
fachinformation

fludarabin omnicAre 50 mg
Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung

1. BezeichnunG des
Arzneimittels

Fludarabin OMNICARE 50  mg Pulver zur
Herstellung einer Injektions- oder Infusions-
lösung

2. QuAlitAtiVe und QuAntitAtiVe
zusAmmensetzunG

Jede Durchstechflasche enthält 50 mg Flu-
darabinphosphat (Ph.Eur.). 

1 ml der rekonstituierten Lösung enthält
25 mg Fludarabinphosphat.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. dArreichunGsform

Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder
Infusionslösung.

Weißes oder gebrochen weißes Lyophilisat.

4. Klinische AnGABen

4.1 Anwendungsgebiete

Therapie der chronischen lymphatischen
Leukämie (CLL) vom B-Zell-Typ bei Patien-
ten mit ausreichender Knochenmarkreserve.

Die First-line-Therapie mit Fludarabin
OMNICARE 50 mg sollte nur bei Patienten
mit fortgeschrittener Erkrankung begonnen
werden, d. h. im Rai-Stadium III/IV (Binet-
Stadium C) oder im Rai-Stadium I/II (Binet-
Stadium A/B) einhergehend mit Krankheits-
bedingten Symptomen oder dem Nachweis
der fortschreitenden Erkrankung.

4.2 dosierung, Art und dauer 
der Anwendung

Dosierung

Erwachsene

Die empfohlene Dosis von 25 mg Fludara-
binphosphat pro m2 Körperoberfläche soll
täglich intravenös an 5 aufeinander folgen-
den Tagen in Abständen von 28 Tagen 
verabreicht werden. Der Inhalt einer Durch-
stechflasche wird mit 2 ml Wasser für Injek-
tionszwecke aufgelöst. Die entstandene Lö-
sung enthält 25 mg Fludarabinphosphat pro
Milliliter.

Die erforderliche, auf Basis der Körperober-
fläche des Patienten errechnete Dosis wird in
eine Spritze aufgezogen. Für die intravenöse
Bolusinjektion wird diese Dosis mit 10  ml
0,9 %iger Kochsalzlösung weiter verdünnt.
Alternativ kann die in die Spritze aufgezo-
gene erforderliche Dosis auch in 100  ml
0,9 %iger Kochsalzlösung verdünnt und über
eine Dauer von etwa 30 Minuten intravenös
infundiert werden (siehe auch Abschnitt 6.6).

Eine optimale Therapiedauer ist bisher nicht
eindeutig etabliert. Die Dauer der Behandlung
hängt sowohl vom Behandlungserfolg als auch
von der Verträglichkeit des Wirkstoffes ab.

Es wird empfohlen, Fludarabin OMNICARE

50 mg anzuwenden, bis ein Ansprechen er-
reicht ist (in der Regel 6 Behandlungszyklen),
und das Präparat danach abzusetzen.

Patienten mit Leberfunktionsstörung

Es liegen keine Erkenntnisse über die An-
wen dung von Fludarabinphosphat bei Pa-
tienten mit Leberfunktionsstörung vor. In
dieser Patientengruppe sollte Fludarabin
OMNICARE 50 mg mit Vorsicht und nur dann
verabreicht werden, wenn der zu erwartende
Nutzen das mögliche Risiko übersteigt.

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion

Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion ist die Dosis anzupassen. Bei einer
Kreatinin-Clearance zwischen 30 und
70 ml/min muss die Dosis um bis zu 50 % re-
duziert werden und eine engmaschige häma-
tologische Überwachung erfolgen, um die
Toxizität zu beurteilen. Weitere Informationen
siehe Abschnitt 4.4.

Fludarabin OMNICARE 50 mg ist kontraindi-
ziert, wenn die Kreatinin-Clearance unter 30
ml/min beträgt (siehe Abschnitt 4.3). 

Kinder und Jugendliche

Fludarabin wird wegen fehlender Daten zur
Unbedenklichkeit und Wirksamkeit nicht für
die Anwendung an Kindern und Jugend-
lichen unter 18 Jahren empfohlen.

Ältere Menschen

Da die Datenlage zur Anwendung von Fluda-
rabin OMNICARE 50 mg bei älteren Patien-
ten (über 75 Jahren) begrenzt ist, muss die
Gabe von Fludarabin OMNICARE 50 mg bei
dieser Patientengruppe mit Vorsicht erfolgen
(siehe Abschnitt 4.4.).

Art der Anwendung

Fludarabin OMNICARE 50 mg darf nur unter
Aufsicht eines in der Onkologie erfahrenen
Arztes angewendet werden.

Es wird dringend empfohlen, Fludarabin
OMNICARE 50 mg ausschließlich intravenös
zu applizieren. Bislang wurden keine Fälle
berichtet, bei denen es nach paravenöser
Gabe zu schweren lokalen Reaktionen kam.
Dennoch muss die versehentliche parave-
nöse Gabe vermieden werden.

4.3 Gegenanzeigen

Fludarabin OMNICARE 50 mg ist kontraindi-
ziert

• bei Patienten, die überempfindlich gegenü-
ber dem Wirkstoff oder einen der in Abschnitt
6.1 genannten sonstigen Bestandteile sind

• bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion und einer Kreatinin-Clearance
unter 30 ml/min,

• bei Patienten mit dekompensierter hämo-
lytischer Anämie,

• während der Stillzeit.

