin 
alfa mit einem Ziel-Hämoglobinwert von 13 g/
dl oder Placebo (mit einer Darbepoetin alfa-
Notfallbehandlung bei Hämoglobinwerten 
unter 9 g/dl). Die Studie verfehlte sowohl ih-
ren primären Endpunkt, den Nachweis einer 
Reduktion des Risikos der Gesamtmortalität 
bzw. kardiovaskulären Morbidität (Darbe-
poetin alfa gegen Placebo; HR 1,05; 95 % 
KI (0,94; 1,17)) als auch der Reduktion der 
Gesamtmortalität bzw. terminalen Nierenin-
suffizienz (Darbepoetin alfa gegen Placebo; 
HR 1,06; 95 % KI (0,95; 1,19)). Analysen 

4.4). Aus klinischen Studiendaten wird die 
Häufigkeit bei Tumorpatienten als häufig 
geschätzt und war in den Placebogruppen 
ebenfalls häufig.
Im Rahmen der Erfahrungen nach Marktein-
führung wurden Überempfindlichkeitsreak-
tionen bei Tumorpatienten beobachtet. Aus 
klinischen Studiendaten bei Tumorpatienten 
wurde die Häufigkeit aller Überempfindlich-
keitsreaktionen als sehr häufig geschätzt. 
Überempfindlichkeitsreaktionen waren auch 
sehr häufig in den Placebogruppen. Im Zu-
sammenhang mit Darbepoetin alfa wurden 
schwerwiegende Überempfindlichkeitsre-
aktionen einschließlich anaphylaktischer 
Reaktion, Angioödem, allergischem Bron-
chospasmus, Hautausschlag und Urtikaria 
berichtet.
Im Rahmen der Erfahrungen nach Markt-
einführung wurde bei Patienten, die Dar-
bepoetin alfa erhielten, über Krampfanfälle 
berichtet (siehe Abschnitt 4.4). Die Häufig-
keit bei Tumorpatienten wird aus klinischen 
Studiendaten als gelegentlich geschätzt. In 
den Placebogruppen traten Krampfanfälle 
häufig auf.
Kinder und Jugendliche mit chronischer Nie-
reninsuffizienz
Es liegen nur begrenzte Daten bezüglich der 
Sicherheit von Aranesp bei Kindern und Ju-
gendlichen vor.
Die Sicherheit von Aranesp wurde in einer 
klinischen Studie mit Kindern und Jugend-
lichen mit CNI (Alter 1 bis 18 Jahre) un-
tersucht, die Dialyse erhielten oder nicht 
erhielten, stabil auf Epoetin alfa waren und 
dann auf Aranesp zur Erhaltung ihres Hä-
moglobinspiegels umgestellt wurden. Bei 
Kindern und Jugendlichen wurden keine 
zusätzlichen unerwünschten Reaktionen, 
im Vergleich zu den zuvor bei erwachsenen 
Patienten berichteten, bekannt.

4.9 Überdosierung
Die maximale Menge von Aranesp, die als 
einzelne oder mehrfache Dosen sicher an-
gewendet werden kann, ist nicht bestimmt 
worden. Eine Therapie mit Aranesp kann zu 
einer Polyglobulie führen, falls das Hämo-
globin nicht sorgfältig überwacht und die 
Dosis angemessen angepasst wird. Fälle 
von schwerem Bluthochdruck wurden nach 
Überdosierung mit Aranesp beobachtet (sie-
he Abschnitt 4.4).
Im Falle einer Polyglobulie sollte Aranesp 
vorübergehend abgesetzt werden (siehe 
Abschnitt 4.2).
Falls klinisch indiziert, kann eine Phleboto-
mie durchgeführt werden.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Antian-
ämika, andere Antianämika, ATC Code: 
B03XA02.
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Daten von 809 Patienten, welche Aranesp 
in europäischen klinischen Studien erhalten 
haben, wurden analysiert, um die Dosis, die 
für die Erhaltung des Hämoglobinwertes 
notwendig ist, zu bestimmen; zwischen der 
intravenösen oder subkutanen Injektionsart 
wurde kein Unterschied hinsichtlich der an-
zuwendenden durchschnittlichen wöchentli-
chen Dosis beobachtet.

