
1. Bezeichnung des Arzneimittels

Hexabrix� 320

Wirkstoff: Ioxaglinsäure,
Natrium- und Megluminsalz

2. Verschreibungsstatus/
Apothekenpflicht

Verschreibungspflichtig

3. Zusammensetzung des Arzneimittels

3.1 Stoff- oder Indikationsgruppe
Iodhaltige Röntgenkontrastmittel

3.2 Bestandteile nach der Art und arznei-
lich wirksame Bestandteile nach Art
und Menge

– arzneilich wirksame Bestandteile
Hexabrix 320 ist eine 59%ige wässrige Lö-
sung von Meglumin- und Natriumioxaglat.

1 ml Injektionslösung enthält
Ioxaglinsäure, Megluminsalz 393,0 mg
Ioxaglinsäure, Natriumsalz 196,5 mg
Iodgehalt 320 mg/ml

– andere Bestandteile
Natriumcalciumedetat
Wasser für Injektionszwecke

4. Anwendungsgebiete

Darstellung des arteriellen und venösen Ge-
fäßsystems wie Arteriographie, zerebrale
Angiographie, Koronarographie, Digitale
Subtraktionsangiographie (DSA), Phlebo-
graphie.

Weiterhin besteht die Indikation für Hexabrix
bei der Arthrographie aller Gelenke.

5. Gegenanzeigen

Hexabrix 320 darf für die Myelographie und
bei Patienten mit manifester Schilddrüsen-
überfunktion (Hyperthyreose) nicht einge-
setzt werden.

Eine Arthrographie darf nicht durchgeführt
werden, wenn eine Infektion in dem zu unter-
suchenden Gelenk oder nahe dem Gelenk
besteht.

Eine sorgfältige Risiko-Nutzen-Abwägung
ist erforderlich bei Patienten mit hochgradi-
ger Nierenfunktionsstörung bei gleichzeitig
bestehender schwerer Ausscheidungsstö-
rung der Leber, dekompensierter Herzinsuffi-
zienz, schweren Herzrhythmusstörungen, in-
stabiler Angina pectoris, Myokardinfarkt in
der Anamnese und Cor pulmonale, be-
stehender neuromuskulärer Übererregbar-
keit infolge Nebenschilddrüsenerkrankung
(manifester Tetanie), zerebralem Krampflei-
den, fortgeschrittener Hirnarteriosklerose,
Asthma bronchiale, Lungenödem.

Besondere Vorsicht ist bei Überempfindlich-
keit gegen iodhaltige Kontrastmittel und
allergischer Disposition angezeigt, ebenso
bei latenter Schilddrüsenüberfunktion und
blanden Knotenstrumen. Die Bereitschaft,
mit Nebenwirkungen zu reagieren, kann er-
höht sein bei hochgradigem Bluthochdruck
(maligner Hypertonie), Bluterkrankung mit
Nierenschädigung vom Typ des Plasmozy-
toms, schlechtem Allgemeinzustand und
Flüssigkeitsdefizit.

Während der Schwangerschaft sollte eine
Belastung durch Röntgenstrahlen möglichst
vermieden werden; deshalb ist eine strenge
Indikationsstellung erforderlich.

Bei geschwächten Patienten, Säuglingen,
Kleinkindern, Patienten mit Nierenschädi-
gung (Oligurie, Polyurie), Patienten mit Plas-
mozytom oder Diabetes mellitus, besonders
bei längerem Bestehen, ist auf ausreichende
Flüssigkeitszufuhr (keine Dehydratation) und
ausgeglichenen Elektrolythaushalt zu ach-
ten.

6. Nebenwirkungen

Wie bei allen iodhaltigen Röntgenkontrast-
mitteln können nach Anwendung von
Hexabrix 320 Nebenwirkungen auftreten, die
häufig leicht bis mittelschwer und vorüberge-
hend sind. Aber auch schwere und lebens-
bedrohliche Reaktionen bis hin zu Todesfäl-
len wurden beobachtet.