4.4 Besondere Warnhinweise und
Vorsichtsmaßnahmen für die
Anwendung

Neurotoxizität

Als Fludarabinphosphat in hohen Dosen bei
Dosisfindungsstudien mit Patienten mit aku-
ter Leukämie gegeben wurde, traten schwere
neurologische Effekte bis hin zu Blindheit,
Koma und Tod auf. Symptome traten wäh-
rend eines Zeitraums von 21 bis 60 Tagen
nach der letzten Gabe auf. Diese starke toxi-
sche Wirkung auf das zentrale Nervensystem
trat bei 36 % der Patienten auf, die intrave-
nös mit etwa der vierfachen für die Therapie
der CLL empfohlenen Dosis behandelt wur-
den (96 mg/m2/Tag über 5 – 7 Tage). Bei Pa-
tienten, die mit der für die Therapie der CLL
empfohlenen Dosis behandelt wurden, kam
es selten (Koma, Krampfanfälle und Erre-
gung) oder gelegentlich (Verwirrung) zu
schwerer ZNS-Toxizität (siehe Abschnitt 4.8).

Laut Berichten im Rahmen von Anwen-
dungsbeobachtungen nach der Zulassung
trat Neurotoxizität früher oder später als in
den klinischen Studien auf.

Die Auswirkungen einer langfristigen Anwen-
dung von Fludarabinphosphat auf das zen-
trale Nervensystem sind nicht bekannt.
Jedoch wird die empfohlene Dosis von den
Patienten vertragen, in einigen Studien über
eine relativ lange Behandlungsdauer von bis
zu 26 Therapiezyklen.

Die Patienten sollten engmaschig auf Anzei-
chen neurologischer Nebenwirkungen beob-
achtet werden.

Schlechter Allgemeinzustand

Bei Patienten mit schlechtem Allgemeinzu-
stand sollte Fludarabin OMNICARE 50 mg
nur mit Vorsicht und nach sorgfältiger Abwä-
gung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses ange-
wendet werden. Dies gilt besonders für
Patienten mit einer schweren Einschränkung
der Knochenmarkfunktion (Thrombozytope-
nie, Anämie und/oder Granulozytopenie), mit
Immundefekt oder mit opportunistischen In-
fektionen in der Vorgeschichte.

Myelosuppression

Über schwere Knochenmarksuppression, ins-
besondere Anämie, Thrombozytopenie und
Neutropenie, wurde bei mit Fludarabinphos-
phat behandelten Patienten berichtet. Wäh-
rend einer Phase-I-Studie bei Patienten mit
soliden Tumoren betrug die mediane Zeit bis
zum Nadir der Granulozyten 13 Tage (Streu-
breite: 3 – 25 Tage), der Thrombozyten-Nadir
wurde nach median 16 Tagen (Streubreite: 2 –
32 Tage) erreicht. Bei den meisten Patienten
bestand bereits initial eine hämatologische
Störung entweder infolge der Grundkrankheit
oder einer vorausgegangenen myelosuppres-
siven Therapie. Das Auftreten einer kumulati-
ven Myelosuppression ist möglich. Obwohl
eine Chemotherapie-bedingte Myelosuppres-
sion oft reversibel ist, erfordert die Behandlung
mit Fludarabinphosphat eine sorgfältige hä-
matologische Überwachung.

Fludarabin OMNICARE 50 mg ist ein potentes
antineoplastisches Arzneimittel, welches aus-
geprägte toxische Nebenwirkungen haben

Fachinformation Fludrarabin OMNICARE 50 mg Infusionslösung 1

O
C

42
5-

F
I1

.2

OC425-FI1.3_Layout 1  16.08.12  09:38  Seite 1



fachinformation

fludarabin omnicAre 50 mg
Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung

kann. Patienten sollten während der Behand-
lung engmaschig auf Anzeichen hämatologi-
scher und nicht-hämatologischer Toxizität
unter sucht werden. Es wird empfohlen, regel-
mäßige Kontrollen des peripheren Blutbildes
durchzuführen, um eine sich entwickelnde Anä-
mie, Neutropenie und Thrombozytopenie zu er-
kennen.

Bei erwachsenen Patienten wurde in mehreren
Fällen über eine Knochenmarkhypoplasie bzw.
-aplasie aller drei Zelllinien mit der Folge einer
Panzytopenie berichtet, teilweise mit tödlichem
Verlauf. Die Dauer der klinisch signifikanten Zy-
topenie belief sich in diesen gemeldeten Fällen
auf etwa 2 Monate bis ungefähr 1 Jahr. Diese
Episoden traten sowohl bei vorbehandelten als
auch unvorbehandelten Patienten auf.

Wie andere Zytostatika sollte auch Fludarab-
inphosphat vorsichtig angewandt werden,
wenn bei Patienten im weiteren Krankheits-
verlauf eine Stammzellsammlung in Betracht
gezogen wird.

Transfusionsassoziierte Graft-versus-host-
Reaktion

Eine durch Transfusion von nicht-bestrahltem
Blut ausgelöste Graft-versus-Host-Reaktion
(Reaktion der transfundierten immunkompe-
tenten Lymphozyten gegen den Empfänger-
organismus) wurde bei mit Fludarabin-
 phosphat behandelten Patienten beobachtet.
Sehr häufig wurde über einen tödlichen Aus-
gang als Folge dieser Krankheit berichtet.
Deshalb sollten Patienten, die während oder
nach einer Behandlung mit Fludarabin
OMNICARE 50 mg eine Bluttransfusion be-
nötigen, nur bestrahltes Blut erhalten, um so
das Risiko zu minimieren.

Hautkrebs

Während oder nach einer Therapie mit Flu-
darabinphosphat wurde bei einigen Patienten
über eine reversible Verschlechterung oder ein
Wiederaufflammen einer vorbestehenden
Hautkrebserkrankung berichtet. Über neu auf-
 tretenden Hautkrebs wurde ebenfalls berich-
tet.

Tumor-Lyse-Syndrom

Bei CLL-Patienten, bei denen große Tumorzell-
massen vorhanden waren, wurde in Verbindung
mit einer Fludarabinphosphat-Behandlung ein
Tumor-Lyse-Syndrom beobachtet. Da es unter
Fludarabinphosphat bereits in der ersten
Behandlungswoche  zu einem Ansprechen
kommen kann, müssen entsprechende Vor-
sichtsmaßnahmen bei Patienten getroffen wer-
den, bei denen das Risiko einer solchen
Komplikation besteht.

