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Fachinformation

MTX Sandoz® 20 mg/ml
Injektionslösung in einer Fertigspritze

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

MTX Sandoz® 20 mg/ml Injektionslösung 
in einer Fertigspritze

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Wirkstoff: Methotrexat

1 ml Injektionslösung enthält 20 mg Me-
thotrexat (als 21,94 mg Methotrexat-Dina-
trium).

1 Fertigspritze mit 1 ml Injektionslösung 
enthält 20 mg Methotrexat.

1 Fertigspritze mit 1,25 ml Injektionslö-
sung enthält 25 mg Methotrexat.

1 Fertigspritze mit 1,5 ml Injektionslösung 
enthält 30 mg Methotrexat.

Das Arzneimittel enthält 4,13 mg/ml Na-
trium (0,18 mmol/ml Natrium).

Die vollständige Aufl istung der sonstigen 
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung, Fertigspritze

Klare, gelbliche Injektionslösung

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

 • Aktive rheumatoide Arthritis (RA) bei er-
wachsenen Patienten

 • Polyarthritische Formen von schwerer 
aktiver juveniler idiopathischer Arthritis 
(JIA), wenn das Ansprechen auf nicht-
steroidale Antirheumatika (NSAR) in-
adäquat war

 • Schwere, therapieresistent behindern-
de Psoriasis, die nicht ausreichend mit 
anderen Therapieformen wie Photothe-
rapie, PUVA-Therapie und Retinoiden 
behandelt werden kann, sowie bei 
schwerer Psoriasis arthropathica bei 
erwachsenen Patienten.

4.2 Dosierung, Art und Dauer der Anwendung

Wichtiger Warnhinweis zur Dosierung 
von Methotrexat:
Methotrexat zur Therapie von rheuma-
tologischen oder dermatologischen Er-
krankungen darf nur einmal wöchentlich 
angewendet werden. 
Fehlerhafte Dosierung von Methotrexat 
kann zu schwerwiegenden Nebenwir-
kungen, einschließlich tödlich verlaufen-
der, führen. Bitte lesen Sie den Ab-
schnitt der Fachinformation sorgfältig.S
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hierfür keine ausreichenden Daten zur 
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit vorlie-
gen (siehe Abschnitt 4.4).

Dosierung bei Patienten mit schweren 
Formen von Psoriasis vulgaris und Psoria-
sis arthropathica
Es empfi ehlt sich, eine Testdosis von 
5-10 mg parenteral eine Woche vor Thera-
piebeginn zu verabreichen, um idiosynkra-
tische Nebenwirkungen nachzuweisen. 

Die empfohlene Initialdosis beträgt 7,5 mg 
Methotrexat, die einmal wöchentlich sub-
kutan, intramuskulär oder intravenös ver-
abreicht wird. 

Die Dosierung wird schrittweise gesteigert, 
soll jedoch im Allgemeinen eine Wochen-
dosis von 25 mg Methotrexat nicht über-
schreiten. Dosierungen über 20 mg pro 
Woche können mit einem signifi kanten An-
stieg der Toxizität verbunden sein, insbe-
sondere mit Knochenmarkdepression.

Ein Ansprechen auf die Therapie kann im 
Allgemeinen nach ca. 2-6 Wochen erwartet 
werden. Nach Erreichen des gewünschten 
Therapieergebnisses sollte die Dosierung 
schrittweise auf die geringstmögliche noch 
wirksame Erhaltungsdosis reduziert wer-
den.

Die Dosis sollte nach Bedarf erhöht wer-
den. Sie sollte im Allgemeinen aber die 
empfohlene wöchentliche Höchstdosis 
von 25 mg Methotrexat nicht übersteigen. 
In einigen Ausnahmefällen kann eine höhe-
re Dosierung klinisch begründet sein. Sie 
sollte jedoch eine wöchentliche Höchstdo-
sis von 30 mg Methotrexat nicht über-
schreiten, da sich dann die Toxizität deut-
lich erhöht. 

Dosierung bei Patienten mit einge-
schränkter Nieren- und Leberfunktion
MTX Sandoz sollte bei Patienten mit ein-
geschränkter Nierenfunktion mit Vorsicht 
angewandt werden. Die Dosis sollte wie 
folgt angepasst werden:

Kreatinin-
Clearance

Dosis

> 50 ml/min 100 %

20-50 ml/min 50 % 

< 20 ml/min MTX Sandoz darf nicht 
verabreicht werden

Bei Patienten mit signifi kanter, bestehen-
der oder früherer Lebererkrankung, be-

MTX Sandoz sollte nur von Ärzten verschrie-
ben werden, die Erfahrung mit den unter-
schiedlichen Eigenschaften des Arzneimit-
tels sowie dessen Wirkungsweise haben. 

MTX Sandoz wird einmal wöchentlich in-
jiziert! Patienten müssen eindeutig davon 
in Kenntnis gesetzt werden, dass MTX 
Sandoz nur einmal wöchentlich verab-
reicht werden darf! Es wird empfohlen, 
einen bestimmten Wochentag als so ge-
nannten „Injektionstag“ festzulegen.

Dosierung bei Patienten mit rheumatoider 
Arthritis
Die empfohlene Initialdosis beträgt 7,5 mg 
Methotrexat, die einmal wöchentlich sub-
kutan, intramuskulär oder intravenös ver-
abreicht wird. Je nach individueller Krank-
heitsaktivität und der Verträglichkeit durch 
den Patienten kann die Initialdosis erhöht 
werden. Eine wöchentliche Dosierung von 
25 mg sollte generell nicht überschritten 
werden. 

Dosierungen über 20 mg/Woche können 
jedoch mit beträchtlichem Ansteigen der 
Toxizität, vor allem mit Knochenmarkde-
pression in Verbindung gebracht werden. 
Ein Ansprechen auf die Therapie kann nach 
ca. 4-8 Wochen erwartet werden. Nach Er-
reichen des gewünschten Therapieergeb-
nisses sollte die Dosierung schrittweise auf 
die geringstmögliche noch wirksame Er-
haltungsdosis reduziert werden.

Dosierung bei Kindern und Jugendlichen 
unter 16 Jahren mit polyarthritischen For-
men der juvenilen idiopathischen Arthritis
Die empfohlene Dosierung beträgt 10-
15 mg/m² Körperoberfl äche (KOF)/Woche. 
Bei therapierefraktären Fällen kann die wö-
chentliche Dosierung auf bis zu 20 mg/m2 
Körperoberfl äche/Woche erhöht werden. 
Sollte die Dosierung erhöht werden, ist je-
doch eine erhöhte Frequenz von Kontroll-
untersuchungen angebracht.

Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von 
Daten bezüglich der intravenösen Anwen-
dung bei Kindern und Jugendlichen ist die 
parenterale Gabe auf subkutane und intra-
muskuläre Injektionen eingeschränkt. 

Patienten mit JIA sollten stets an ein rheu-
matologisches Zentrum verwiesen werden, 
das auf die Behandlung von Kindern/Ju-
gendlichen spezialisiert ist.

MTX Sandoz wird für die Anwendung bei 
Kindern unter 3 Jahren nicht empfohlen, da 

Wichtiger Warnhinweis zur Dosierung von Methotrexat:

Methotrexat zur Therapie von rheumatologischen oder dermatologischen Erkrankungen darf nur 1 x wöchentlich angewendet werden.

