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 Dieses Arzneimittel unterliegt einer  
zusätzlichen Überwachung. Dies ermög-
licht eine schnelle Identifizierung neuer Er-
kenntnisse über die Sicherheit. Angehörige 
von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 
jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu 
melden. Hinweise zur Meldung von Neben-
wirkungen siehe Abschnitt 4.8.

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS
Xtandi 40 mg Weichkapseln

2.  QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-
SAMMENSETZUNG
Jede Weichkapsel enthält 40 mg Enzalut-
amid.
Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung:
Jede Weichkapsel enthält 52,4 mg Sorbitol.
Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile, siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM
Weichkapsel.
Weiße bis cremefarbene oblonge Weichkap-
seln (ca. 20 mm x 9 mm) mit der Prägung 
„ENZ“ in schwarzer Farbe auf einer Seite.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete
Xtandi ist angezeigt zur Behandlung er-
wachsener Männer mit metastasiertem 
kastrationsresistentem Prostatakarzinom, 
deren Erkrankung während oder nach einer 
Chemotherapie mit Docetaxel fortschreitet.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Dosierung
Die empfohlene Dosis beträgt 160 mg Enza-
lutamid (vier 40 mg Kapseln) oral als tägli-
che Einmalgabe.
Sollte der Patient Xtandi zur üblichen Zeit 
vergessen haben, sollte die verordnete Do-
sis möglichst zeitnah zur üblichen Zeit einge-
nommen werden. Wenn der Patient die Do-
sis über einen gesamten Tag vergessen hat, 
sollte die Behandlung am nächsten Tag mit 
der üblichen Tagesdosis fortgesetzt werden.
Falls bei Patienten toxische Wirkungen vom 
Schweregrad ≥ 3 oder eine intolerable Ne-
benwirkung auftreten, sollte die Behandlung 
für eine Woche unterbrochen bzw. erst dann 
fortgesetzt werden, wenn die toxischen 
Symptome auf einen Schweregrad ≤ 2 zu-
rückgegangen sind. Danach soll mit der glei-
chen bzw. einer niedrigeren Dosis (120 mg 
oder 80 mg) weiterbehandelt werden.
Gleichzeitige Anwendung von starken 
CYP2C8-Inhibitoren
Die gleichzeitige Anwendung von starken 

CYP2C8-Inhibitoren während der Behand-
lung sollte nach Möglichkeit vermieden 
werden. Bei Patienten, bei denen eine Be-
gleittherapie mit einem starken CYP2C8-
Inhibitor erforderlich ist, sollte die Dosis 
von Enzalutamid auf 80 mg täglich redu-
ziert werden. Nach Absetzen des starken 
CYP2C8-Inhibitors sollte die Dosis von Enza-
lutamid wieder auf die Dosis vor Einnahme 
des starken CYP2C8-Inhibitors erhöht wer-
den (siehe Abschnitt 4.5).
Ältere Patienten
Bei älteren Patienten ist keine Dosisanpas-
sung erforderlich (siehe Abschnitt 5.2).
Leberfunktionsstörung
Bei Patienten mit leichter Leberfunktionsstö-
rung (Child-Pugh-Klasse A) ist keine Dosisan-
passung erforderlich. Vorsicht ist geboten 
bei Patienten mit mäßiger Leberfunktions-
störung (Child-Pugh-Klasse B). Xtandi wird 
nicht für Patienten mit schwerer Leberfunkti-
onsstörung (Child-Pugh-Klasse C) empfohlen 
(siehe Abschnitte 4.4 und 5.2).
Nierenfunktionsstörung
Bei Patienten mit leichter bis mäßiger Nie-
renfunktionsstörung ist keine Dosisanpas-
sung erforderlich (siehe Abschnitt 5.2). Vor-
sicht ist geboten bei Patienten mit schwerer 
Nierenfunktionsstörung oder terminaler Nie-
reninsuffizienz (siehe Abschnitt 4.4).
Kinder und Jugendliche
Es gibt im Anwendungsgebiet „Behandlung 
erwachsener Männer mit metastasiertem 
kastrationsresistentem Prostatakarzinom, 
deren Erkrankung während oder nach einer 
Chemotherapie mit Docetaxel fortschreitet“ 
keinen relevanten Nutzen von Enzalutamid 
bei Kindern und Jugendlichen.
Art der Anwendung
Xtandi ist zum Einnehmen bestimmt. Die 
Kapseln sollten als Ganzes mit Wasser ge-
schluckt werden und können zu oder unab-
hängig von den Mahlzeiten eingenommen 
werden.