Autoimmunkrankheiten

Unabhängig von autoimmunen Vorkommnissen
oder dem Ergebnis eines Coombs-Testes in der
Anamnese kam es während oder nach der Be-
handlung mit Fludarabinphosphat zu lebensbe-
drohlichen und manchmal tödlichen Auto-
immunphänomenen (z. B. autoimmunhämoly-
tische Anämie, Autoimmun-Thrombozytopenie,
thrombozytopenische Purpura, Pemphigus,

Evans-Syndrom; siehe Abschnitt 4.8). Die meis-
ten Patienten, die eine hämolytische Anämie
unter der Behandlung mit Fludarabinphosphat
entwickelt hatten, reagierten bei Reexposition
erneut mit einer Hämolyse. Daher müssen mit
Fludarabin OMNICARE 50 mg behandelte Pa-
tienten engmaschig auf Anzeichen einer Hä-
molyse überwacht werden.

Es wird empfohlen, die Therapie mit Fludarabin
OMNICARE 50 mg abzubrechen, wenn eine
Hämolyse auftritt. Bluttransfusionen (bestrahlt,
siehe oben) und die Behandlung mit Adreno-
kortikoiden sind die üblichen Therapiemaßnah-
men bei autoimmunhämolytischer Anämie.

Niereninsuffizienz

Die Gesamtclearance des Hauptmetaboliten
2F-Ara-A im Plasma korreliert mit der Kreati-
nin-Clearance, was auf die Bedeutung der re-
nalen Ausscheidung für die Elimination der
Substanz hindeutet. Bei Patienten mit einge-
schränkter Nierenfunktion wurde eine erhöhte
Gesamtexposition (AUC von 2F-Ara-A) nach-
gewiesen. Die klinischen Daten über Patien-
ten mit eingeschränkter Nierenfunktion
(Kreatinin-Clearance < 70  ml/min) sind be-
grenzt.

Fludarabin OMNICARE 50 mg muss bei Pa-
tienten mit eingeschränkter Nierenfunktion vor-
sichtig angewendet werden. Bei Patienten mit
moderater Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clea-
rance zwischen 30 und 70 ml/min) ist die Dosis
um bis zu 50% zu reduzieren, wobei eine eng-
maschige Überwachung erfolgen muss (siehe
Abschnitt 4.2). Die Behandlung mit Fludarabin
OMNICARE 50 mg ist im Fall einer Kreatinin-
Clearance < 30 ml/min kontraindiziert (siehe Ab-
schnitt 4.3).

Ältere Patienten

Da für die Anwendung von Fludarabinphos-
phat bei älteren Personen (> 75 Jahre) nur be-
grenzte Daten vorliegen, sollte Fludarabin
OMNICARE 50 mg bei diesen Patienten mit
Vorsicht gegeben werden. Bei Patienten ab 65
Jahren muss vor Behandlungsbeginn die Kre-
atinin-Clearance gemessen werden, siehe
„Niereninsuffizienz“ und Abschnitt 4.2.

Kinder und Jugendliche

Da es zu einer Behandlung von Kindern und
Jugendlichen unter 18 Jahren mit Fludarabin
OMNICARE 50  mg keine klinischen Daten
gibt, wird diese nicht empfohlen.

Schwangerschaft

Fludarabin OMNICARE 50 mg darf nicht wäh-
rend der Schwangerschaft verwendet werden,
es sei denn, dies ist eindeutig erforderlich (z. B.
lebensbedrohliche Situationen, keine sicherere
Behandlungsalternative verfügbar, ohne den
therapeutischen Nutzen zu gefährden, Be-
handlung ist unumgänglich). Fludarabinphos-
phat hat das Potenzial, dem Fötus zu schaden
(siehe Abschnitte 4.6 und 5.3). Die verordnen-
den Ärzte sollten die Anwendung nur in Be-
tracht ziehen, wenn der mögliche Nutzen das
mögliche Risiko für den Fötus rechtfertigt.

Frauen sollten während der Fludarabin-Be-

handlung nicht schwanger werden. Frauen im
gebärfähigen Alter müssen von der möglichen
Gefährdung des Fötus in Kenntnis gesetzt
werden.

Empfängnisverhütung

Frauen im gebärfähigen Alter oder zeugungs-
fähige Männer müssen während und für min-
destens 6  Monate nach Beendigung der
Therapie wirksame empfängnisverhütende
Maßnahmen anwenden (siehe Abschnitt 4.6).

Impfung

Während und nach der Behandlung mit Flu-
darabin OMNICARE 50 mg muss eine Imp-
fung mit Lebendvakzinen vermieden werden.

Möglichkeit einer erneuten Behandlung
nach Initialbehandlung mit Fludarabin

Patienten, die initial mit Fludarabinphosphat
behandelt wurden und darauf nicht anspra-
chen, sollten nicht mit Chlorambucil weiter be-
handelt werden, da die meisten Patienten, die
resistent gegenüber Fludarabinphosphat
waren, ebenfalls eine Resistenz gegenüber
Chlorambucil zeigten.

Natrium

Dieses Arzneimittel enthält nach Auflösung
weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro ml,
d.h. es ist praktisch natriumfrei.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Bei einer klinischen Untersuchung, in der
Fludarabinphosphat in Kombination mit Pen-
tostatin (Deoxycoformycin) zur Behandlung
therapierefraktärer chronischer lymphati-
scher Leukämien (CLL) angewendet wurde,
kam es zu einer nicht akzeptablen Häufung
toxischer Wirkungen auf die Lunge mit leta-
lem Ausgang. Die Anwendung von Fludara-
bin OMNICARE 50 mg in Kombination mit
Pentostatin ist daher nicht zu empfehlen.