Die pharmakokinetischen Profile für den 
Erhebungszeitraum von bis zu einer Woche 
(168 Stunden) nach einer einzeln angewen-
deten subkutanen oder intravenösen Dosis 
wurden untersucht, um die Pharmakokinetik 
von Darbepoetin alfa bei dialyse- oder nicht-
dialysepflichtigen pädiatrischen Patienten 
(3 bis 16 Jahre) mit chronischer Nieren-
insuffizienz zu bestimmen. Ein Vergleich 
mit den pharmakokinetischen Profilen von 
erwachsenen Patienten mit chronischer 
Niereninsuffizienz, bei denen der gleiche Er-
hebungszeitraum untersucht wurde, ergab, 
dass die Pharmakokinetik von Darbepoetin 
alfa bei pädiatrischen und erwachsenen 
Patienten mit chronischer Niereninsuffizi-
enz vergleichbar war. Nach intravenöser 
Anwendung wurde ein Unterschied von 
ungefähr 25 % zwischen pädiatrischen und 
erwachsenen Patienten bei der „Area under 
the curve“ vom Zeitpunkt 0 bis unendlich 
(AUC[0-∞]) beobachtet. Dieser Unterschied 
war jedoch weniger als der 2-fache Bereich 
der AUC(0-∞), der für pädiatrische Patienten 
beobachtet wurde. Nach subkutaner Anwen-
dung war die AUC(0-∞) bei erwachsenen 
und pädiatrischen Patienten mit chronischer 
Niereninsuffizienz vergleichbar. Nach sub-
kutaner und intravenöser Anwendung war 
auch die Halbwertszeit bei erwachsenen 
und pädiatrischen Patienten mit chronischer 
Niereninsuffizienz ähnlich.

Tumorpatienten, die eine Chemotherapie 
erhalten
Nach subkutaner Anwendung von 2,25 μg/
kg bei erwachsenen Tumorpatienten wurde 
eine mittlere maximale Konzentration von 
10,6 ng/ml (SD 5,9) Darbepoetin alfa nach 
einer durchschnittlichen Zeit von 91 Stun-
den (SD 19,7) erreicht. Diese Parameter 
zeigten über einen breiten Dosierungsbe-
reich (0,5 bis 8 μg/kg wöchentlich und 3 bis 
9 μg/kg alle zwei Wochen) eine dosislineare 
Pharmakokinetik. Die pharmakokinetischen 
Parameter veränderten sich bei mehrma-
liger Anwendung über 12 Wochen (Dosie-
rung wöchentlich oder alle zwei Wochen) 
nicht. Mit Erreichen des Fließgleichge-
wichts kam es zu einem erwarteten mä-
ßigen (< 2-fachen) Anstieg der Serumkon-
zentration. Jedoch gab es keine unerwartete 
Akkumulation bei wiederholter Anwendung. 
Eine Pharmakokinetikstudie bei Patienten 
mit chemotherapieinduzierter Anämie, 
die subkutan mit 6,75 μg/kg Darbepoetin 

rekombinanten humanen Erythropoetinen 
behandelt werden, um Hämoglobinkonzen-
trationen unterhalb von 13 g/dl zu erreichen, 
zutreffen, da nur wenige dieser Patienten in 
die Datenauswertung einbezogen wurden.
Eine Datenanalyse auf Patientenebene 
wurde bei mehr als 13.900 Tumorpatienten 
durchgeführt (Chemo-, Radio-, Chemo-Radio- 
oder keine Therapie), die an 53 kontrollierten 
klinischen Studien mit unterschiedlichen 
Epoetinen teilnahmen. Die Meta-Analyse 
der Gesamtüberlebensdaten ergab einen 
Punktschätzer für die Hazard-Ratio von 
1,06 zugunsten der Kontrollen (95 % KI: 
1,00; 1,12; 53 Studien und 13.933 Patien-
ten). Für die mit Chemotherapie behandel-
ten Tumorpatienten lag die Hazard-Ratio für 
das Gesamtüberleben bei 1,04 (95 % KI: 
0,97; 1,11; 38 Studien und 10.441 Patien-
ten). Die Meta-Analysen deuten außerdem 
übereinstimmend auf eine signifikante Er-
höhung des relativen Risikos für thrombo-
embolische Ereignisse bei Tumorpatienten, 
die rekombinante humane Erythropoetine 
erhalten (siehe Abschnitt 4.4).

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Aufgrund seines erhöhten Kohlenhydrat-
gehalts bleibt der Spiegel von Darbepoetin 
alfa im Blutkreislauf für eine längere Zeit 
über der minimalen, die Erythropoese stimu-
lierenden Konzentration als die äquimolare 
Dosis von r-HuEPO. Daher kann Darbepoetin 
alfa seltener verabreicht werden, um das 
gleiche biologische Ansprechen zu errei-
chen.

Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz
Zur Pharmakokinetik von Darbepoetin alfa 
wurden klinische Studien bei Patienten mit 
chronischer Niereninsuffizienz nach intrave-
nöser und subkutaner Anwendung durchge-
führt. Die terminale Halbwertszeit von Dar-
bepoetin alfa liegt nach intravenöser Anwen-
dung bei 21 Stunden (Standardabweichung 
[SD] 7,5). Die Clearance von Darbepoetin 
alfa beträgt 1,9 ml/Stunde/kg (SD 0,56), 
und das Verteilungsvolumen (Vss) entspricht 
ungefähr dem Plasmavolumen (50 ml/kg). 
Die Bioverfügbarkeit beträgt bei subkutaner 
Anwendung 37 %. Die terminale Halbwerts-
zeit nach Anwendung von Darbepoetin 
alfa in Dosierungen von 0,6 bis 2,1 μg/kg 
alle 4 Wochen lag bei 73 Stunden (SD 24). 
Subkutan angewendetes Darbepoetin alfa 
zeigt aufgrund der subkutanen Absorptions-
kinetik eine längere terminale Halbwertszeit 
als intravenös angewendetes Darbepoetin 
alfa. Bei beiden Applikationsarten wurde in 
klinischen Studien eine minimale Akkumu-
lation beobachtet. In präklinischen Studien 
wurde gezeigt, dass die renale Clearance 
minimal ist (bis zu 2 % der Gesamtclea-
rance) und die Serumhalbwertszeit nicht 
beeinflusst.

und eine Verbesserung des Ansprechens 
hinsichtlich des Hämoglobinwertes (p < 0,001). 
Eine Besserung des Erschöpfungszustan-
des, gemessen anhand des „Functional 
Assessment of Cancer Therapy-Fatigue“ 
(FACT-fatigue) Scores, wurde ebenfalls be-
obachtet.
Erythropoetin ist ein Wachstumsfaktor, der 
primär die Bildung von Erythrozyten anregt. 
Erythropoetinrezeptoren können auf der 
Oberfläche verschiedener Tumorzellen ex-
primiert werden.
In fünf großen kontrollierten Studien, die 
insgesamt 2833 Patienten einschlossen, 
wurden das Überleben und die Tumorpro-
gression untersucht. Vier dieser fünf Studien 
waren doppelblind, placebokontrolliert, eine 
Studie war offen. In zwei dieser Studien wur-
den Patienten rekrutiert, die mit Chemothe-
rapie behandelt wurden. Bei zwei Studi-
en betrug die Zielhämoglobinkonzentra-
tion > 13 g/dl, bei den anderen drei Studien 
betrug die Zielhämoglobinkonzentration 12-
14 g/dl. In der offenen Studie gab es keinen 
Unterschied im Gesamtüberleben zwischen 
Patienten, die mit humanen rekombinanten 
Erythropoetinen behandelt wurden und der 
Kontrollgruppe. In den vier placebokontrol-
lierten Studien betrugen die Hazard-Ratios 
für das Gesamtüberleben zwischen 1,25 und 
2,47 zugunsten des Kontrollarms. Diese 
Studien zeigten eine konsistente, nicht-
erklärbare, statistisch signifikante Erhöhung 
der Sterblichkeit im Vergleich zum Kontroll-
arm bei Patienten, die zur Behandlung ihrer 
Anämie aufgrund unterschiedlicher, häufig 
auftretender Tumore, rekombinantes huma-
nes Erythropoetin erhielten. Das Resultat 
bezüglich der Gesamtüberlebenszeit in die-
sen Studien ließ sich nicht allein durch die 
unterschiedliche Thromboseinzidenz und 
den damit verbundenen Komplikationen zwi-
schen der Kontrollgruppe und der mit ESFs 
behandelten Gruppe erklären.
Zudem wurde ein systematischer Review 
von 57 klinischen Studien mit mehr als 
9000 Tumorpatienten durchgeführt. Die 
Meta-Analyse der Daten des Gesamtüberle-
bens ergab einen Schätzwert für die Hazard-
Ratio von 1,08 zugunsten der Kontrollgrup-
pe (95 % KI: 0,99; 1,18; 42 Studien und 
8167 Patienten).
Ein erhöhtes relatives Risiko für thrombo-
embolische Ereignisse (RR 1,67, 95 % KI: 
1,35; 2,06; 35 Studien und 6769 Patienten) 
wurde bei Patienten beobachtet, die rekom-
binante humane Erythropoetine erhielten. 
Daher bestehen übereinstimmende Hin-
weise darauf, dass Tumorpatienten, die mit 
rekombinanten humanen Erythropoetinen 
behandelt werden, erheblichen Schaden 
nehmen können. Es ist unklar, inwieweit 
diese Resultate auch für Tumorpatienten, 
die eine Chemotherapie erhalten und die mit 
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0,65 ml Injektionslösung (200 μg/ml Dar-
bepoetin alfa) in einer Fertigspritze aus Glas 
(Glasart I) mit einer rostfreien 27 Gauge In-
jektionsnadel. Packungsgröße mit 1 oder 
4 Fertigspritzen.
Die Fertigspritzen sind entweder in einer 
Blisterpackung verpackt (1er- und 4er Pa-
ckung), mit oder ohne automatischem Na-
delschutz, oder ohne Blisterpackung (nur 
1er-Packung).
Die Nadelschutzkappe der Fertigspritze 
enthält getrockneten Naturkautschuk (ein 
Latexderivat). Siehe Abschnitt 4.4.
Es werden möglicherweise nicht alle Pa-
ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