4.3 Gegenanzeigen
Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 
oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten 
sonstigen Bestandteile.
Frauen, die schwanger sind oder schwanger 
werden können (siehe Abschnitt 4.6).

4.4  Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Risiko von Krampfanfällen
Vorsicht ist geboten bei der Anwendung von 
Xtandi bei Patienten mit Krampfanfällen in 
der Vorgeschichte oder anderen prädispo-
nierenden Faktoren. Diese schließen unter 
anderem folgende Faktoren mit ein: Zugrun-
de liegende Gehirnverletzung, Schlaganfall, 

primären Hirntumor, Hirnmetastasen oder 
Alkoholismus. Außerdem könnte das Risiko 
für Krampfanfälle bei Patienten steigen, die 
gleichzeitig Arzneimittel einnehmen, die die 
Krampfschwelle senken.
Gleichzeitige Anwendung anderer Arznei-
mittel
Enzalutamid ist ein potenter Enzyminduktor 
und kann zu einem Verlust der Effektivität 
vieler gängiger Arzneimittel führen (siehe 
Beispiele in Abschnitt 4.5). Bevor die Be-
handlung mit Enzalutamid begonnen wird, 
sollte man sich einen Überblick über die 
gleichzeitig angewendeten Arzneimittel ver-
schaffen. Die gleichzeitige Anwendung von 
Enzalutamid mit Arzneimitteln, die sensitive 
Substrate vieler metabolisierender Enzyme 
oder Transporter sind (siehe Abschnitt 4.5), 
sollte grundsätzlich vermieden werden, 
falls deren therapeutische Wirkung für den 
Patienten sehr wichtig ist und falls Dosisan-
passungen, basierend auf der Bestimmung 
der Effektivität oder der Plasmakonzentrati-
onen, nicht einfach durchzuführen sind.
Die gleichzeitige Behandlung mit Warfarin 
und Cumarin-artigen Antikoagulanzien soll-
te vermieden werden. Wird Xtandi gleich-
zeitig mit einem Antikoagulans gegeben, 
das durch CYP2C9 metabolisiert wird (wie 
z.B. Warfarin oder Acenocumarol), sollte 
der International Normalised Ratio- (INR-) 
Wert zusätzlich kontrolliert werden (siehe 
Abschnitt 4.5).
Nierenfunktionsstörung
Da bei Patienten mit schwerer Nierenfunk-
tionsstörung keine klinischen Erfahrungen 
mit Enzalutamid vorliegen, ist bei diesen 
Patienten Vorsicht geboten.
Leberfunktionsstörung
Bei Patienten mit mäßiger Leberfunktions-
störung (Child-Pugh-Klasse B) ist Vorsicht 
geboten, da die Daten bei vorliegender 
mäßiger Leberfunktionsstörung nicht ab-
schließend sind (siehe Abschnitt 5.2). Da 
keine Daten von Patienten mit schwerer 
Leberfunktionsstörung vorliegen und Enza-
lutamid primär hepatisch eliminiert wird, 
wird Xtandi nicht für Patienten mit schwerer 
Leberfunktionsstörung (Child-Pugh-Klasse 
C) empfohlen.
Kürzliche kardiovaskuläre Erkrankungen
Patienten mit einem kürzlichen Myokardin-
farkt (innerhalb der vergangenen 6 Monate) 
oder mit instabiler Angina pectoris (inner-
halb der vergangenen 3 Monate), mit Herz-
insuffizienz im NYHA-(New York Heart Asso-
ciation-)Stadium III oder IV (außer bei einer 
linksventrikulären Auswurffraktion (LVEF) 
≥ 45 %), mit einem langen QT-Intervall, mit 
einem QTcF > 470 ms, mit Bradykardie oder 
mit unkontrolliertem Bluthochdruck wurden 
aus der AFFIRM-Studie ausgeschlossen. 
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•  Hypnotika (z.B. Diazepam, Midazolam, 
Zolpidem)