Die therapeutische Wirkung von Fludarabin-
phosphat kann durch Dipyridamol und an-
dere Inhibitoren der Adenosinaufnahme
reduziert werden.

Klinische Studien und In-vitro-Versuche zeig-
ten, dass es während der Anwendung von
Fludarabin OMNICARE 50 mg in Kombina-
tion mit Cytarabin zu einem Anstieg der intra-
zellulären Spitzenkonzentrationen sowie der
intrazellulären Exposition gegenüber Ara-
CTP (aktiver Metabolit von Cytarabin) in
leukämischen Zellen kam. Die Plasmakon-
zentrationen von Ara-C und Eliminationsrate
von Ara-CTP waren nicht betroffen.

4.6 fertilität, schwangerschaft und
stillzeit

Schwangerschaft

Präklinische Untersuchungen in Ratten zeig-
ten einen Übergang von Fludarabin und/oder
dessen Metaboliten durch die Plazenta auf.
Die Ergebnisse von intravenösen Embryoto-
xizitätsstudien mit Ratten und Kaninchen
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deuteten bei therapeutischen Dosen auf ein
embryoletales und teratogenes Potenzial hin
(siehe Abschnitt 5.3).

Es gibt nur eingeschränkte Daten für die An-
wendung von Fludarabin bei Frauen im er-
sten Drittel der Schwangerschaft.

Fludarabin darf nicht während der Schwan-
gerschaft verwendet werden, es sei denn,
dies ist eindeutig erforderlich (z. B. lebens-
bedrohliche Situationen, keine sicherere Be-
handlungsalternative verfügbar, ohne den
therapeutischen Nutzen zu kompromittieren,
Behandlung ist unumgänglich). Es hat das
Potenzial, dem Fötus zu schaden. Die ver-
ordnenden Ärzte sollten die Anwendung nur
in Betracht ziehen, wenn der mögliche Nut-
zen das mögliche Risiko für den Fötus recht-
fertigt.

Frauen im gebärfähigen Alter müssen von
der möglichen Gefährdung des Fötus in
Kenntnis gesetzt werden.

Sowohl sexuell aktive Männer als auch
Frauen sollten während (und bis zu 6 Monate
nach) der Behandlung zuverlässige Verhü-
tungsmethoden anwenden (siehe Abschnitt
4.4).

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob dieses Arzneimittel
oder dessen Metabolite in die Muttermilch
übertreten.

Jedoch deuten präklinische Daten darauf hin,
dass Fludarabinphosphat und/oder dessen
Metabolite vom mütterlichen Blut in die Mut-
termilch übertreten.

Aufgrund der Möglichkeit schwerwiegender
Nebenwirkungen von Fludarabin bei gestill-
ten Säuglingen ist Fludarabin bei stillenden
Müttern kontraindiziert.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs -
tüchtigkeit und die fähigkeit zum 
Bedienen von maschinen

Es wurden keine Studien zu Auswirkungen
auf die Fahrtüchtigkeit oder auf die Fähigkeit
zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Fludarabin OMNICARE 50  mg kann die
Fahrtüchtigkeit oder auf die Fähigkeit zum
Bedienen von Maschinen beeinflussen, da
Ermüdung, Schwäche, Erregtheit, Krampf-
anfälle und Sehstörungen beobachtet wur-
den.

4.8 nebenwirkungen

Die meisten Nebenwirkungen betreffen Mye-
losuppression (Neutropenie, Thrombozyto-
penie und Anämie), Infektionen
einschließlich Pneumonie, Husten, Fieber,
Müdigkeit, Schwäche, Übelkeit, Erbrechen
und Diarrhoe. Andere häufig berichtete
Nebenwirkungen sind Stomatitis, Mukositis,
Unwohlsein, Anorexie, Ödeme, Schüttelfrost,
periphere Neuropathie, Sehstörungen und
Hautausschlag. Schwerwiegende opportu-
nistische Infektionen kamen bei Patienten
vor, die mit Fludarabinphosphat behandelt
wurden. Es wurde über Todesfälle als Folge
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systemorgan-
klasse

sehr häufig
≥ 1/10 

häufig
≥ 1/100 bis
< 1/10

Gelegentlich
≥ 1/1000 bis
< 1/100

selten
≥ 1/10.000
bis < 1/1000

unbekannt

infektionen
und parasitäre
erkrankungen

Infektionen/Op-
portunistische
Infektionen (wie
latente Virus-Re-
aktivierung, z. B.
progressive mul-
tifokale Leuken-
zephalopathie,
Herpes-zoster-
Virus, Epstein-
Barr-Virus),
Pneumonie

Lymphoprolife-
rative Erkran-
kung (EBV-
assoziiert)

Gutartige,
bösartige und
unspezifische
neubildungen
(einschl.
zysten und
Polypen)

Myelodysplasti-
sches Syndrom
und akute mye-
loische Leukä-
mie (bei
vor  her iger,
gleichzeitiger
oder nachfol-
gender Behand-
lung mit
Alkylanzien,
Topoisomerase-
Hemmstoffen
oder Strahlung)

erkrankungen
des Blutes und
des lymphsys-
tems

Neutropenie,
Anämie, Throm-
bozytopenie

Myelosuppres-
sion

erkrankungen
des immun -
systems 

Autoimmun-
krankheit
(einschl. autoim-
mun-hämolyti-
scher Anämie,
Evans-Syn-
drom, thrombo-
zytopenischer
Purpura, erwor-
bener Hämophi-
lie, Pemphigus)

stoffwechsel
und
ernärungs  -
störungen 

Anorexi Tumor-Zerfall-
Syndrom
(einschl. Nieren-
versagens,
metabolischer
Azidose, Hyper-
kaliämie Hypo-
calcämie,
Hyperurikämie-
Hämaturie,
Urat-Kristallurie,
Hyperphospha-
tämie)