Hexabrix löst bei intraarterieller Injektion
kaum Hitzesensationen und Hitzeempfin-
dungen aus. Gelegentlich können Übelkeit,
Brechreiz, Erbrechen, Niesen und Husten,
Kopfschmerzen, Schwindel, Fieber, Schleim-
haut- oder Kehlkopfödem, Atemnot und Zya-
nose auftreten; derartige Unverträglichkeits-
erscheinungen gehen im Allgemeinen rasch
vorüber. Kontrastmittelbedingte Unverträg-
lichkeitsreaktionen können auch mit zeitli-
cher Verzögerung nach mehreren Stunden
bis Tagen auftreten. In seltenen Fällen sind
jedoch solche als harmlos anzusehenden
Nebenwirkungen erste Anzeichen einer
schweren Kontrastmittelreaktion. Deshalb ist
eine strenge Beobachtung des Patienten
unerlässlich, um gegebenenfalls nach Maß-
gabe des Arztes therapeutische Maßnah-
men unverzüglich zu veranlassen.

Insbesondere bei zu allergischen Reaktio-
nen neigenden Patienten werden vereinzelt
Hauterscheinungen in Form von Rötungen,
Quaddelbildung und Juckreiz (Urtikaria) be-
obachtet.

Schwere anaphylaktoide Reaktionen sind
möglich. Dazu gehören u. a. Herz-Kreislauf-
Symptome, respiratorische und neurologi-
sche Komplikationen bis zum Kreislaufkol-
laps unterschiedlichen Schweregrades, in
Ausnahmefällen mit Schock und/oder Kreis-
laufstillstand. Bei jeder Kontrastmittelunter-
suchung muss somit der Arzt auf die Durch-
führung erforderlicher Therapiemaßnahmen
stets vorbereitet sein. Bei Patienten mit
anamnestisch bekannten Allergien und
Asthma kann es erfahrungsgemäß häufiger
zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen.
Weiterhin kann es in Einzelfällen zur vorüber-
gehenden Beeinträchtigung der Nierenfunk-
tion kommen, besonders bei Patienten mit
vorbestehender Niereninsuffizienz. Ein er-
höhtes Risiko mit Nebenwirkungen zu rea-
gieren wurde bei Patienten beobachtet, die
mit β-Blockern behandelt wurden.

Bei Patienten mit schweren Herzerkrankun-
gen, besonders solchen mit schwerer Herz-
insuffizienz und koronarer Herzkrankheit, be-
steht ein höheres Risiko schwer wiegender
Reaktionen. Die intravasale Injektion des
Kontrastmittels kann bei Patienten mit mani-
fester oder beginnender Herzinsuffizienz
Lungenödeme hervorrufen, während die An-

wendung bei pulmonalem Hochdruck und
Herzklappenerkrankungen zu ausgeprägten
Veränderungen der Hämodynamik führen
kann. Ischämische EKG-Veränderungen
und schwere Arrhythmien werden am häu-
figsten bei alten und herzkranken Patienten
beobachtet. Häufigkeit und Schweregrad
scheinen in Relation mit der Schwere der
Herzerkrankung zu stehen. Bei schwerer
und chronischer Hypertonie kann das Risiko
einer Nierenschädigung sowohl durch die
Verabreichung des Kontrastmittels als auch
durch die Katheterisierung selbst erhöht
sein.

Es ist bekannt, dass bei angiographischen
Untersuchungen, bei denen das Kontrast-
mittel über das arterielle Blut ins Gehirn ge-
langt, neurologische Komplikationen auftre-
ten können wie vorübergehende Verwirrtheit
und Somnolenz, Synkopen, Koma, vorüber-
gehende Paresen, Sehstörungen oder Fa-
zialisschwäche und Krampfanfälle. Bei Pa-
tienten mit fokalen Hirnschäden oder Epilep-
sie können neurologische Komplikationen
erfahrungsgemäß häufiger auftreten.

In Einzelfällen wurde im Zusammenhang mit
der intraartikulären Injektion des Kontrastmit-
tels das Auftreten von Arthralgie sowie asep-
tischer Arthritis beschrieben.

Wird das Kontrastmittel neben ein Blutgefäß
(paravasal) gespritzt, kann es in Einzelfällen
zu stärkeren Gewebsreaktionen kommen,
deren Ausmaß von der Menge und der Kon-
zentration der in das Gewebe gelangten
Kontrastmittellösung abhängt.