Fehlerhafte Dosierung von Methotrexat kann zu schwerwiegenden Nebenwirkungen, einschließlich tödlich verlaufender, führen. Das medizini-
sche Personal und die Patienten sind entsprechend zu unterweisen.
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sonders wenn diese auf Alkohol zurückzu-
führen ist, sollte Methotrexat, wenn über-
haupt, nur mit größter Vorsicht verabreicht 
werden. Wenn der Bilirubinwert > 5 mg/dl 
(85,5 μmol/l) beträgt, ist Methotrexat kon-
traindiziert (siehe Abschnitt 4.3).

Ältere Patienten
Aufgrund der eingeschränkten Funktion 
von Leber und Nieren sowie wegen der 
bei höherem Alter auftretenden geringen 
Folsäurereserven sollte bei älteren Patien-
ten eine Dosisreduktion in Betracht gezo-
gen werden.

Anwendung bei Patienten mit einem drit-
ten Verteilungsraum (Pleuraerguss, Aszi-
tes)
Da die Halbwertszeit bei Patienten mit 
einem dritten Verteilungsraum bis um das 
Vierfache verlängert sein kann, kann eine 
Dosisreduktion oder, in einigen Fällen, ein 
Abbruch der Behandlung mit Methotrexat 
erforderlich sein (siehe Abschnitte 5.2 und 
4.4).

Art und Dauer der Anwendung

Das Arzneimittel ist nur für den einmaligen 
Gebrauch bestimmt.

MTX Sandoz Injektionslösung kann sub-
kutan, intramuskulär oder intravenös inji-
ziert werden. Bei Erwachsenen sollte die 
intravenöse Verabreichung in Form einer 
Bolusinjektion erfolgen (siehe auch Ab-
schnitt 6.6).

Die Gesamtdauer der Therapie wird vom 
Arzt festgelegt.

Vor der Anwendung muss die Lösung vi-
suell begutachtet werden. 

Nur klare, so gut wie partikelfreie Lösun-
gen dürfen verwendet werden.

Jeglicher Kontakt von Methotrexat mit der 
Haut oder der Schleimhaut muss vermie-
den werden! Bei Kontaminierung müssen 
die betroffenen Stellen sofort mit reichlich 
Wasser abgespült werden (siehe Abschnitt 
6.6)!

Die MTX Sandoz-Behandlung der rheu-
matoiden Arthritis, der juvenilen idiopathi-
schen Arthritis, der schweren Psoriasis 
vulgaris und Psoriasis arthropathica stellt 
eine Langzeittherapie dar.

Rheumatoide Arthritis
Bei Patienten mit rheumatoider Arthritis 
kann ein Ansprechen auf die Therapie 
nach 4-8 Wochen erwartet werden. Nach 
dem Aussetzen der Behandlung können 
die Symptome wieder auftreten.

rung die Therapie mit Antimetaboliten ein-
schließt, oder unter deren Aufsicht verab-
reicht werden. 

Aufgrund der Möglichkeit von schweren 
oder sogar fatalen toxischen Reaktionen 
muss der Patient durch den behandeln-
den Arzt umfassend über die bestehen-
den Risiken (einschließlich frühe Anzei-
chen und Symptome einer Toxizität) und 
die empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen 
aufgeklärt werden. 

Sie müssen über die Notwendigkeit infor-
miert werden, sofort den Arzt aufzusu-
chen, wenn Symptome einer Intoxikation 
auftreten sowie über die notwendige Über-
wachung der Symptome einer Intoxika-
tion (einschließlich regelmäßiger Labor-
untersuchungen).

Dosierungen über 20 mg/Woche können 
mit beträchtlichem Ansteigen der Toxizi-
tät, vor allem mit Knochenmarkdepres-
sion, in Verbindung gebracht werden. 

Es wurde berichtet, dass Methotrexat beim 
Menschen während der Therapie und kur-
ze Zeit nach deren Absetzen zu Fertilitäts-
störung, Oligospermie, Menstruationsstö-
rung und Amenorrhö führt. Darüber hin-
aus verursacht Methotrexat beim Men-
schen Embryotoxizität, Fehlgeburt und 
fetale Fehlbildungen. Die möglichen Aus-
wirkungen auf die Fortpfl anzung sollten 
deswegen mit männlichen und weiblichen 
Patienten im fortpfl anzungsfähigen Alter 
besprochen werden (siehe Abschnitt 4.6).

Männern, die mit Methotrexat behandelt 
werden, wird empfohlen, während der Be-
handlung und für wenigstens 6 Monate 
danach kein Kind zu zeugen. Da eine Be-
handlung mit Methotrexat zu schwerwie-
genden und möglicherweise irreversiblen 
Störungen der Spermatogenese führen 
kann, sollten sich Männer vor Therapie-
beginn über die Möglichkeit einer Sper-
makonservierung beraten lassen.

Jeder Kontakt von Methotrexat mit Haut 
oder Schleimhaut ist zu vermeiden. Im 
Falle einer Kontamination sollten die be-
troffenen Hautstellen mit reichlich Wasser 
gespült werden.

Empfohlene Untersuchungen und Si-

cherheitsmaßnahmen

Vor dem Therapiebeginn oder der Wieder-
aufnahme der Therapie nach einer Erhol-
gungsphase
Vollständiges Blutbild mit Differenzialblut-
bild und Thrombozyten, Leberenzyme, 
Bilirubin, Serumalbumin, Röntgenaufnah-
me des Thorax und Nierenfunktionstests. 
Wenn klinisch angezeigt, Ausschluss von 
Tuberkulose und Hepatitis.

Schwere Formen von Psoriasis vulgaris 
und Psoriasis arthropathica 
Ein Ansprechen auf die Therapie kann im 
Allgemeinen nach ca. 2-6 Wochen erwar-
tet werden. In Abhängigkeit vom Krank-
heitsbild und von Änderungen der Labor-
werte kann die Therapie fortgesetzt oder 
abgesetzt werden.

Hinweis
Wenn von der oralen Einnahme zur par-
enteralen Anwendung gewechselt wird, 
kann wegen der variablen Bioverfügbar-
keit von Methotrexat nach der Einnahme 
eine Verringerung der Dosierung notwen-
dig sein.

Eine Folsäure- oder Folinsäure-Substitu-
tion kann gemäß aktueller Therapiericht-
linien in Erwägung gezogen werden.

4.3 Gegenanzeigen

MTX Sandoz ist kontraindiziert bei:
 • Überempfi ndlichkeit gegen Methotrexat 

oder einen der sonstigen Bestandteile 
 • schwerer Leberinsuffi zienz, wenn der Se-

rum-Bilirubin-Wert > 5 mg/dl (85,5 μmol/l) 
(siehe auch Abschnitt 4.2)

 • Alkoholmissbrauch
 • schwerer Niereninsuffi zienz (Kreatinin-

clearance geringer als 20 ml/min oder 
Serumkreatininwerte größer als 2 mg/dl, 
siehe auch Abschnitte 4.2 und 4.4)

 • vorbestehenden Blutdyskrasien, wie 
Knochenmarkhypoplasie, Leukopenie, 
Thrombopenie oder signifi kante Anämie

 • Immunmangelkrankheit
 • schweren, akuten oder chronischen In-

fektionen, wie Tuberkulose und HIV, 
Stomatitis, Geschwüren in der Mund-
höhle und bekannten aktiven gastroin-
testinalen Geschwür-Erkrankungen

 • Schwangerschaft, Stillzeit (siehe auch 
Abschnitt 4.6)

 • gleichzeitiger Impfung mit Lebendimpf-
stoffen.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Patienten müssen eindeutig angewiesen 
werden, dass die Behandlung nur einmal 

wöchentlich verabreicht werden muss 
und nicht jeden Tag.