erkrankungen
des nerven-
systems

Periphere Neu-
ropathie

Verwirrtheit Koma, Krampf-
anfälle, Erre-
gung

zerebrale
Blutungen

Augen-
erkrankungen

Sehstörung Erblindung,
Optikusneuritis,
Neuropathie
des Nervus op-
ticus

herz-
erkrankungen

Herzversagen,
Arrhythmie

erkrankungen
der Atemwege,
des Brust-
raums und me-
diastinums

Husten Pulmonale Toxi-
zität (einschl.
pulmonaler Fi-
brose, Pneumo-
nitis, Dyspnoe)

pulmonale
Blutungen

erkrankungen
des Gastroin-
testinaltrakts 

Erbrechen,
Durchfall,
Übelkeit

Stomatitis Gastrointesti-
nale Blutung,
Pankreasen-
zyme anomal

Tabelle 1 Nebenwirkungen
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schwerer Nebenwirkungen berichtet.

In Tabelle 1 sind Nebenwirkungen nach Med-
DRA-Systemorganklassen (MedDRA SOCs)
aufgeführt. Dabei beziehen sich die aufge-
führten Häufigkeitsangaben auf die Ergeb-
nisse klinischer Prüfungen, unabhängig vom
Kausalzusammenhang mit Fludarabin. Sel-
tene unerwünschte Arzneimittelreaktionen
stammen überwiegend aus Erfahrungen seit
der Markteinführung.

Für die Beschreibung einer Reaktion wurde
der jeweils am besten geeignete MedDRA-
Begriff verwendet. Synonyme oder ver-
wandte Erkrankungen sind nicht aufgeführt,
sollten aber ebenfalls in Betracht gezogen
werden.

Innerhalb jeder Häufigkeitsgruppe werden
die Nebenwirkungen nach abnehmendem
Schwere grad angegeben.

4.9 Überdosierung

Hohen Dosen von Fludarabinphosphat wird
eine irreversible toxische Wirkung auf das
ZNS zugeschrieben, die sich in verzögert auf-
tretender Blindheit, Koma und Tod äußern
kann. Hohe Dosen können auch zu Thrombo-
zytopenie und Neutropenie, bedingt durch
Myelosuppression, führen. Ein spezifisches
Antidot bei einer Überdosierung von Fludar-
abinphosphat ist nicht bekannt. Die Behand-
lung muss in einem solchen Fall abgesetzt
und unterstützende Maßnahmen eingeleitet
werden.

5. PhArmAKoloGische 
eiGenschAften

5.1 Pharmakodynamische 
eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Antineo-
plastische Wirkstoffe

ATC-Code: L01B B05

Fludarabin OMNICARE 50 mg enthält Flu-
darabinphosphat, ein wasserlösliches fluo-
riertes Nukleotid-Analogon des Virostatikums
Vidarabin 9-ß-D-arabinofuranosyladenin
(Ara-A), das relativ stabil gegenüber der Des-
aminierung durch Adenosin-Desaminase ist.

Fludarabinphosphat wird rasch zu 2F-Ara-A
dephosphoryliert. Dieses wird in die Zellen
aufgenommen und dann intrazellulär durch
Deoxycytidin-Kinase zum aktiven Triphos-
phat, 2F-Ara-ATP, phosphoryliert. Dieser
Metabolit verhindert die DNA-Synthese durch
Hemmung der Ribonukleotid-Reduktase,
DNA-Polymerase α/δ und ε sowie der DNA-
Primase und DNA-Ligase.

Die Aktivität der RNA-Polymerase II wird
ebenfalls partiell gehemmt und dadurch die
Proteinsynthese reduziert.

Obwohl der Wirkungsmechanismus von 2F-
Ara-ATP noch nicht vollständig geklärt ist,
kann davon ausgegangen werden, dass die
Wirkungen auf die DNA, RNA und Protein-
synthese zur Hemmung des Zellwachstums
beitragen, wobei die DNA-Synthesehem-

mung als dominierender Faktor hervorzuhe-
ben ist.

In-vitro-Untersuchungen haben außerdem
gezeigt, dass die Einwirkung von 2F-Ara-A
auf CLL-Lymphozyten eine ausgeprägte
DNA-Fragmentierung und Zelltod auslöst, die
charakteristisch für Apoptose sind.

In einer Phase-III-Studie bei nicht vorbehan-
delten Patienten mit chronischer lymphati-
scher Leukämie vom B-Zell-Typ wurden 195
Patienten mit Fludarabinphosphat und 199
Patienten mit Chlorambucil (40 mg/m2,
Wiederholung alle 4 Wochen) behandelt. Fol-
gende Ergebnisse konnten gezeigt werden:
Statistisch signifikant höhere Gesamtan-
sprechrate und Rate kompletter Remissionen
nach First-Line-Therapie mit Fludarabinphos-
phat im Vergleich zu Chlorambucil (61,1 %
gegenüber 37,6  % bzw. 14,9  % gegenüber
3,4  %); statistisch signifikant längere An-
sprechdauer (19 gegenüber 12,2 Monate) und
längere Zeit bis zur Progression (17 gegenü-
ber 13,2 Monate) bei Patienten im Fludarab-
inphosphat-Arm. Das mediane Überleben lag
im Fludarabinphosphat-Arm bei 56,1 Mona-
ten, im Chlorambucil-Arm bei 55,1 Monaten;
der Allgemeinzustand der Patienten unter-
schied sich ebenfalls nicht signifikant.