7. Wechselwirkungen mit
anderen Mitteln

Arzneimittel, welche die Krampfschwelle er-
niedrigen, wie z. B. Phenothiazinderivate, tri-
zyklische Antidepressiva, MAO-Hemmer,
Analeptika, Neuroleptika, insbesondere bei
Patienten mit Epilepsie oder fokalen Hirn-
schäden, können die Auslösung eines
Krampfanfalls begünstigen und sollten da-
her, wenn möglich und ärztlich vertretbar,
48 Std. vor und bis zu 24 Std. nach einer
zerebralen Angiographie abgesetzt werden.
Eine bestehende antikonvulsive Medikation
sollte beibehalten werden.

Es liegen Berichte vor, dass bekannte Kon-
trastmittelreaktionen, wie z. B. Hautrötung,
Erythem, Fieber bzw. grippeartige Symp-
tome nach Gabe von Röntgenkontrastmit-
teln bei Patienten, die zur gleichen Zeit mit
Interferon und Interleukinen behandelt wur-
den, häufiger und vor allem verzögert auftre-
ten können.

Diuretika:
Im Falle einer Diuretika-bedingten Dehydra-
tation besteht ein erhöhtes Risiko für eine
akute Niereninsuffizienz, besonders nach
höheren Dosen eines iodhaltigen Kontrast-
mittels. Vor Anwendung des Kontrastmittels
muss deshalb der Wasserhaushalt ausge-
glichen sein.

Metformin:
Bei Diabetikern unter Metformin kann eine
Laktatazidose durch eine durch das Kon-
trastmittel induzierte funktionelle Niereninsuf-
fizienz ausgelöst werden. Die Behandlung
mit Metformin sollte 48 Std. vor der Kontrast-A
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mitteluntersuchung und für mindestens zwei
Tage nach der Untersuchung ausgesetzt
werden. Die Behandlung kann wieder aufge-
nommen werden, wenn eine ausreichende
Funktionsfähigkeit der Niere durch entspre-
chende Kontrollen nachgewiesen wurde.

Iodsubstituierte Kontrastmittel können die
Aufnahmekapazität der Schilddrüse für Iod
vermindern. Dadurch kann der Schilddrü-
senfunktionstest mit Iodisotopen 2 – 6 Wo-
chen beeinflusst werden.

8. Warnhinweise

Hexabrix 320 darf nicht intrathekal
(z. B. in der Myelographie, Ventrikulo-
graphie oder Zisternographie) verab-
reicht werden, da hierbei mit schwer
wiegenden neurotoxischen Reaktio-
nen zu rechnen ist.

9. Wichtigste Inkompatibilitäten

Andere Pharmaka dürfen mit Hexabrix nicht
gemischt werden.

10. Dosierung mit Einzel- und Tagesgaben

� Arterielle und venöse Gefäßdarstellung
Hexabrix 320 kann intraarteriell und intrave-
nös injiziert werden. Die Dosierung richtet
sich nach der klinisch-radiologischen Frage-
stellung, der darzustellenden Gefäßprovinz,
dem Alter und Körpergewicht des Patienten.
Sie wird der unterschiedlichen, speziellen
Methode wegen vor der Röntgenuntersu-
chung vom Arzt bestimmt.

Die Anzahl der Einzelinjektionen und damit
die Gesamtdosis hängen von der darzustel-
lenden Gefäßprovinz ab.

� Arthrographie
Wird Hexabrix 320 bei der Darstellung der
Gelenke (Arthrographie) eingesetzt, so wird
empfohlen, Hexabrix 320 intraartikulär in fol-
gender Dosierung zu injizieren:
Arthrographie des Kniegelenkes:
Monokontrastdarstellung 8 – 10 ml, Doppel-
kontrastdarstellung 3 – 5 ml.

Arthrographie des Schultergelenkes:
Monokontrastdarstellung bis 10 ml (+10 ml
Anästhetikum oder Kochsalz), Doppelkon-
trastdarstellung bis 5 ml.

Arthrographie des Hüftgelenkes:
Empfohlen nur als Monokontrastdarstellung
bis 5 ml, bis Kind 1 – 2 ml. Bei Zustand nach
endoprothetischem Gelenkersatz der Hüfte
bis 20 ml.