•  Statine, die über CYP3A4 verstoffwechselt 
werden (z.B. Atorvastatin, Simvastatin)

• Schilddrüsenhormone (z.B. Levothyroxin)
Das volle Induktionspotenzial von Enzalut-
amid zeigt sich eventuell erst einen Monat 
nach Behandlungsbeginn, wenn der Steady 
State der Plasmakonzentration von Enzalut-
amid erreicht ist, obwohl einige Induktions-
effekte auch schon vorher auftreten können. 
Bei Patienten, die Arzneimittel einnehmen, 
die Substrate von CYP3A4, CYP2C9, 
CYP2C19, CYP1A2 oder UGT1A1 sind, soll-
te während des ersten Behandlungsmonats 
mit Enzalutamid auf einen möglichen Verlust 
der pharmakologischen Wirkungen (oder 
eine Verstärkung der Wirkung, wenn akti-
ve Metaboliten gebildet werden) geachtet 
und gegebenenfalls eine Dosisanpassung 
in Betracht gezogen werden. Aufgrund der 
langen Halbwertszeit von Enzalutamid (5,8 
Tage; siehe Abschnitt 5.2) kann die Wirkung 
auf die CYP-Enzyme für einen Monat oder 
auch länger anhalten. Eine schrittweise Do-
sisreduktion der gleichzeitig gegebenen Arz-
neimittel könnte erforderlich sein, wenn die 
Behandlung mit Enzalutamid beendet wird.
CYP2C8-Substrate
Enzalutamid (160 mg einmal täglich) führte 
zu keiner klinisch relevanten Änderung der 
AUC oder Cmax von Pioglitazon (CYP2C8-Sub-
strat). Die AUC von Pioglitazon erhöhte sich 
um 20 %, während Cmax um 18 % abnahm. 
Bei Anwendung von Xtandi zusammen mit 
einem CYP2C8-Substrat ist keine Dosisan-
passung erforderlich.
P-gp-Substrate
In-vitro-Daten deuten darauf hin, dass Enza-
lutamid ein Inhibitor des Effluxtransporters 
P-gp sein könnte. Allerdings wurde die Wir-
kung von Enzalutamid noch nicht in vivo 
untersucht; trotzdem könnte Enzalutamid 
in der klinischen Anwendung über die Akti-
vierung des Pregnan-X-Rezeptors (PXR) ein 
Induktor von P-gp sein. Arzneimittel mit ge-
ringer therapeutischer Breite, die Substrate 
von P-gp sind (z.B. Colchicin, Dabigatranete-
xilat, Digoxin), sollten bei gleichzeitiger Gabe 
von Xtandi mit Vorsicht eingesetzt werden. 
Eventuell ist eine Dosisreduktion erforder-
lich, um optimale Plasmakonzentrationen zu 
gewährleisten.
BCRP-, MRP2-, OAT3- und OCT1-Substrate
Basierend auf in-vitro-Daten kann die Inhi-
bierung von BCRP und MRP2 (im Darm) und 
des Organic Anion Transporter 3 (OAT3) 
sowie des Organic Cation Transporter 1 
(OCT1) (systemisch) nicht ausgeschlossen 
werden. Theoretisch ist eine Induktion die-
ser Transporter ebenso möglich, der Netto-
effekt ist derzeit aber unbekannt.