Eine inkorrekte Einnahme von Methotre-
xat kann zu schweren, möglicherweise 
tödlichen Nebenwirkungen führen. Fach-
personal und Patienten müssen klare An-
weisungen erhalten. Patienten müssen 
während der Behandlung angemessen 
überwacht werden, damit Anzeichen für 
mögliche toxische Effekte oder Nebenwir-
kungen mit geringstmöglicher Verzöge-
rung erkannt und beurteilt werden kön-
nen. Dementsprechend sollte Methotrexat 
nur von Ärzten, deren Wissen und Erfah-
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Während der Therapie (während der ers-
ten beiden Wochen wöchentlich, danach 
alle zwei Wochen für den nächsten Monat; 
anschließend in Abhängigkeit von der 
Leukozytenzahl und der Stabilität des Pa-
tienten mindestens einmal im Monat wäh-
rend der nächsten sechs Monate und 
danach mindestens alle drei Monate): 

Eine erhöhte Frequenz von Kontrollunter-
suchungen sollte auch beim Erhöhen der 
Dosierung in Betracht gezogen werden. 
Insbesondere ältere Patienten sollten in 
kurzen Abständen auf frühe Anzeichen 
einer Toxizität untersucht werden.

1. Untersuchung des Mundraums und des 
Rachens auf Schleimhautveränderun-
gen.

2. Vollständiges Blutbild mit Differenzial-
blutbild und Thrombozyten. Eine durch 
Methotrexat verursachte hämatopoeti-
sche Suppression kann abrupt und bei 
anscheinend sicheren Dosierungen auf-
treten. Jeglicher schwerwiegende Ab-
fall von Leukozyten oder Thrombozyten 
muss unverzüglich den Abbruch der 
Behandlung und eine angemessene 
unterstützende Therapie nach sich zie-
hen. Die Patienten müssen dazu aufge-
fordert werden, alle Anzeichen und 
Symptome, die auf eine Infektion hin-
weisen, mitzuteilen. Bei Patienten, die 
gleichzeitig hämatotoxische Arzneimit-
tel (z. B. Lefl unomid) verabreicht be-
kommen, sollten das Blutbild und die 
Thrombozytenzahl engmaschig über-
wacht werden. Bei länger dauernder 
Therapie mit Methotrexat sind Kno-
chenmarkbiopsien durchzuführen.

3. Leberfunktionstests: Besondere Auf-
merksamkeit sollte auf das Auftreten 
von Leberschäden gelegt werden. Soll-
ten Anomalien bezüglich der Leber-
funktionstests oder der Leberbiopsie 
vorliegen oder sich während der Thera-
pie entwickeln, sollte mit der Behand-
lung nicht begonnen oder diese ausge-
setzt werden. Solche Anomalien sollten 
sich innerhalb von zwei Wochen norma-
lisieren; anschließend kann die Behand-
lung nach Ermessen des Arztes wieder 
aufgenommen werden. 

Mit einer Häufi gkeit von 13-20 % wird 
ein vorübergehender Anstieg der Trans-
aminasen bis zum Zwei- bis Dreifachen 
der oberen Grenze des Normalwertes 
berichtet. Anhaltende Veränderungen 
der Leberenzyme und/oder ein Abfall 
des Serumalbumins können Anzeichen 
für eine schwere Hepatotoxizität sein.

Die Enzymbestimmung erlaubt keine 
verlässliche Voraussage der Entwick-

überwacht werden: Bei einer Erhöhung 
des Serumkreatinins sollte die Dosis 
reduziert werden. Bei Serum-Kreatinin-
werten über 2 mg/dl sollte keine Be-
handlung mit Methotrexat erfolgen.

Da Methotrexat hauptsächlich über die 
Nieren ausgeschieden wird, sind im 
Falle einer eingeschränkten Nierenfunk-
tion erhöhte Konzentrationen zu erwar-
ten, was zu schweren Nebenwirkungen 
führen kann. 

Sollte die Möglichkeit einer einge-
schränkten Nierenfunktion bestehen 
(z. B. bei älteren Patienten), ist eine 
Überwachung in kürzeren Abständen 
erforderlich. Dies gilt im besonderen 
Maße, wenn Arzneimittel gleichzeitig 
verabreicht werden, die Auswirkungen 
auf die Ausscheidung von Methotrexat 
haben, Nierenschäden verursachen 
(z. B. nicht-steroidale Antirheumatika) 
oder die potenziell zur Schädigung der 
Blutbildung führen können. Bei Vorlie-
gen von Risikofaktoren - wenn auch nur 
grenzwertig eingeschränkter Nieren-
funktion - wird die gleichzeitige Gabe 
von nicht-steroidalen Antiphlogistika 
nicht empfohlen. Dehydration kann 
ebenfalls die Toxizität von Methotrexat 
verstärken. 

5. Atmungssystem: Befragung des Pa-
tienten im Hinblick auf mögliche Lun-
genfunktionsstörungen, bei Bedarf Lun-
genfunktionstest. Eine akute oder chro-
nische interstitielle Pneumonie, oft in 
Verbindung mit Bluteosinophilie, kann 
auftreten und es wurde über Todesfälle 
berichtet. Zu den Symptomen zählen 
typischerweise Atemnot, Husten (be-
sonders ein trockener unproduktiver 
Husten), Brustschmerzen und Fieber, 
weswegen Patienten bei jeder folgen-
den Visite überwacht werden müssen. 
Patienten müssen über die Risiken 
einer Pneumonie aufgeklärt werden und 
dazu angehalten werden, im Falle eines 
sich entwickelnden persistenten Hus-
tens oder einer persistenten Atemnot 
sofort Ihren Arzt zu kontaktieren.

Methotrexat darf Patienten mit lungen-
bezogenen Symptomen nicht mehr ver-
abreicht werden und gründliche Unter-
suchungen (einschließlich Röntgenauf-
nahme des Thorax) müssen durchge-
führt werden, um eine Infektion und 
Tumoren auszuschließen. Wenn der 
Verdacht auf eine durch Methotrexat 
verursachte Lungenerkrankung besteht, 
sollte eine Behandlung mit Kortikoste-
roiden begonnen werden, und die Be-
handlung mit Methotrexat sollte nicht 
wieder aufgenommen werden.

lung einer morphologisch fassbaren 
Hepatotoxizität, d. h. auch bei norma-
len Transaminasen kann eine nur histo-
logisch nachweisbare Leberfi brose oder 
seltener auch eine Leberzirrhose vor-
liegen.

Bei rheumatologischen Indikationen ist 
der Nutzen einer Leberbiopsie zur 
Überwachung der Hepatotoxizität nicht 
belegt. 

Die Notwendigkeit einer Leberbiopsie 
bei Psoriasis-Patienten vor oder wäh-
rend der Therapie ist umstritten. Es be-
darf weiterer Forschungen, um aufzu-
zeigen, ob fortlaufende chemische Le-
bertests oder Propeptid vom Kollagen 
Typ III die Hepatotoxizität ausreichend 
ermitteln können. Die Bewertung sollte 
zwischen Patienten ohne Risikofakto-
ren und Patienten mit Risikofaktoren 
unterscheiden, wie z. B. vorherigem ex-
zessiven Alkoholkonsum, persistieren-
der Erhöhung der Leberenzyme, Leber-
erkrankungen in der Anamnese, Fami-
lienanamnese einer erblichen Leber-
erkrankung, Diabetes mellitus, Adiposi-
tas und anamnestisch signifi kante Ex-
position gegenüber hepatotoxischen 
Arzneimitteln oder Chemikalien sowie 
längerfristige Behandlung mit Metho-
trexat oder Kumulativdosen von 1,5 g 
oder mehr. 

Im Falle eines konstanten Anstiegs der 
leberbezogenen Enzyme sollte eine Do-
sisreduktion oder ein Therapieabbruch 
in Betracht gezogen werden. 