Arthrographie des oberen Sprunggelenkes:
bis 5 ml.

Arthrographie des Ellenbogengelenkes:
Monokontrastdarstellung bis 5 ml, Doppel-
kontrastdarstellung bis 1 ml.

Arthrographie des Handgelenkes und der
Fingergelenke:
je nach Volumen des betreffenden Gelenkes
0,5 – 2 ml.

Bei den pro Gelenk empfohlenen Kontrast-
mittelmengen handelt es sich jeweils um
Höchstmengen. Je nach Körperbautypus,
schrumpfenden Veränderungen an den Ge-
lenken und Angaben der Patienten über
Druck und Spannungsgefühl während der
Injektion sollte die Kontrastmitteldosis indivi-

duell verringert werden, zumal die gute Kon-
trastdichte von Hexabrix 320 auch bei gerin-
geren Mengen noch eine einwandfreie Beur-
teilung des Arthrogramms ermöglicht. Bei
Schmerzangabe sollte die Injektion abge-
brochen werden, gegebenenfalls ist die
Kontrastmittelinjektion unter Durchleuchtung
vorzunehmen.

11. Art und Dauer der Anwendung

Hexabrix ist ein Röntgenkontrastmittel, das
im Allgemeinen ein- oder mehrmalig im Rah-
men eines Untersuchungsganges zur An-
wendung kommt. Wiederholungsuntersu-
chungen sind möglich.
Hexabrix soll nach Ablauf des Verfalldatums
nicht mehr verwendet werden. Die Kontrast-
mittelbehältnisse sind nicht für Mehrfachent-
nahme bestimmt. Die in einem Untersu-
chungsgang nicht verbrauchte Kontrastmit-
tellösung ist zu verwerfen.
Das Untersuchungsrisiko verlangt eine für
die notfallmäßige Reanimation erforderliche
Ausstattung insbesondere für den Fall, dass
der Patient gleichzeitig Beta-Blocker erhält,
da dann Adrenalin und intravenös verab-
reichte Volumina eine geringere Wirkung
haben.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwen-
dung:
Niereninsuffizienz:
Eine vorbestehende Niereninsuffizienz kann
durch die Anwendung eines Kontrastmittels
zu einem akuten Nierenversagen führen. Als
vorbeugende Maßnahmen sind zu sehen:
Identifizierung von Hochrisiko-Patienten; Si-
cherstellung einer adäquaten Hydratation
vor der Verabreichung des Kontrastmittels,
vorzugsweise sollte eine intravenöse Flüs-
sigkeitszufuhr vor, während und nach der
Untersuchung bis zur Ausscheidung des
Kontrastmittels über die Nieren fortgesetzt
werden. Bis zur vollständigen Ausscheidung
des Kontrastmittels sollten nach Möglichkeit
die Verabreichung potenziell nephrotoxi-
scher Arzneimittel, größere chirurgische Ein-
griffe oder Verfahren wie eine renale Angio-
plastie vermieden werden. Weitere Kontrast-
mitteluntersuchungen sollten so lange ver-
schoben werden, bis die Nierenfunktion zu
ihren Ausgangswerten zurückgekehrt ist.
Bei Patienten mit monoklonaler Gammopa-
thie (multiples Myelom, Waldenström’s Ma-
kroglobulinämie) ist die intravasale Anwen-
dung von Kontrastmitteln nicht unbedenk-

Symptome und Maßnahmen

Schweregrad und
Lokalisation

Symptome Therapie

I. Haut Flush, Urtikaria etc. Hauterscheinungen klingen im Allgemeinen ab,
wenn die Kontrastmittelzufuhr gestoppt wird.
Gegebenenfalls können zusätzlich Antihistaminika
gegeben werden.

II. Hämodynamik Pulsfrequenz-
erhöhung �20/min
Blutdruckabfall
�20 mmHg

Neben Antihistaminika sollten Kortikosteroide i.v.,
z. B. 100 mg Prednisolon, zur Anwendung kommen.