Der Anteil von Patienten mit berichteten Toxi-
zitäten war zwischen den mit Fludarabin-
phosphat (89,7  %) bzw. Chlorambucil
(89,9 %) behandelten Patienten vergleichbar.
Während der Unterschied in der Gesamtinzi-
denz hämatologischer Toxizität zwischen bei-
den Behandlungsarmen nicht signifikant war,
traten im Fludarabinphosphat-Arm Toxizitäten
auf Leukozyten (p = 0,0054) und auf Lympho-
zyten (p = 0,0240) signifikant häufiger auf als
bei mit Chlorambucil behandelten Patienten.
Übelkeit, Erbrechen und Diarrhoe traten bei
mit Fludarabinphosphat behandelten Patien-
ten signifikant seltener auf als im Chlorambu-
cil-Arm (p < 0,0001, p < 0,0001 bzw. p =
0,0489). Lebertoxizitäten wurden ebenfalls im
Fludarabinphosphat-Arm signifikant seltener
berichtet als im Chlorambucil-Arm (p  =
0,0487).

Patienten, die initial auf Fludarabinphosphat
ansprechen, haben eine gute Chance, er-
neut auf eine Fludarabinphosphat-Monothe-
rapie anzusprechen.

Eine randomisierte Studie mit Fludarabinphos-
phat einerseits und Cyclophosphamid, Adria-
mycin und Prednisolon (CAP) andererseits an
208 CLL-Patienten des Binet-Stadiums B bzw.
C ergab in einer Untergruppe von 103 vorbe-
handelten Patienten die folgenden Ergebnisse:
Die Gesamtansprechrate sowie die Anzahl
kompletter Remissionen waren unter der Be-
handlung mit Fludarabinphosphat höher als bei
der CAP-Behandlung (45 % gegenüber 26 %
bzw. 13 % gegenüber 6 %). Die Dauer des An-
sprechens sowie das Gesamtüberleben waren
für Fludarabinphosphat und CAP ähnlich. Wäh-
rend der vorgegebenen Behandlungsdauer von
6 Monaten lag die Anzahl der Todesfälle bei 9
(Fludarabinphosphat) bzw. 4 (CAP).

Nachträgliche Analysen der Daten bis zu
6 Monaten nach Behandlungsbeginn zeigten
in der Untergruppe der vorbehandelten Pa-
tienten mit Binet-Stadium C einen Unter-
schied zwischen den Überlebenszeit-Kurven
bei Fludarabinphosphat- bzw. CAP-Behand-
lung, der zu Gunsten von CAP ausfiel.

5.2 Pharmakokinetische
eigenschaften

Plasma- und Urinpharmakokinetik von 
Fludarabin (2F-Ara-A)

Das pharmakokinetische Verhalten von Flu-
darabin (2F-Ara-A) wurde nach intravenöser
Bolusinjektion, nach Kurzzeitinfusion sowie
nach längerdauernder Infusion von Fludar-
abinphosphat (Fludarabinphosphat, 2F-Ara-
AMP) an Tumorpatienten untersucht.

2F-Ara-AMP ist ein wasserlösliches Prodrug,
das im menschlichen Organismus rasch und
quantitativ zum Nukleosid Fludarabin (2F-
Ara-A) dephosphoryliert wird. Nachdem
Krebspatienten eine einmalige Infusion von
25 mg 2F-Ara-AMP pro m2 Körperoberfläche
über 30 Minuten erhielten, wurden mittlere
Höchstkonzentrationen im Plasma von 3,5 –
3,7 µM unmittelbar am Ende der Infusion ge-
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system-
organklasse

sehr häufig
1/10 

häufig
≥ 1/100 bis
< 1/10

Gelegentlich
≥ 1/1000 bis
< 1/100

selten
≥ 1/10.000
bis < 1/1000

unbekannt

leber- und
Gallenerkran-
kungen

Leberfunktions-
test anomal

erkrankungen
der haut und
des unterhaut-
zellgewebes

Hautausschlag Hautkrebs, toxi-
sche epidermale
Nekrolyse (Lyell-
Typ), Stevens-
Johnson-Syndrom

erkrankungen
der nieren und
harnwege

Hämorrhagi-
sche Zystitis

Allgemeine er-
krankungen
und Beschwer-
den am Verab-
reichungsort 

Fieber, Müdig-
keit, Schwäche

Ödeme, Muko-
sitis, Schüttel-
frost,
Unwohlsein

Fortsetzung: Tabelle 1 Nebenwirkungen
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messen. Die entsprechenden Spiegel von
2F-Ara-A nach der fünften Applikation zeig-
ten eine mäßige Akkumulation mit mittleren
Höchstkonzentrationen von 4,4 – 4,8 µM am
Ende der Infusion. Während einer fünftägigen
Behandlungsperiode stiegen die Plasma-
spiegelminima von 2F-Ara-A um einen Faktor
von etwa 2 an. Eine Akkumulation von 2F-
Ara-A über mehrere Behandlungszyklen
kann ausgeschlossen werden. Die postmaxi-
malen 2F-Ara-A-Plasmaspiegel fielen in drei
Dispositionsphasen ab, mit einer initialen
Halbwertszeit von ca. 5 Minuten, einer inter-
mediären Halbwertszeit von 1 – 2 Stunden
sowie einer terminalen Halbwertszeit von ca.
20 Stunden.

Eine vergleichende Untersuchung von Stu-
dien zur Pharmakokinetik von 2F-Ara-A
zeigte eine mittlere Gesamtplasmaclearance
(CL) von 79 ± 40 ml/min/m2 (2,2 ± 1,2
ml/min/kg) und ein mittleres Verteilungsvolu-
men (Vss) von 83 ± 55 l/m2 (2,4 ± 1,6 l/kg).
Die Daten zeigten eine ausgeprägte interin-
dividuelle Variabilität. Die 2F-Ara-A-Plasmas-
piegel und die Flächen unter den
Plasmaspiegelverläufen nahmen linear mit
der Dosis zu; dagegen waren die Halbwerts-
zeiten, die Plasmaclearance und die Vertei-
lungsvolumina unabhängig von der Dosis
gleich bleibend, was auf ein dosislineares
pharmakokinetisches Verhalten hinweist.