Wegen seiner potenziellen toxischen 
Auswirkungen auf die Leber sollten zu-
sätzliche hepatotoxische Arzneimittel 
während der Behandlung mit Methotre-
xat nicht verabreicht werden, es sei 
denn, dies ist zwingend nötig und der 
Konsum von Alkohol sollte vermieden 
oder stark reduziert werden (siehe Ab-
schnitt 4.5). Eine engmaschigere Über-
wachung der Leberenzyme sollte bei 
Patienten durchgeführt werden, die 
gleichzeitig andere hepatotoxische Arz-
neimittel einnehmen (z. B. Lefl unomid). 
Dies sollte auch bei der gleichzeitigen 
Verabreichung von hämatotoxischen Arz-
neimitteln in Betracht gezogen werden. 

Besondere Vorsicht ist grundsätzlich 
bei Patienten mit insulinpfl ichtigem Dia-
betes mellitus geboten, da sich wäh-
rend der Methotrexat-Therapie in Ein-
zelfällen eine Leberzirrhose ohne inter-
mittierenden Anstieg der Transamina-
sen entwickelte.

4. Die Nierenfunktion muss mittels Nieren-
funktionstests und Urinuntersuchungen 
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Durch Methotrexat verursachte Lun-
generkrankungen waren nicht immer 
vollständig reversibel.

Lungenbezogene Symptome erfordern 
eine schnelle Diagnose und das Abset-
zen der Methotrexat-Therapie. Durch 
Methotrexat verursachte Lungenerkran-
kungen wie z. B. Pneumonitis können 
zu jeder Zeit der Therapie akut auftre-
ten, waren nicht immer vollständig re-
versibel und wurden bei allen Dosierun-
gen berichtet (einschließlich niedrige 
Dosierungen von 7,5 mg/Woche).

Während der Methotrexat-Therapie kön-
nen opportunistische Infektionen ein-
schließlich einer Pneumocystis-carinii-
Pneumonie auftreten, die tödlich ver-
laufen können. Wenn sich ein Patient 
mit lungenbezogenen Symptomen vor-
stellt, sollte die Möglichkeit einer Pneu-
mocystis-carinii-Pneumonie in Betracht 
gezogen werden.

Bei Patienten mit eingeschränkter Lun-
genfunktion ist besondere Vorsicht ge-
boten.

Besondere Vorsicht ist auch bei vorhan-
denen, inaktiven chronischen Infektio-
nen (z. B. Herpes zoster, Tuberkulose, 
Hepatitis B oder C) geboten, da diese 
aktiviert werden können. 

6. Methotrexat kann, aufgrund seiner Wir-
kung auf das Immunsystem, den Erfolg 
von Impfungen beeinträchtigen und die 
Ergebnisse von immunologischen Tests 
beeinfl ussen. Eine gleichzeitige Imp-
fung mit Lebendimpfstoffen darf nicht 
erfolgen.

7. Bei Patienten, denen eine geringe Do-
sierung Methotrexat verabreicht wird, 
können bösartige Lymphome auftreten. 
In diesem Fall muss die Therapie ab-
gebrochen werden. Sollte keine spon-
tane Regression der Lymphome auftre-
ten, muss mit einer zytotoxischen The-
rapie begonnen werden.

Bei Patienten mit pathologischer An-
sammlung von Flüssigkeit in Körper-
höhlen („third space“) wie Aszites oder 
Pleuraerguss ist die Plasmaelimina-
tionshalbwertszeit von Methotrexat ver-
längert. Pleuraergüsse und Aszites müs-
sen vor dem Beginn der Behandlung mit 
Methotrexat entwässert werden.

Zustände, die zu Dehydrierung führen 
wie z. B. Erbrechen, Diarrhö, Stomatitis, 
können die Toxizität von Methotrexat 
aufgrund erhöhter Wirkstoffspiegel er-
höhen. In diesen Fällen sollte die An-
wendung von Methotrexat unterbro-

tika (NSAR) einschließlich Salicylsäure 
eine Verringerung der tubulären Metho-
trexat-Ausscheidung zufolge hatten und 
dementsprechend dessen toxische Aus-
wirkungen verstärkten. In klinischen Stu-
dien, bei denen NSAR und Salicylsäure 
als begleitende Arzneimittel Patienten mit 
rheumatoider Arthritis verabreicht wurden, 
konnte jedoch keine Zunahme der Neben-
wirkungen beobachtet werden. Die Be-
handlung von rheumatoider Arthritis mit 
solchen Arzneimitteln kann während der 
niedrig dosierten Methotrexat-Therapie 
fortgesetzt werden, sofern eine engma-
schige medizinische Überwachung ge-
währleistet ist. 

Regelmäßiger Alkoholkonsum und die 
Gabe von zusätzlichen hepatotoxischen 
Arzneimitteln erhöht die Wahrscheinlich-
keit von hepatotoxischen Nebenwirkun-
gen von Methotrexat.

Patienten, die potenziell hepatotoxische 
und hämatotoxische Arzneimittel (z. B. 
Lefl unomid, Azathioprin, Sulfasalazin und 
Retinoide) während der Therapie mit Me-
thotrexat einnehmen, sollten im Hinblick 
auf erhöhte Hepatotoxizität engmaschig 
überwacht werden. Während der Behand-
lung mit MTX Sandoz sollte der Konsum 
von Alkohol vermieden werden.

Die Gabe zusätzlicher hämatotoxischer 
Arzneimittel (z. B. Metamizol) erhöht die 
Wahrscheinlichkeit schwerer hämatoxi-
scher Effekte von Methotrexat.

Pharmakokinetische Wechselwirkungen 
zwischen Methotrexat, Antikonvulsiva (ge-
ringerer Serumspiegel von Methotrexat) 
und 5-Fluorouracil (erhöhte Halbwertszeit 
von 5-Fluorouracil) müssen beachtet wer-
den. Salicylate, Phenylbutazon, Phenyto-
in, Barbiturate, Tranquillanzien, orale Kon-
trazeptiva, Tetrazykline, Amidopyrin-Deri-
vate, Sulfonamide und p-Aminobenzoe-
säure verdrängen Methotrexat aus der 
Bindung an Albumin und erhöhen dadurch 
die Bioverfügbarkeit (indirekte Dosiserhö-
hung). Probenecid und milde organische 
Säuren können ebenfalls die tubuläre Se-
kretion von Methotrexat reduzieren und 
dadurch ebenfalls eine indirekte Erhöhung 
der Dosis bewirken.

Antibiotika wie Penicillin, Glycopeptide, 
Sulfonamide, Ciprofl oxacin und Cefalotin 
können in Einzelfällen die renale Clea-
rance von Methotrexat verringern, was in 
einer erhöhten Serumkonzentration von 
Methotrexat mit gleichzeitiger hämotolo-
gischer und gastrointestinaler Toxizität 
resultieren kann.

Orale Antibiotika wie Tetrazykline, Chlo-
ramphenicol und nicht-resorbierbare Breit-

chen werden, bis die Symptome ver-
schwunden sind.

Es ist wichtig, Patienten mit möglicher-
weise erhöhten Methotrexatspiegeln 
innerhalb von 48 Stunden nach der The-
rapie zu identifi zieren, da sonst die Me-
thotrexat-Toxizität irreversibel sein kann.

Durchfall und ulzeröse Stomatitis kön-
nen toxische Auswirkungen sein und 
erfordern das Absetzen der Therapie, 
ansonsten können hämorrhagische En-
teritis und Tod durch intestinale Perfo-
ration auftreten. Wenn Hämatemesis, 
schwarze Verfärbung des Stuhls oder 
Blut im Stuhl auftreten, ist die Therapie 
zu unterbrechen.