Respiration
Magen-Darm

Dyspnoe
Nausea, Erbrechen

III. Hämodynamik
Glatte
Muskulatur

Schock
Spasmus (Bronchien,
Uterus)

IV. Herz,
Respiration

Kreislauf- und
Atemstillstand

Eine weitergehende Differenzierung zwischen den
beiden Schweregraden III und IV ist in der Konse-
quenz für die medikamentöse Therapie kaum mög-
lich. Die Reihenfolge der Medikation und die Dosie-
rung sind folgende:
1. Adrenalin 0,05 – 0,1 mg i.v. (Suprarenin� 1 ml mit
9 ml physiologischer Kochsalzlösung verdünnt, da-
von 0,5 – 1 ml intravenös). Adrenalin 0,1 mg intratra-
cheal bei intubierten Patienten (Suprarenin� 1 ml
mit 9 ml physiologischer Kochsalzlösung verdünnt,
davon 1 ml bei liegendem Tubus intratracheal). Wie-
derholung dieser Dosierungen in Abhängigkeit von
der Wirkung und dem Zustand des Patienten in
1 – 2 Minuten. Adrenalin 0,3 – 0,5 mg subkutan.
Eine genaue Überprüfung der Blutdruckwerte, vor
allem auch der Herzaktionen (Herzrhythmusstörung)
ist erforderlich.
2. Kortikosteroide, z. B. Prednisolon in einer Dosie-
rung von mindestens 500 – 1000 mg i.v.
3. Als Volumenersatz 5%ige Albuminlösung.

Bei einem schweren Zwischenfall wird die hier angegebene Reihenfolge — erst Adrenalin und dann
Kortikosteroide — deswegen empfohlen, weil nur mit Adrenalin eine Sofortwirkung erreichbar ist. Die
an zweiter Stelle vorgeschlagenen Kortikosteroide in der angegebenen hohen Dosierung benötigen
bis zum Wirkungseintritt eine Zeitspanne von 5 – 10 Minuten, die durch die Adrenalinwirkung über-
brückt werden muss. Neben dieser medikamentösen Therapie sind selbstverständlich weitere Maß-
nahmen zur Reanimation, wie Lagerung, Beatmung und Herzmassage in Abhängigkeit vom klini-
schen Bild angezeigt.
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lich. In solchen Fällen kann das Risiko einer
Nierenschädigung durch ausreichende Hy-
dratation vor der Untersuchung verringert
werden.

Phäochromozytom:
Die Patienten können nach einer Untersu-
chung mit intravasal verabreichten Kontrast-
mitteln in schwere (selten unkontrollierbare)
Blutdruckkrisen geraten. Eine Prämedikation
mit α-Rezeptorenblockern wird deshalb
empfohlen.

Sichelzellanämie:
Zur Vorbeugung einer Krise bei Patienten mit
Sichelzellanämie sollte eine ausreichende
Hydratation sichergestellt sein. Es sollte das
geringstmögliche Volumen eines niedrig
konzentrierten, niederosmolaren Kontrast-
mittels verwendet werden.

12. Notfallmaßnahmen, Symptome und
Gegenmittel

Prophylaktische Maßnahmen
Bei Patienten mit bekannter Überempfind-
lichkeit gegen iodhaltige Kontrastmittel so-
wie bei Allergikern ist eine prophylaktische
Prämedikation empfehlenswert. Es kommt
eine Kombination eines Histamin H1- und
H2-Rezeptorenblockers zur Anwendung
(z. B. Fenistil� 1 – 2 Ampullen à 4 mg und
Tagamet� 1 – 2 Ampullen à 400 mg langsam
i.v. oder als Kurzinfusion in 50 ml physiologi-
scher Kochsalzlösung ungefähr 15 – 20 Mi-
nuten vor der Untersuchung). Eine Prämedi-
kation mit Kortikosteroiden in der Form einer
zweimaligen oralen Gabe (z. B. 32 mg Me-
thylprednisolon) 12 Stunden und zwei Stun-
den vor der Untersuchung hat sich ebenfalls
als risikomindernd herausgestellt. Eine ab-
solut zuverlässige Schutzwirkung durch Prä-
medikation mit Antihistaminika und Kortiko-
steroiden ist jedoch nicht gegeben, da je-
weils nur eine partielle, wenn auch wichtige
Inhibition der an der anaphylaktoiden Reak-
tion beteiligten Mediatorsubstanzen erreicht
wird.