Das Auftreten von Neutropenie und Hämato-
kritveränderungen zeigten, dass die zytotoxi-
sche Wirkung von Fludarabinphosphat zu
einer dosisabhängigen Hemmung der Hä-
matopoese führt.

2F-Ara-A wird im Wesentlichen über die Nie-
ren eliminiert, wobei 40 – 60 % einer appli-
zierten i.v.-Dosis mit dem Urin ausgeschieden
werden. Studien zur Massenbilanz an Labor-
tieren mit 3H-2F-Ara-AMP ergaben eine voll-
ständige Ausscheidung der radioaktiv
markierten Substanzen mit dem Urin.

2F-Ara-Hypoxanthin, der Hauptmetabolit von
2F-Ara-AMP beim Hund, wurde beim Men-
schen nur sehr geringfügig nachgewiesen.
Da Patienten mit Nierenfunktionsstörungen
eine verminderte Clearance für 2F-Ara-A auf-
weisen, ist in diesen Fällen eine Dosisreduk-
tion angezeigt. In-vitro-Untersuchungen mit
menschlichen Plasmaproteinen zeigten
keine ausgeprägte Eiweißbindung von 2F-
Ara-A.

Zelluläre Pharmakokinetik von 
Fludarabintriphosphat

2F-Ara-A wird nach aktiver Aufnahme in leu-
kämischen Zellen zum Mono-, Di- und schließ-
lich zum Triphosphat rephosphoryliert. Das
Fludarabintriphosphat, 2F-Ara-ATP, ist der
wichtigste intrazelluläre Metabolit von Fludara-
bin und der einzige Metabolit, der zytotoxische
Aktivität aufweist. Maximale 2F-Ara-ATP-
Spiegel in leukämischen Lymphozyten von
CLL-Patienten wurden etwa 4 Stunden nach
der Applikation gemessen, wobei die Höchst-
konzentration mit beträchtlichen Abweichun-
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gen etwa 20 µM (Median-Werte) betrug.

Die 2F-Ara-ATP-Spiegel in den leukämischen
Zellen lagen beträchtlich über den maxima-
len 2F-Ara-A-Spiegeln im Plasma, was für
eine Anreicherung in den Zielzellen spricht.
Die In-vitro-Inkubation von leukämischen
Lymphozyten zeigte eine lineare Beziehung
zwischen der extrazellulären Exposition mit
2F-Ara-A (Produkt der 2F-Ara-A-Konzentra-
tion und der Inkubationsdauer) und der intra-
zellulären Anreicherung von 2F-Ara-ATP. Die
Halbwertszeiten für die Elimination von 2F-
Ara-ATP aus den Zielzellen betrugen 15 und
23 Stunden (Median-Werte).

Eine eindeutige Korrelation zwischen der
Pharmakokinetik von 2F-Ara-A und der Wirk-
samkeit der Behandlung bei Krebspatienten
wurde nicht gefunden.

5.3 Präklinische daten
zur sicherheit

In akuten Toxizitätsstudien mit einmaliger
Verabreichung von Fludarabinphosphat wur-
den schwere Vergiftungssymptome oder To-
desfälle erst in einem Dosisbereich
beobachtet, der zwei Größenordnungen über
der therapeutischen Dosis liegt. Wie für eine
zytotoxische Substanz zu erwarten, zeigten
sich die toxischen Wirkungen vor allem im
Knochenmark, den lymphatischen Organen,
der Schleimhaut des Magen-Darm-Traktes,
den Nieren und den männlichen Gonaden.

Systemische Toxizitätsstudien mit wiederhol-
ter Verabreichung von Fludarabinphosphat
zeigten oberhalb einer Schwellendosis eben-
falls die erwarteten Effekte auf Gewebe mit
hoher Zellteilungsrate. Die morphologischen
Veränderungen waren mit zunehmender
Dosis und Behandlungsdauer stärker ausge-
prägt, und die beobachteten Veränderungen
wurden generell als reversibel betrachtet.
Grundsätzlich weisen die bisherigen Erfah-
rungen aus der therapeutischen Anwendung
von Fludarabinphosphat auf ein vergleichba-
res toxikologisches Wirkungsprofil beim Men-
schen hin, obwohl bei Patienten zusätzliche
unerwünschte Wirkungen wie Neurotoxizität
beobachtet wurden (siehe Abschnitt 4.8).

Die Ergebnisse der tierexperimentellen Em-
bryotoxizitätsstudien zeigten ein teratogenes
Potenzial von Fludarabinphosphat. Ange-
sichts des geringen Sicherheitsabstandes
zwischen den teratogenen Dosierungen im
Tierexperiment und der humantherapeuti-
schen Dosis sowie in Analogie zu anderen
Antimetaboliten, für die eine Wechselwirkung
mit der embryonalen Zelldifferenzierung ver-
mutet wird, ist davon auszugehen, dass die
therapeutische Anwendung von Fludarabin-
phosphat mit einem bedeutsamen Risiko für
teratogene Wirkungen beim Menschen be-
haftet ist (siehe Abschnitte 4.4 und 4.6).

Fludarabinphosphat induzierte Chromoso-
menaberrationen in einem zytogenetischen
Test in vitro, erzeugte DNA-Schäden im
Schwesterchromatidaustauschtest und er-
höhte die Mikrokernrate im Mausmikrokern-

test in vivo. Dagegen verliefen die Untersu-
chungen zur mutagenen Wirkung sowie der
Dominant-letal-Test an männlichen Mäusen
negativ. Folglich konnte ein mutagenes Po-
tenzial zwar in somatischen, nicht aber in
Keimzellen nachgewiesen werden.

Basierend auf den Ergebnissen der Mutage-
nitätsprüfungen und dem Wirkungsmecha-
nismus von Fludarabinphosphat auf DNA-
Ebene besteht für Fludarabinphosphat der
Verdacht auf ein tumorigenes Potenzial. Spe-
zielle tierexperimentelle Tumorigenitätsstudien
wurden nicht durchgeführt, da die bestehen-
den Verdachtsmomente hinsichtlich des Risi-
kos für die Entstehung von Sekundärtumoren
als Folge der zytotoxischen Therapie mit Flu-
darabinphosphat nur mit Hilfe epidemiologi-
scher Daten abgeklärt werden können.