Vitaminpräparate oder andere Produk-
te, die Folsäure, Folinsäure oder deren 
Derivate enthalten, können die Wirk-
samkeit von Methotrexat mindern.

Eine Anwendung bei Kindern unter 
3 Jahren wird nicht empfohlen, da für 
diese Population keine ausreichenden 
Daten zur Wirksamkeit und Unbedenk-
lichkeit vorliegen (siehe Abschnitt 4.2).

Durch Strahlung verursachte Dermatitis 
und Sonnenbrand können während der 
Methotrexat-Therapie wieder auftreten 
(„Recall-Reaction“). Psoriatische Läsio-
nen können sich während UV-Einstrah-
lung und gleichzeitiger Verabreichung 
von Methotrexat verschlimmern.

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

Eine Schwangerschaft sollte ausge-
schlossen werden, bevor MTX Sandoz 
angewendet wird. Methotrexat verur-
sacht Embryotoxizität, Abort und fetale 
Defekte bei Menschen. Methotrexat be-
einflusst die Spermatogenese und 
Oogenese während der Anwendungs-
zeit, was zur Beeinträchtigung der Fer-
tilität führen kann. Diese Effekte schei-
nen nach Absetzen der Therapie rever-
sibel zu sein. Wirksamer Empfängnis-
schutz sollte von Männern und Frauen 
während der Behandlung und noch 
mindestens 6 Monate danach prakti-
ziert werden. Die möglichen Risiken von 
Auswirkungen auf die Fortpfl anzung 
sollten mit Patienten im fortpfl anzungs-
fähigen Alter besprochen und ihre Part-
ner sollten entsprechend beraten wer-
den (siehe Abschnitt 4.6).

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Tierversuche ergaben, dass die Verabrei-
chung von nicht-steroidalen Antirheuma-
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band-Antibiotika können die intestinale 
Resorption von Methotrexat verringern 
oder den enterohepatischen Kreislauf be-
einfl ussen, indem sie die intestinale Flora 
hemmen oder den bakteriellen Metabolis-
mus unterdrücken.

Bei (vorangegangener) Therapie mit Arz-
neimitteln, die Nebenwirkungen auf das 
Knochenmark haben können (z. B. Sul-
fonamide, Trimethoprim/Sulfamethoxazol, 
Chloramphenicol, Pyrimethamin), muss 
die Möglichkeit ausgeprägter hämatopo-
etischer Nebenwirkungen in Betracht ge-
zogen werden.

Die gleichzeitige Therapie mit Arzneimit-
teln, die einen Folsäuremangel verursa-
chen können (z. B. Sulfonamide, Trime-
thoprim/Sulfamethoxazol), kann in einer 
erhöhten Toxizität von Methotrexat resul-
tieren. Bei einem bereits bestehenden Fol-
säuremangel ist ebenfalls besondere Vor-
sicht angebracht. Andererseits kann die 
gleichzeitige Verabreichung von Arznei-
mitteln, die Folinsäure enthalten, oder Vi-
taminpräparaten, die Folsäure oder Deri-
vate davon enthalten, die Wirksamkeit von 
Methotrexat beeinträchtigen.

Bei gleichzeitiger Verabreichung von MTX 
Sandoz und anderen Antirheumatika (z. B. 
Goldverbindungen, Penicillamin, Hydroxy-
chloroquin, Sulfasalazin, Azathioprin, Cic-
losporin) sind erhöhte toxische Auswir-
kungen von Methotrexat in der Regel nicht 
zu erwarten.

Die Kombination von Methotrexat und 
Sulfasalazin kann die Wirkung von Metho-
trexat erhöhen, da Sulfasalazin zu einer 
Hemmung der Folsäure-Synthese führt.  
Dies kann zu einem erhöhten Risiko von 
Nebenwirkungen führen, was aber nur bei 
einzelnen Patienten innerhalb mehrerer 
Studien beobachtet werden konnte.

Die gleichzeitige Verabreichung von Pro-
tonenpumpenhemmern wie Omeprazol 
oder Pantoprazol kann zu Wechselwirkun-
gen führen: Die gleichzeitige Verabrei-
chung von Methotrexat und Omeprazol 
hat zu verzögerter Ausscheidung von Me-
thotrexat über die Nieren geführt. In einem 
Fall wurde bei der Kombination mit Pan-
toprazol die Ausscheidung des Metaboli-
ten 7-Hydroxymethotrexat über die Nieren 
gehemmt und Myalgie sowie Schüttelfrost 
traten auf.

Methotrexat kann die Clearance von 
Theophyllin verringern. Bei gleichzeitiger 
Therapie mit Methotrexat sollte deswegen 
der Serumspiegel von Theophyllin über-
wacht werden.

ten über eine begrenzte Anzahl (42) von 
exponierten Schwangeren ergaben eine 
erhöhte Inzidenz (1:14) von Missbildungen 
(kranial, kardiovaskulär und an den Extre-
mitäten). Bei Absetzen von Methotrexat 
vor der Empfängnis wurde über normale 
Schwangerschaften berichtet. 

Bei Frauen im gebärfähigen Alter muss 
eine bestehende Schwangerschaft vor 
dem Beginn der Therapie durch das Er-
greifen angemessener Maßnahmen, wie 
z. B. einem Schwangerschaftstest, mit 
Gewissheit ausgeschlossen werden. Frau-
en dürfen während der Methotrexat-The-
rapie nicht schwanger werden und ge-
schlechtsreife Patienten (Frauen und Män-
ner) müssen während der Behandlung mit 
Methotrexat und für mindestens 6 Monate 
danach eine zuverlässige Verhütungsme-
thode anwenden (siehe Abschnitt 4.4). 
Sollte es in diesem Zeitraum dennoch zu 
einer Schwangerschaft kommen, sollte 
eine medizinische Beratung bezüglich des 
Risikos von schädlichen Wirkungen auf 
das Kind in Zusammenhang mit der Be-
handlung erfolgen. 

Da Methotrexat genotoxische Wirkungen 
haben kann, wird allen Frauen, die eine 
Schwangerschaft anstreben, angeraten, 
eine genetische Beratungsstelle, wenn 
möglich bereits vor Therapiebeginn, zu 
konsultieren. Männer sollten sich bezüg-
lich der Möglichkeit der Spermakonser-
vierung beraten lassen, bevor sie mit der 
Therapie beginnen.

Stillzeit 

Da Methotrexat in die Muttermilch über-
tritt und Toxizität bei gestillten Kindern 
verursachen kann, ist die Therapie wäh-
rend der Stillzeit kontraindiziert (siehe Ab-
schnitt 4.3). Sollte eine Anwendung wäh-
rend der Stillzeit notwendig werden, muss 
vor Behandlungsbeginn abgestillt werden.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen 

Beeinträchtigungen des Zentralnerven-
systems, wie Müdigkeit oder Schwindel-
anfälle, können während der Behandlung 
auftreten. MTX Sandoz hat geringen oder 
mäßigen Einfl uss auf die Verkehrstüchtig-
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen.

4.8 Nebenwirkungen

Das Auftreten und die Schwere von 
Nebenwirkungen hängen von der Dosis  
und der Frequenz der Therapie mit MTX 
Sandoz ab. Da jedoch schwere Nebenwir-
kungen sogar bei geringen Dosierungen 
auftreten können, ist es unabdingbar, 
dass der behandelnde Arzt die Patienten 
engmaschig überwacht. Die meisten 

Der exzessive Genuss von koffein- oder 
theophyllinhaltigen Getränken (Kaffee, 
koffeinhaltige Softdrinks, schwarzer Tee) 
sollte während der Therapie mit Metho-
trexat vermieden werden, da die Wirkung 
von Methotrexat wegen der möglichen 
Wechselwirkung zwischen Methotrexat 
und Methylxanthinen an den Adenosin-
Rezeptoren verringert werden kann.