makonzentration kann erheblich sein und 
zu einer Reduktion oder einem Verlust der 
klinischen Wirkung führen. Zudem besteht 
das Risiko einer verstärkten Bildung aktiver 
Metaboliten. Enzyme, die induziert werden 
könnten, schließen CYP3A4 in der Leber 
und im Darm, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2 
und Uridin-5‘-diphospho-Glucuronosyltrans-
ferase (UGT – Glucuronid-konjugierende En-
zyme) ein. Das Transportprotein P-gp könnte 
ebenso induziert werden und möglicherwei-
se auch andere Transporter, z.B. Multidrug 
Resistance-Associated Protein 2 (MRP2), 
Breast Cancer Resistant Protein (BCRP) 
und Organic Anion Transporting Polypeptide 
1B1 (OATP1B1).
In-vivo-Studien haben gezeigt, dass Enzalu-
tamid ein starker Induktor von CYP3A4 und 
ein moderater Induktor von CYP2C9 und 
CYP2C19 ist. Die gleichzeitige Gabe von 
Enzalutamid (160 mg einmal täglich) mit 
einer oralen Einmalgabe von sensitiven CYP-
Substraten an Patienten mit Prostatakarzi-
nom führte zu einer Abnahme der AUC von 
Midazolam (CYP3A4-Substrat) um 86 %, einer 
Abnahme der AUC von S-Warfarin (CYP2C9-
Substrat) um 56 % und einer Abnahme der 
AUC von Omeprazol (CYP2C19-Substrat) 
um 70 %. UGT1A1 könnte ebenfalls indu-
ziert werden.
Interaktionen mit bestimmten Arzneimitteln, 
die über den Metabolismus oder über akti-
ven Transport eliminiert werden, sind zu er-
warten. Falls deren therapeutische Wirkung 
für den Patienten sehr wichtig ist und Dosi-
sanpassungen, basierend auf der Bestim-
mung der Effektivität oder der Plasmakon-
zentrationen, nicht einfach durchzuführen 
sind, sollten diese Arzneimittel vermieden 
oder mit Vorsicht eingesetzt werden. Die 
Gefahr einer Leberschädigung nach Parace-
tamolgabe ist bei Patienten, die gleichzeitig 
mit einem Enzyminduktor behandelt wer-
den, vermutlich höher.
Unter anderem können folgende Arzneimit-
telgruppen beeinflusst werden:
• Analgetika (z.B. Fentanyl, Tramadol)
• Antibiotika (z.B. Clarithromycin, Doxycyclin)
• Krebsarzneimittel (z.B. Cabazitaxel)
•  Antikoagulanzien (z.B. Acenocoumarol, 

Warfarin)
•  Antiepileptika (z.B. Carbamazepin, Clonaze-

pam, Phenytoin, Primidon, Valproinsäure)
• Antipsychotika (z.B. Haloperidol)
• Betablocker (z.B. Bisoprolol, Propranolol)
•  Kalziumantagonisten (z.B. Diltiazem, Fe-

lodipin, Nicardipin, Nifedipin, Verapamil)
• Herzglykoside (z.B. Digoxin)
•  Kortikosteroide (z.B. Dexamethason, 

Prednisolon)
•  Antivirale HIV-Arzneimittel (z.B. Indinavir, 

Ritonavir)

Dies sollte berücksichtigt werden, falls Xtan-
di für solche Patienten verschrieben wird.
Anwendung zusammen mit Chemotherapie
Die Sicherheit und Wirksamkeit von Xtandi 
bei gleichzeitiger Anwendung mit einer zyto-
toxischen Chemotherapie ist nicht erwiesen.
Sonstige Bestandteile
Xtandi enthält Sorbitol (E 420). Patienten mit 
der seltenen hereditären Fructoseintoleranz 
sollten dieses Arzneimittel nicht anwenden.

4.5  Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
Möglicher Einfluss anderer Arzneimittel auf 
Enzalutamid
CYP2C8-Inhibitoren und -Induktoren
CYP2C8 spielt eine wichtige Rolle bei der 
Elimination von Enzalutamid und bei der 
Bildung seines aktiven Metaboliten. Nach 
oraler Gabe des starken CYP2C8-Inhibitors 
Gemfibrozil (600 mg zweimal täglich) bei 
gesunden männlichen Probanden stieg 
die AUC von Enzalutamid um 326 % an, 
während Cmax von Enzalutamid um 18 % ab-
nahm. Für die Gesamtheit von ungebunde-
nem Enzalutamid plus ungebundenem akti-
ven Metaboliten stieg die AUC um 77 % an, 
während Cmax um 19 % abnahm. Starke In-
hibitoren (z. B. Gemfibrozil) oder Induktoren  
(z. B. Rifampicin) von CYP2C8 sollten 
während der Behandlung mit Enzalutamid 
vermieden oder mit Vorsicht angewendet 
werden. Bei Patienten, bei denen eine Be-
gleittherapie mit einem starken CYP2C8-
Inhibitor erforderlich ist, sollte die Dosis von 
Enzalutamid auf 80 mg täglich reduziert 
werden (siehe Abschnitt 4.2).
CYP3A4-Inhibitoren und -Induktoren
CYP3A4 spielt eine untergeordnete Rolle bei 
der Metabolisierung von Enzalutamid. Nach 
oraler Gabe des starken CYP3A4-Inhibitors 
Itraconazol (200 mg einmal täglich) bei 
gesunden männlichen Probanden stieg die 
AUC von Enzalutamid um 41 % an, während 
Cmax unverändert blieb. Für die Gesamtheit 
von ungebundenem Enzalutamid plus un-
gebundenem aktiven Metaboliten stieg die 
AUC um 27 % an, während Cmax wiederum 
unverändert blieb. Bei Anwendung von Xtan-
di zusammen mit Inhibitoren oder Indukto-
ren von CYP3A4 ist keine Dosisanpassung 
erforderlich.
Möglicher Einfluss von Enzalutamid auf an-
dere Arzneimittel
Enzyminduktion
Enzalutamid ist ein potenter Enzyminduktor 
und verstärkt die Synthese verschiedener 
Enzyme und Transporter; daher sind Interak-
tionen mit vielen gängigen Arzneimitteln, die 
Substrate von Enzymen oder Transportern 
sind, zu erwarten. Die Abnahme der Plas-
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ten (≥ 1/10.000, < 1/1.000); sehr selten  
(< 1/10.000). In jeder Häufigkeitskategorie 
werden die Nebenwirkungen in abnehmen-
dem Schweregrad dargestellt.
Siehe Tabelle 1