Gemäß den Ergebnissen aus tierexperimen-
tellen Versuchen nach intravenöser Verabrei-
chung von Fludarabinphosphat sind bei
Anwendung des Präparates keine bedeutsa-
men lokalen Reizwirkungen an der Injek-
tionsstelle zu erwarten. Sogar bei einer
Fehlinjektion wurden nach paravenöser,
intraarterieller und intramuskulärer Verabrei-
chung einer wässrigen Lösung mit 7,5 mg/ml
Fludarabinphosphat keine bedeutsamen lo-
kalen Reizerscheinungen beobachtet.

6. PhArmAzeutische AnGABen

6.1 liste der sonstigen 
Bestandteile

Mannitol (Ph.Eur.)

Natriumhydroxid (zur Einstellung des pH-
Wertes)

6.2 inkompatibilitäten

Das Arzneimittel darf, außer mit den unter
Abschnitt 6.6 aufgeführten, nicht mit anderen
Arzneimitteln gemischt werden.

6.3 dauer der haltbarkeit

Unversehrte Durchstechflasche:

4 Jahre

Nach Rekonstitution:

Die physikochemische Stabilität des Arznei-
mittels nach Rekonstitution in Wasser zur
Injektion wurde für 8 Stunden bei 25 °C ±
2 °C/60 % RH und für 7 Tage bei 5 °C ± 3 °C
nachgewiesen. 

Aus mikrobiologischer Sicht sollte die ge-
brauchsfertige Zubereitung sofort verwendet
werden.

Wenn die gebrauchsfertige Zubereitung nicht
sofort verwendet wird, ist der Anwender für
die Dauer und die Bedingungen der Aufbe-
wahrung verantwortlich.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern.

Lagerungsbedingungen des rekonstituierten
Arzneimittels siehe Abschnitt 6.3. O
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6.5 Art und inhalt des Behältnisses

Farblose Durchstechflaschen aus Glas (Typ
I) mit Brombutyl-Gummistopfen und Metall-
(Aluminium)-Kappe mit Polypropylenscheibe.
Die Durchstechflasche ist mit oder ohne
Plastikschutzhülle verpackt.

Packungsgrößen:

1 Durchstechflasche mit 50 mg

5 Durchstechflaschen mit 50 mg

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Beseitigung und sonstige
hinweise zur handhabung

Rekonstitution

Fludarabin OMNICARE 50 mg sollte unter
aseptischen Bedingungen durch Zugabe von
sterilem Wasser zur Injektion zubereitet wer-
den. Nach Rekonstitution mit 2 ml sterilem
Wasser für Injektionszwecke sollte sich das
Pulver innerhalb von höchstens 15 Sekunden
vollständig auflösen.

Die so erhaltene Lösung enthält je Milliliter
25 mg Fludarabinphosphat, 25 mg Mannitol
sowie Natriumhydroxid zur Einstellung des
pH-Wertes auf 7,7.

Der zulässige pH-Wert des Endproduktes
liegt zwischen 7,2 und 8,2.

Verdünnung

Die erforderliche Dosis (berechnet an der
Körperoberfläche des Patienten) wird in eine
Spritze aufgezogen. Zur intravenösen Bolu-
sinjektion wird diese Dosis mit 10 mg 0,9
%iger Kochsalzlösung verdünnt. Alternativ
kann die erforderliche Dosis zur Infusion mit
100 ml 0,9 %iger Kochsalzlösung verdünnt
werden (siehe Abschnitt 4.2).

Kontrolle vor Anwendung

Die rekonstituierte Lösung ist klar und farb-
los. Sie sollte vor Anwendung visuell kontrol-
liert werden. Nur klare und farblose
Lösungen ohne sichtbare Partikel sollten ver-
wendet werden. Im Falle eines defekten Be-
hältnisses, sollte Fludarabin OMNICARE 50
mg nicht verwendet werden.

Handhabung und Entsorgung:

Schwangeres Personal muss vom Umgang
mit Fludarabin OMNICARE 50  mg ausge-
schlossen werden.

Die Vorschriften für eine ordnungsgemäße
Handhabung und Entsorgung unter Berück-
sichtigung der Richtlinien für den Umgang
mit und die Entsorgung von zytotoxischen
Arzneimitteln müssen beachtet werden. Bei
der Zubereitung und dem Umgang mit der
Fludarabin OMNICARE 50  mg-Lösung ist
Vorsicht geboten. Es wird empfohlen, Schutz-
handschuhe und -brille zu tragen, um einen
Kontakt mit der Substanz beim Zerbrechen
der Flasche oder anderweitigem versehent-
lichen Verschütten zu vermeiden. 

Sollten Haut oder Schleimhaut mit der Lö-
sung in Berührung kommen, so muss der be-
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troffene Bereich sorgfältig mit Wasser und
Seife gereinigt werden. Bei Kontakt mit den
Augen sind diese gründlich mit reichlich Was-
ser auszuspülen.

Das Einatmen von Trockensubstanzstaub
muss vermieden werden.

Dieses Arzneimittel ist für den Einmalge-
brauch bestimmt.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-
material ist entsprechend den nationalen An-
forderungen zu entsorgen.

7. inhABer der zulAssunG

OMNICARE Pharma GmbH
Feringastrasse 7
85774 Unterföhring

8. zulAssunGsnummer

73468.00.00

9. dAtum der erteilunG der zu-
lAssunG/VerlÄnGerunG der
zulAssunG

18.11.2009

10. stAnd der informAtion

Januar 2012

11. VerKAufsABGrenzunG
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