Die Kombinationstherapie von Methotre-
xat und Lefl unomid kann das Risiko einer 
Panzytopenie erhöhen. Methotrexat führt 
zu erhöhten Plasmakonzentrationen von 
Mercaptopurinen. Die Dosis bei Kombina-
tion dieser beiden Wirkstoffe muss dem-
entsprechend angepasst werden. 

Besonders im Falle von orthopädischen 
Eingriffen, bei denen das Risiko einer In-
fektion sehr hoch ist, muss eine Kombina-
tionstherapie von Methotrexat mit immun-
modulierenden Arzneimitteln mit Vorsicht 
angewandt werden.

Anästhetika auf Stickoxidbasis potenzie-
ren die Wirkung von Methotrexat auf den 
Folsäuremetabolismus und führen zu 
schwerer, nicht voraussehbarer Myelo-
suppression und Stomatitis. Dies kann 
durch Gabe von Calciumfolinat vermin-
dert werden. 

Colestyramin kann die nicht-renale Elimi-
nation von Methotrexat durch Unterbre-
chung des enterohepatischen Kreislaufs 
erhöhen.

Eine verzögerte Clearance von Methotre-
xat sollte bei einer Kombination mit ande-
ren zytostatischen Wirkstoffen berück-
sichtigt werden.

Bei Strahlentherapie während der Anwen-
dung von Methotrexat kann das Risiko für 
das Auftreten einer Weichteil- oder Kno-
chennekrose erhöht sein.

In Anbetracht seiner möglichen Auswir-
kungen auf das Immunsystem kann Me-
thotrexat Impf- und Testergebnisse ver-
fälschen (immunologische Prozesse zur 
Bewertung der Immunreaktion). Während 
der Methotrexat-Therapie darf eine gleich-
zeitige Impfung mit Lebendimpfstoffen 
nicht erfolgen (siehe Abschnitt 4.3 und 4.4).

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit 

MTX Sandoz ist während der Schwanger-
schaft kontraindiziert (siehe Abschnitt 
4.3). Tierexperimentelle Studien haben 
eine Reproduktionstoxizität gezeigt, be-
sonders im ersten Trimester (siehe Ab-
schnitt 5.3). Es wurde gezeigt, dass Me-
thotrexat beim Menschen teratogen wirkt; 
es wurde berichtet, Fehlgeburten und/oder 
fetale Fehlbildungen zu verursachen. Da-
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Nebenwirkungen sind reversibel, wenn sie 
frühzeitig erkannt werden. Wenn solche 
Nebenwirkungen auftreten, sollte die Do-
sis entweder reduziert oder die Therapie 
unterbrochen und angemessene Gegen-
maßnahmen ergriffen werden (siehe Ab-
schnitt 4.9). Die Therapie mit Methotrexat 
sollte nur mit besonderer Vorsicht, nach 
sorgfältiger Abwägung der Notwendigkeit 
der Behandlung und mit erhöhter Wach-
samkeit gegenüber einem möglichen er-
neuten Auftreten der Toxizität wieder auf-
genommen werden.

Bei den Häufi gkeitsangaben zu Nebenwir-
kungen werden folgende Kategorien zu-
grunde gelegt:
Sehr häufi g (≥ 1/10)
Häufi g (≥ 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) 
Nicht bekannt (Häufi gkeit auf Grundlage 
der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Innerhalb jeder Häufi gkeitsgruppe werden 
die Nebenwirkungen nach abnehmendem 
Schweregrad angegeben.

Folgende Nebenwirkungen können auf-
treten: siehe Seite 7-9.

Weitere Informationen
Inzidenz und Schwere von Nebenwirkun-
gen sind abhängig von Dosierung und 
Häufi gkeit der Anwendung. Da es jedoch 
auch unter niedriger Dosierung zu schwe-
ren Nebenwirkungen kommen kann, ist 
eine regelmäßige Überwachung durch 
den Arzt in kurzen zeitlichen Abständen 
unerlässlich.

Nach der intramuskulären Verabreichung 
von Methotrexat können häufi g lokale 
Nebenwirkungen (Brennen) oder Schädi-
gungen (Bildung von sterilen Abszessen, 
Untergang von Fettgewebe) an der Injek-
tionsstelle auftreten. Die subkutane Ver-
abreichung von Methotrexat zeigt eine 
gute lokale Verträglichkeit. Bis jetzt wur-
den nur milde Hautreaktionen beobachtet, 
deren Zahl mit der Dauer der Behandlung 
abnimmt.

4.9 Überdosierung

a) Symptome einer Überdosierung

Toxische Nebenwirkungen von Metho-
trexat betreffen hauptsächlich das häma-
topoetische und das gastrointestinale 
System. Zu den Symptomen zählen Leu-
kopenie, Thrombopenie, Anämie, Panzy-
topenie, Neutropenie, Knochenmarkde-
pression, Schleimhautentzündung, Sto-
matitis, orale Ulzeration, Übelkeit, Erbre-
chen, gastrointestinale Geschwürbildung 
und gastrointestinale Blutungen. Einige 

schwerer Psoriasis arthropathica und 
chronischer Polyarthritis entweder auf 
einen entzündungshemmenden oder auf 
einen immunsuppressiven Effekt zurück-
zuführen ist, und in welchem Maße ein 
durch Methotrexat induzierter Anstieg der 
extrazellulären Adenosin-Konzentration 
an entzündeten Stellen zu diesem Effekt 
beiträgt.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach der Einnahme wird Methotrexat im 
Gastrointestinaltrakt resorbiert. Bei einer 
Therapie mit niedriger Dosis (7,5 mg/m2 
bis 80 mg/m2 Körperoberfl äche) hat Me-
thotrexat eine durchschnittliche Biover-
fügbarkeit von ca. 70 %, obwohl beträcht-
liche inter- und intraindividuelle Abwei-
chungen (25-100 %) möglich sind. Plas-
maspitzenkonzentrationen werden inner-
halb von 1-2 Stunden erreicht. Subkutane, 
intravenöse und intramuskuläre Verabrei-
chungen ergaben eine ähnliche Bioverfüg-
barkeit. 

Methotrexat ist zu ungefähr 50 % an Se-
rumproteine gebunden. Hohe Konzentra-
tionen in Form von Polyglutamaten fi nden 
sich vor allem in der Leber, in den Nieren 
und in der Milz, die wochen- oder mona-
telang retiniert werden können, bevor sie 
in das Körpergewebe verteilt werden. 

Wenn Methotrexat in kleinen Dosierungen 
verabreicht wird, geht es nur geringfügig 
in den Liquor über; bei hohen Dosierun-
gen (300 mg/kg Körpergewicht) wurden 
Konzentrationen zwischen 4 und 7 μg/ml 
im Liquor gemessen. 

Die durchschnittliche terminale Halbwerts-
zeit liegt bei 6-7 Stunden und weist erheb-
liche Abweichungen (3-17 Stunden) auf. 

Bei Patienten mit Transzellulärräumen 
(Pleuraerguss, Aszites) kann die Halb-
wertszeit bis zum 4-fachen der normalen 
Zeitspanne verlängert werden. Ungefähr 
10 % des verabreichten Methotrexats wird 
in der Leber metabolisiert. Der Hauptme-
tabolit ist 7-Hydroxymethotrexat. Die Aus-
scheidung fi ndet in hauptsächlich unver-
änderter Form statt, und zwar vor allem 
renal durch glomeruläre Filtration und ak-
tive Sekretion in den proximalen Tubulus. 
Ungefähr 5-20 % des Methotrexats und 
1-5 % des 7-Hydroxymethotrexats wer-
den durch die Galle ausgeschieden. Es 
existiert ein ausgeprägter enterohepati-
scher Blutfl uss.