6.6  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung und sonstige Hinweise zur 
Handhabung
Aranesp ist ein steriles, aber nicht konser-
viertes Produkt. Es darf nicht mehr als eine 
Dosis pro Spritze angewendet werden. Jeg-
liches in der Fertigspritze verbleibende Arz-
neimittel muss verworfen werden.

Vor der Anwendung muss die Aranesp-Lö-
sung auf sichtbare Schwebeteilchen unter-
sucht werden. Es dürfen nur farblose, klare 
oder leicht opaleszente Lösungen injiziert 
werden. Nicht schütteln. Die Fertigspritze 
sollte vor der Injektion Raumtemperatur er-
reichen.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-
material ist entsprechend den nationalen 
Anforderungen zu beseitigen.

7. INHABER DER ZULASSUNG
Amgen Europe B.V.
Minervum 7061
NL-4817 ZK Breda
Niederlande

7a. Parallel vertrieben und umgepackt:
kohlpharma GmbH
Im Holzhau 8
66663 Merzig

8. ZULASSUNGSNUMMER(N)
EU/1/01/185/002 (4-er Packung, Blister-
packung)
EU/1/01/185/077 (4-er Packung, Blister-
packung, mit Nadelschutz)
EU/1/01/185/079 (4-er Packung, Blister-
packung, mit Nadelschutz)
EU/1/01/185/081 (4-er Packung, Blister-
packung, mit Nadelschutz)
EU/1/01/185/083 (4-er Packung, Blister-
packung, mit Nadelschutz)
EU/1/01/185/085 (4-er Packung, Blister-
packung, mit Nadelschutz)
EU/1/01/185/087 (4-er Packung, Blister-
packung, mit Nadelschutz)

6.4  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
Im Kühlschrank lagern (2°C - 8°C).
Nicht einfrieren.
Die Fertigspritze im Umkarton aufbewahren, 
um den Inhalt vor Licht zu schützen.
Zur Ermöglichung der ambulanten Anwen-
dung kann Aranesp einmalig über einen 
Zeitraum von maximal sieben Tagen bei 
Raumtemperatur (bis zu 25 °C) gelagert 
werden. Wenn eine Fertigspritze aus dem 
Kühlschrank entnommen wurde und Raum-
temperatur (bis zu 25 °C) erreicht hat, muss 
sie entweder innerhalb von 7 Tagen ange-
wendet oder verworfen werden.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
0,4 ml Injektionslösung (25 μg/ml Darbe-
poetin alfa) in einer Fertigspritze aus Glas 
(Glasart I) mit einer rostfreien 27 Gauge 
Injektionsnadel. Packungsgröße mit 1 oder 
4 Fertigspritzen.
0,375 ml Injektionslösung (40 μg/ml Dar-
bepoetin alfa) in einer Fertigspritze aus Glas 
(Glasart I) mit einer rostfreien 27 Gauge In-
jektionsnadel. Packungsgröße mit 1 oder 
4 Fertigspritzen.
0,5 ml Injektionslösung (40 μg/ml Darbe-
poetin alfa) in einer Fertigspritze aus Glas 
(Glasart I)mit einer rostfreien 27 Gauge In-
jektionsnadel. Packungsgröße mit 1 oder 
4 Fertigspritzen.
0,3 ml Injektionslösung (100 μg/ml Darbe-
poetin alfa) in einer Fertigspritze aus Glas 
(Glasart I) mit einer rostfreien 27 Gauge 
Injektionsnadel. Packungsgröße mit 1 oder 
4 Fertigspritzen.
0,4 ml Injektionslösung (100 μg/ml Darbe-
poetin alfa) in einer Fertigspritze aus Glas 
(Glasart I) mit einer rostfreien 27 Gauge 
Injektionsnadel. Packungsgröße mit 1 oder 
4 Fertigspritzen.
0,5 ml Injektionslösung (100 μg/ml Darbe-
poetin alfa) in einer Fertigspritze aus Glas 
(Glasart I) mit einer rostfreien 27 Gauge 
Injektionsnadel. Packungsgröße mit 1 oder 
4 Fertigspritzen.
0,3 ml Injektionslösung (200 μg/ml Darbe-
poetin alfa) in einer Fertigspritze aus Glas 
(Glasart I) mit einer rostfreien 27 Gauge 
Injektionsnadel. Packungsgröße mit 1 oder 
4 Fertigspritzen.
0,4 ml Injektionslösung (200 μg/ml Darbe-
poetin alfa) in einer Fertigspritze aus Glas 
(Glasart I) mit einer rostfreien 27 Gauge 
Injektionsnadel. Packungsgröße mit 1 oder 
4 Fertigspritzen.