Symptome und Maßnahmen
Siehe zweispaltige Tabelle

Da anaphylaktoide Reaktionen in den meis-
ten Fällen kurz nach Injektionsbeginn auftre-
ten, ist eine genaue Beobachtung des Pa-
tienten besonders zu diesem Zeitpunkt not-
wendig. Alle Ärzte sowie das Pflegepersonal
müssen über Symptome sowie allgemeine
und medikamentöse Sofortmaßnahmen un-
terrichtet sein.

Die eventuell benötigte Notfallmedikation
bzw. das Notfallbesteck müssen bereitge-
stellt sein. Bei der Kontrastmittelapplikation
ist zu beachten, dass diese möglichst im
Liegen erfolgt (bzw. eine sofortige Umlage-
rung des Patienten möglich ist). Die Untersu-
chung sollte erst nach gesichertem venösen
Zugang beginnen.

Behandlung
Alle Schweregrade einer anaphylaktoiden
Reaktion von der Urtikaria bis zum Kreislauf-
stillstand sind möglich.

Tritt eine Reaktion auf, ist die Applikation des
Kontrastmittels sofort zu beenden. Zusätzli-
che Ärzte oder Hilfspersonal sollen alarmiert
werden.

Aus der Objektivierung des klinischen Bil-
des ergibt sich die notwendige allgemeine
und medikamentöse Therapie. Neben den
Basismaßnahmen, wie sie bei jeder Reani-
mation indiziert sind, ist der Einsatz von Me-
dikamenten adaptiert an das klinische Bild
angezeigt.

Bei schweren Kontrastmittelzwischenfällen
ist im Allgemeinen eine 24-stündige Über-
wachung des Patienten auf einer Intensiv-
Pflegestation erforderlich.

13. Pharmakologische und toxikologische
Eigenschaften, Pharmakokinetik und
Bioverfügbarkeit, soweit diese Anga-
ben für die therapeutische Verwen-
dung erforderlich sind

13.1 Pharmakologische Eigenschaften
Die in Hexabrix stabil gebundenen Iodatome
absorbieren Röntgenstrahlen. Auf dieser
Absorption beruht die kontrastgebende Wir-
kung.

Bei Hexabrix handelt es sich um eine dimere
Kontrastmittelstruktur, bei der ein Kontrast-
mittelmolekül 6 Iodatome trägt. Dadurch ist
die gegenüber konventionellen, triiodierten
Kontrastmitteln niedrigere Osmolalität von
600 mosm/kg bei 37�C erklärt.

Aufgrund seiner spezifischen Wirkung auf
die Blutgerinnung (Hämostase), reduziert
Hexabrix das Risiko der Thrombenbildung in
Spritzen und Kathetermaterial. Klinische Stu-
dien in der interventionellen Kardiologie
konnten zeigen, dass Hexabrix das Throm-
boserisiko reduziert, mit dem diese interven-
tionellen Eingriffe einhergehen.

13.2 Toxikologische Eigenschaften
Vergiftungserscheinungen beim Menschen
infolge einer Überdosierung bei intravasaler
Injektion sind nicht bekannt.

Akute Toxizität (LD50), i.v. Injektion von Hexa-
brix (320 mg Iod/ml)
Maus 12,5 g Iod/kg KG

Akute Toxizität (LD50), nach intrazerebraler
Applikation von Hexabrix
Maus 335,0 mg Iod/kg KG

Akute Toxizität (LD50), nach intrazisternaler
Applikation von Hexabrix
Ratte 61,5 mg Iod/kg KG

Chronische Toxizität: Zur Bestimmung wur-
de beim Hund und der Ratte intravenös das
Kontrastmittel täglich während 28 Tagen inji-
ziert, wobei unterschiedliche Volumina zur
Anwendung kamen. In den Studien mit He-
xabrix wurden keine besonderen Toxizitäts-
zeichen beobachtet.

Untersuchungen zur Kanzerogenität wurden
nicht durchgeführt, da iodsubstituierte Kon-
trastmittel keine strukturchemische Ver-
wandtschaft mit bekannten kanzerogenen
Verbindungen aufweisen. Die Prüfungen zur
chronischen Toxizität ergaben keinen Anhalt
auf eine kanzerogene Wirkung von Hexabrix.