Im Falle von Niereninsuffi zienz verzögert 
sich die Ausscheidung beträchtlich. Eine 
Beeinträchtigung der Ausscheidung bei 
Leberinsuffi zienz ist nicht bekannt. Bei 
Ratten und Affen durchdringt Methotrexat 
die Plazentaschranke.

Patienten wiesen keine Anzeichen einer 
Überdosierung auf. 

Es gibt Berichte über Todesfälle aufgrund 
von Sepsis, septischem Schock, Nieren-
versagen und aplastischer Anämie. 

b) Behandlung einer Überdosierung

Calciumfolinat ist das spezifi sche Gegen-
mittel, um die toxischen Nebenwirkungen 
von Methotrexat zu neutralisieren.

Im Fall einer unbeabsichtigten Überdosie-
rung muss Calciumfolinat (mindestens in 
der gleichen Dosis wie Methotrexat oder 
höher) intravenös oder intramuskulär in-
nerhalb von einer Stunde verabreicht wer-
den. Die Therapie wird solange fortge-
setzt, bis der Serumspiegel von Metho-
trexat unter 10-7 mol/l gesunken ist.

Im Falle einer massiven Überdosierung 
können Hydration und Harnalkalisierung 
notwendig sein, um die Ablagerung von 
Methotrexat und/oder seinen Metaboliten 
in den Nierenkanälchen zu verhindern. 
Weder die Hämodialyse noch die Perito-
nealdialyse ergaben eine verbesserte Me-
thotrexat-Ausscheidung. Eine effektive 
Clearance von Methotrexat wurde bei 
einer akuten intermittierenden Hämodia-
lyse festgestellt, bei der ein Flux-Dialysa-
tor zum Einsatz kam.

Bei Patienten mit rheumatoider Arthritis, 
polyarthritischen Formen juveniler idiopa-
thischer Arthritis, Psoriasis arthropathica 
oder Psoriasis vulgaris kann die Verabrei-
chung von Folsäure oder Folinsäure die 
Toxizität von Methotrexat (gastrointestina-
le Symptome, Entzündung der Mund-
schleimhaut, Haarausfall und Anstieg der 
Leberenzyme) reduzieren (siehe Abschnitt 
4.5). Vor der Anwendung von Folsäure-
Produkten empfi ehlt es sich, die Vitamin-
B12-Spiegel zu überwachen, da Folsäure 
vor allem bei Erwachsenen über 50 Jahren 
ein bestehendes Vitamin-B12-Defi zit ver-
decken kann.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Anti-
neoplastische Mittel: Antimetabolite, Fol-
säure-Analoga.
ATC-Code: L01BA01

Methotrexat ist ein Folsäure-Antagonist, 
der zu einer Klasse der zytotoxischen 
Wirkstoffe, bekannt als Antimetaboliten, 
gehört. Es wirkt durch die kompetitive 
Hemmung des Enzyms Dihydrofolat-Re-
duktase und hemmt dadurch die DNA-
Synthese. Bislang konnte noch nicht fest-
gestellt werden, ob die Effektivität von 
Methotrexat im Umgang mit Psoriasis, 
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Sehr 

häufi g

Häufi g Gelegentlich Selten Sehr selten

Infektionen und 

parasitäre Erkran-

kungen

Sepsis, opportunistische Infektionen 
(können in manchen Fällen zum Tod 
führen), durch das Zytomegalievirus 
hervorgerufene Infektionen. Außer-
dem wurden Nokardiose, Histoplas-
ma-Mykose, Cryptococcus-Mykose 
und disseminierter Herpes simplex 
berichtet. 

Herzerkrankungen Perikarditis, Perikard-
erguss, Perikardtam-
ponade

Erkrankungen des 

Blutes und des 

Lymphsystems

Leukopenie, 
Thrombope-
nie, Anämie

Panzytopenie, 
Agranulozytose, 
hämatopoetische 
Störungen

Megaloblastische 
Anämie

Schwere Verläufe von Knochenmark-
depression, aplastische Anämie, 
Lymphadenopathie, lymphoprolifera-
tive Störungen (teilweise reversibel), 
Eosinophilie und Neutropenie.
Erste Anzeichen für diese lebensbe-
drohlichen Komplikationen können 
sein: Fieber, Halsschmerzen, 
Ulzerationen der Mundschleimhaut, 
grippeartige Beschwerden, starke 
Abgeschlagenheit, Nasenbluten und 
Hautblutungen. Die Anwendung von 
Methotrexat sollte sofort unterbro-
chen werden, wenn es zu einer 
signifi kant verminderten Zahl von 
Blutzellen kommt.

Erkrankungen des 

Immunsystems

Allergische Reak-
tionen, anaphylakti-
scher Schock

Immunsuppression, Hypogammaglo-
bulinämie, allergische Vaskulitis

Stoffwechsel- und 

Ernährungsstörung

Diabetes mellitus

Psychiatrische 

Erkrankungen 
Depression Stimmungsschwan-

kungen
Schlafl osigkeit

Erkrankungen des 

Nervensystems

Kopfschmer-
zen, Erschöp-
fung, Benom-
menheit

Schwindel, 
Verwirrung, 
epileptische Anfälle

Schmerz, muskuläre Asthenie oder 
Parästhesie der Extremitäten, 
Störungen des Geschmackssinnes 
(metallischer Geschmack), akute 
aseptische Meningitis mit Meningis-
mus (Lähmung, Erbrechen)

Augenerkrankungen Schwere Störungen 
des Sehvermögens

Konjunktivitis, Retinopathie

Gutartige, bösartige 

und unspezifi sche 

Neubildungen 

(einschl. Zysten und 

Polypen)

Einzelne Fälle von 
Lymphomen, die in 
einigen Fällen 
zurückgehen, 
sobald die 
Behandlung mit 
Methotrexat 
beendet wurde. In 
einer kürzlich 
durchgeführten 
Studie war es nicht 
möglich nachzu-
weisen, dass die 
Methotrexat-Thera-
pie die Inzidenz von 
Lymphomen erhöht.
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Gefäßerkrankungen Vaskulitis (als 
schweres toxisches 
Symptom)

Hypotonie, thrombo-
embolische Erschei-
nungen (einschließ-
lich arterieller und 
zerebraler Thrombo-
se, Thrombophlebitis, 
tiefe Beinvenen-
thrombose, retinale 
Venenthrombose, 
Lungenembolie)

Erkrankungen der 

Atemwege, des 

Brustraums und 

Mediastinums

Lungenkomplikatio-
nen aufgrund von 
interstitieller Alveo-
litis/Pneumonitis und 
daraus resultierende 
Todesfälle (unabhän-
gig von der Dosierung 
und der Dauer der 
Methotrexat-Therapie). 
Typische Symptome 
können sein: 
allgemeines Krank-
heitsbild, trockener 
Reizhusten, Kurzat-
migkeit bis hin zu 
Atemnot im Ruhezu-
stand, Brustschmer-
zen, Fieber. Sollten 
sich derartige Kompli-
kationen abzeichnen, 
muss die Behandlung 
mit MTX Sandoz so- 
fort abgesetzt und 
Infektionen (einschließ-
lich Pneumonie) aus
geschlossen werden.