0,5 ml Injektionslösung (200 μg/ml Darbe-
poetin alfa) in einer Fertigspritze aus Glas 
(Glasart I) mit einer rostfreien 27 Gauge 
Injektionsnadel. Packungsgröße mit 1 oder 
4 Fertigspritzen.

alfa alle drei Wochen in Kombination mit 
Chemotherapie behandelt wurden, wurde 
durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Studie 
ermöglichten die vollständige Charakterisie-
rung der terminalen Halbwertszeit. In dieser 
Studie betrug die durchschnittliche termina-
le Halbwertszeit 74 Stunden (SD 27).

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Bei allen Studien an Ratten und Hunden 
führte Darbepoetin alfa zu deutlichen An-
stiegen des Hämoglobinwertes, des Häma-
tokritwertes, der Erythrozytenzahl und der 
Retikulozyten, welche mit den erwarteten 
pharmakologischen Wirkungen korres-
pondierten. Unerwünschte Ereignisse bei 
sehr hohen Dosierungen wurden alle einer 
verstärkten pharmakologischen Wirkung 
(herabgesetzte Gewebsperfusion aufgrund 
erhöhter Blutviskosität) zugeschrieben. Die-
se schlossen sowohl Knochenmarkfibrose 
und Milzhypertrophie als auch eine Verbrei-
terung des EKG-QRS-Komplexes bei Hunden 
ein, jedoch wurden weder Herzrhythmusstö-
rungen noch Veränderungen des QT-Inter-
valls beobachtet.
Darbepoetin alfa zeigte weder ein genoto-
xisches Potential noch hatte es irgendeine 
Wirkung auf die Proliferation nicht-häma-
tologischer Zellen in vitro oder in vivo. In 
Studien zur chronischen Toxizität wurden 
bei keinem Gewebetyp kanzerogene oder 
unerwartete mitogene Reaktionen beobach-
tet. Das kanzerogene Potential von Darbepo-
etin alfa wurde nicht in Langzeit-Tierstudien 
untersucht.

Studien, die an Ratten und Kaninchen durch-
geführt wurden, ergaben keine klinisch rele-
vanten Hinweise auf eine schädigende Wir-
kung in Bezug auf Trächtigkeit, embryonale/
fetale Entwicklung, Geburt oder die postna-
tale Entwicklung. Die Plazentagängigkeit 
war minimal. Es wurde keine Veränderung 
der Fertilität festgestellt.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Natriumdihydrogenphosphat
Dinatriumhydrogenphosphat
Natriumchlorid
Polysorbat 80
Wasser für Injektionszwecke

6.2 Inkompatibilitäten
Da keine Kompatibilitätsstudien vorliegen, 
darf Aranesp nicht mit anderen Arzneimit-
teln gemischt werden oder als Infusion 
zusammen mit anderen Arzneimitteln gege-
ben werden.

6.3 Dauer der Haltbarkeit
2 Jahre.
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EU/1/01/185/089 (4-er Packung, Blister-
packung, mit Nadelschutz)
EU/1/01/185/091 (4-er Packung, Blister-
packung, mit Nadelschutz)
EU/1/01/185/093 (4-er Packung, Blister-
packung, mit Nadelschutz)

9.  DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-
SUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULAS-
SUNG
Datum der Erteilung der Zulassung: 
8. Juni 2001
Datum der letzten Verlängerung: 
19. Mai 2006

10. STAND DER INFORMATION
August 2012

11. Verkaufsabgrenzung
Verschreibungspflichtig

Ausführliche Informationen zu diesem 
Arzneimittel sind auf den Internetseiten 
der Europäischen Arzneimittel-Agentur 
http://www.ema.europa.eu verfügbar.