Die embryonale/fetale Dosis im Verhältnis
zur maternalen Serumkonzentration wurde
nicht bestimmt. Aus der raschen renalen
Ausscheidung von Hexabrix und des daraus
resultierenden raschen Abfalls des materna-
len Blutspiegels sowie aus dem Verhältnis

der plazentaren Kontrastmittelkonzentration
zu der im Fetus von 20 : 1 lässt sich schlie-
ßen, dass die fetale Kontrastmittelkonzentra-
tion im Verhältnis zur maternalen Serumkon-
zentration sehr gering ist.

Embryotoxische/fetotoxische Dosis im Ver-
hältnis zur maternaltoxischen Dosis: Bei der
Prüfung von Hexabrix auf teratogene Wir-
kung konnten keine besonderen Reaktionen
bei den Feten infolge der Hexabrix-Injektion
bei den Müttern nachgewiesen werden. Bei
der Bestimmung der fetalen Toxizität wurden
teratogene Effekte an der Ratte und beim
Affen nicht beobachtet.

Bisherige Erfahrungen beim Menschen: Da
während einer Schwangerschaft eine Belas-
tung durch Röntgenstrahlen möglichst ver-
mieden werden soll, ist die Zahl der bekannt
gewordenen Mutter-Kind-Paare trotz der
großen Anzahl der mit Hexabrix durchge-
führten klinischen Untersuchungen gering.
Ein negativer Einfluss auf die Schwanger-
schaft als Folge des verabreichten Hexabrix
wurde bisher nicht bekannt.

Kontrastmittelkonzentration in der Mutter-
milch: Untersuchungen am Menschen lie-
gen nicht vor. Die ausgesprochen hydrophi-
len Eigenschaften und die rasche renale Eli-
mination von Hexabrix lassen erwarten,
dass nur ein geringer Anteil der applizierten
Dosis in die Muttermilch übertritt.

13.3 Pharmakokinetik
Nach intravenöser Injektion erfolgt eine Ver-
teilung im intravasalen und interstitiellen
Raum innerhalb weniger Minuten, bei gleich-
zeitig einsetzender renaler Elimination.

Die Pharmakokinetik der Ioxaglinsäure wur-
de an gesunden Probanden erstellt, wobei
nach schneller intravenöser Injektion (jeweils
8,7 g Iod pro m2 Körperoberfläche) die Kon-
zentrationen im Blut und Urin gemessen
wurden. Alle Messungen erfolgten im Ver-
gleich zu Diatrizoat. Die Plasmakonzentra-
tion zeigte, dass — vermutlich infolge der
chemischen Struktur (monomer/dimer) —
die Ioxaglinsäure eine etwas geringere Diffu-
sion in den Interstitialraum aufwies, was
gleichbedeutend mit etwas längerer hoher
Kontrastmittelkonzentration im Blut ist.

Die Elimination von Hexabrix erfolgt renal
durch glomeruläre Filtration. Aufgrund sei-
nes hydrophilen Charakters weist Hexabrix
praktisch keine Bindung an Plasmaproteine
auf, Zellmembranen werden nicht penetriert.

13.4 Bioverfügbarkeit
entfällt

14. Sonstige Hinweise

keine

15. Dauer der Haltbarkeit

Die Haltbarkeit beträgt 3 Jahre.

16. Besondere Lager-
und Aufbewahrungshinweise

Hexabrix 320 ist bei Raumtemperatur und
vor Licht und Röntgenstrahlen geschützt zu
lagern.A
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17. Darreichungsformen und
Packungsgrößen

Hexabrix 320
O.P. 25 Flaschen zu je 10 ml Lösung
O.P. 1 Flasche zu 20 ml Lösung
O.P. 2 Flaschen zu je 50 ml Lösung
A.P. 10 Flaschen zu je 100 ml Lösung
A.P. 10 Flaschen zu je 200 ml Lösung

18. Stand der Information

August 2002

19. Name oder Firma und Anschrift
des pharmazeutischen
Unternehmers

Guerbet GmbH
Otto-Volger-Str. 11
65843 Sulzbach/Ts.
Telefon: (0 61 96) 76 20

Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH

FachInfo-Service

Postfach 11 01 71
10831 Berlin
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