Lungenfi brose Pharyngitis, Atemläh-
mung, Asthma 
bronchiale-ähnliche 
Reaktionen mit 
Husten, Dyspnoe und 
pathologischem 
Befund im Lungen-
funktionstest

Pneumocystis-carinii-
Pneumonie und andere 
Lungeninfektionen, 
chronisch obstruktive 
Lungenerkrankungen.
Pleuraerguss 

Erkrankungen des 

Gastrointestinal-

trakts

Appetitlosigkeit, 
Übelkeit, 
Erbrechen, Bauch-
schmerzen, Ent-
zündung und Ge-
schwürbildung auf 
der Mund- und 
Rachenschleim-
haut (besonders 
während der ersten 
24-48 Stunden 
nach der Verab-
reichung von MTX 
Sandoz). Stomati-
tis, Dyspepsie

Durchfall (besonders 
während der ersten 
24-48 Stunden nach 
der Verabreichung 
von MTX Sandoz).

Gastrointestinale 
Geschwüre und 
Blutungen

Enteritis, Meläna, Gin-
givitis, Malabsorption

Hämatemesis, toxisches 
Megakolon

Leber- und Gallener-

krankungen

Erhöhung von 
Leberenzymen 
(ALAT [GPT], ASAT 
[GOT], Alkaliphos-
phatase und 
Bilirubin)

Allmähliche 
Verfettung der 
Leber, Fibrose und 
Zirrhose (tritt trotz 
regelmäßiger 
Überwachung und 
normaler Leberen-
zyme oft auf); 
Absinken des 
Albumins

Akute Hepatitis und 
Hepatotoxizität

Reaktivierung von 
chronischer Hepatitis, 
akute Leberdegenera-
tion, Leberversagen. 
Des Weiteren wurden 
Herpes simplex, 
Hepatitis und Leber-
insuffi zienz (siehe auch 
Anmerkung zur Leber-
biopsie in Abschnitt 
4.4) beobachtet.
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Erkrankungen der 

Haut und des 

Unterhautzellgewe-

bes

Exanthem, Erythem, 
Juckreiz

Nesselausschlag, 
Lichtempfi ndlich-
keit, erhöhte 
Pigmentierung der 
Haut, Haarausfall, 
gestörte Wundhei-
lung, vermehrte 
rheumatische 
Knoten, Herpes 
zoster, schmerzen-
de Wunden von 
Plaque-Psoriasis 
(psoriatische 
Läsionen können 
sich während der 
gleichzeitigen 
Behandlung mit 
Methotrexat auf-
grund einer UV-Be-
strahlung ver-
schlechtern (siehe 
auch Abschnitt 4.4); 
schwere toxische 
Reaktionen: 
Vaskulitis, herpes-
artiger Hautaus-
schlag, Stevens-
Johnson-Syndrom, 
toxische epiderma-
le Nekrolyse 
(Lyell-Syndrom)

Erhöhte Pigmentver-
änderung der Nägel, 
Onycholyse, Akne, 
Petechien, Ekchymo-
se, Erythema 
multiforme, kutane 
erythematische 
Ausbrüche 

Akute Paronychie, 
Furunkulose, Telean-
giektasie.
Hidradenitis

Skelettmuskulatur-, 

Bindegewebs- und 

Knochenerkran-

kungen 

Arthralgie, Myalgie, 
Osteoporose

Ermüdungsfraktur

Erkrankungen der 

Nieren und Harn-

wege 

Entzündung und 
Geschwürbildung 
der Harnblase 
(eventuell mit 
Hämaturie), Dysurie 

Nierenversagen, 
Oligurie, Anurie, 
Azotämie 

Proteinurie

Allgemeine 

Erkrankungen und 

Beschwerden am 

Verabreichungsort 

Nach intramusku-
lärer Anwendung 
von Methotrexat 
kann es an der 
Injektionsstelle zu 
lokalen Nebenwir-
kungen (brennen-
des Gefühl) oder 
Schäden kommen 
(sterile Abszessbil-
dung, Untergang 
von Fettgewebe)

Fieber. Die subkutane 
Applikation von 
Methotrexat weist eine 
gute lokale Verträglich-
keit auf. Es wurden 
bisher nur mild 
ausgeprägte lokale 
Hautreaktionen 
beobachtet, deren 
Anzahl im Verlauf der 
Behandlung abnahm.

Erkrankungen der 

Geschlechtsorgane 

und der Brustdrüse

Entzündung und 
Ulzeration der 
Vagina

Oligospermie, 
Menstruationsstö-
rungen

Verlust der Libido, 
Impotenz, Scheiden-
ausfl uss, Unfruchtbar-
keit, Gynäkomastie
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5.3  Präklinische Daten zur Sicherheit 

Chronische Toxizität

Chronische Toxizitätsstudien an Mäusen, 
Ratten und Hunden zeigten toxische Wir-
kungen in Form von gastrointestinalen 
Läsionen, Myelosuppression und Hepato-
toxizität auf.

Mutagenes und karzinogenes Potenzial

Langzeitstudien an Ratten, Mäusen und 
Hamstern ergaben keine Evidenz für ein 
tumorigenes Potenzial von Methotrexat. 
Methotrexat induziert Gen- und Chromo-
somenmutationen, sowohl in vitro als 
auch in vivo. Beim Menschen wird ein mu-
tagener Effekt vermutet.

Reproduktions-Toxikologie 

Teratogene Effekte wurden bei vier Spe-
zies (Ratten, Mäuse, Kaninchen, Katzen) 
festgestellt. Bei Rhesusaffen traten keine 
Missbildungen auf, die den an Menschen 
beobachteten vergleichbar waren.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

Natriumchlorid
Natriumhydroxid zur pH-Einstellung
Wasser für Injektionszwecke

6.2  Inkompatibilitäten

Da keine Kompatibilitätsstudien durchge-
führt wurden, darf dieses Arzneimittel 
nicht mit anderen Arzneimitteln gemischt 
werden.

6.3  Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

Das Arzneimittel muss sofort nach dem 
Öffnen verwendet werden (siehe Ab-
schnitt 6.6).

6.4  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

In der Originalverpackung aufbewahren, 
um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Nicht über 25 °C lagern.

6.5  Art und Inhalt des Behältnisses

MTX Sandoz ist in Fertigspritzen mit 
einem Nennvolumen von 2,25 ml (für ein 
Füllvolumen von 1 ml, 1,25 ml) und 3,0 ml 
(für ein Füllvolumen von 1,5 ml) aus farb-
losem Glas (Typ I gemäß Ph.Eur.) mit 
einer Elastomerkappe und einem Elasto-
merkolbenstopfen erhältlich.

Packungsgrößen: 1, 4, 5, 6, 12 oder 30 
Fertigspritzen mit je 1 ml, 1,25 ml oder 
1,5 ml Injektionslösung, Einmalkanülen 
und Alkoholtupfer.

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-
ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

6.6  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung und sonstige Hinweise zur 

Handhabung

Die Art der Handhabung und die Entsor-
gung muss entsprechend anderer zyto-
toxischer Zubereitungen erfolgen, in 
Übereinstimmung mit den nationalen Be-
stimmungen. Medizinisches Fachperso-
nal, das schwanger ist, sollte nicht mit 
MTX Sandoz umgehen und/oder es ver-
abreichen. 

Zur einmaligen Anwendung. Jegliche nicht 
verbrauchte Lösung ist zu verwerfen.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Ab-
fallmaterial ist entsprechend den nationa-
len Anforderungen für zytotoxische Stoffe 
zu entsorgen.

7. INHABER DER ZULASSUNG

Sandoz Pharmaceuticals GmbH
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E-Mail: info@sandoz.de
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71289.00.00
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