Beschreibung ausgewählter Nebenwirkungen
Krampfanfälle
In der AFFIRM-Studie kam es bei sechs von 
800 Patienten (0,8 %), die eine tägliche 
Dosis von 160 mg Enzalutamid erhielten, 
zu einem Krampfanfall. Im Placebo-Arm 
traten dagegen keine Krampfanfälle auf. 
Bei einigen dieser Patienten lagen potenziell 
prädisponierende Faktoren vor, die das Risi-
ko eines Krampfanfalls unabhängig erhöht 
haben könnten. Von der AFFIRM-Studie 
wurden Patienten mit Krampfanfällen in 
der Vorgeschichte oder mit Risikofaktoren 
für einen Krampfanfall ausgeschlossen. 
Die Dosis scheint einen entscheidenden 
Einfluss auf das Anfallsrisiko zu haben, wie 
präklinische Daten und Daten aus einer Do-
siseskalationsstudie zeigen. Über welchen 
Mechanismus Enzalutamid möglicherweise 
die Krampfschwelle senkt, ist nicht bekannt, 
könnte aber mit Daten aus In-vitro-Studien 
erklärt werden, die zeigten, dass Enzalu-
tamid und sein aktiver Metabolit an den 
GABA-aktivierten Chloridkanal binden und 
diesen inhibieren können.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinu-
ierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-
Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige 
von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 
jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung 
über http://www.bfarm.de anzuzeigen.

4.9 Überdosierung
Es gibt kein Antidot für Enzalutamid. Im Falle 

4.7  Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und 
die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Enzalutamid könnte einen leichten Einfluss 
auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähig-
keit zum Bedienen von Maschinen haben, 
da von psychischen und neurologischen 
Effekten, einschließlich Krampfanfällen, be-
richtet wurde (siehe Abschnitt 4.8). Patien-
ten mit Krampfanfällen in der Vorgeschichte 
oder anderen prädisponierenden Faktoren 
(siehe Abschnitt 4.4) sollten auf das Risiko 
beim Fahren oder Bedienen von Maschinen 
hingewiesen werden. Es wurden keine wis-
senschaftlichen Studien durchgeführt, um 
die Auswirkungen von Enzalutamid auf die 
Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen zu bewerten.

4.8 Nebenwirkungen
Zusammenfassung des Sicherheitsprofils
In der placebokontrollierten Phase-III-Studie 
(AFFIRM) mit Patienten mit metastasiertem 
kastrationsresistentem Prostatakarzinom, 
die eine Chemotherapie mit Docetaxel 
erhielten, wurde Enzalutamid in einer Do-
sierung von 160 mg täglich (N=800) gege-
ben und im Vergleich zu Placebo (N=399) 
geprüft. Die mittlere Behandlungsdauer mit 
Enzalutamid betrug 8,3 Monate, mit Place-
bo 3,0 Monate. Die Einnahme von Prednison 
war möglich, aber nicht vorgeschrieben.
Krampfanfälle traten bei 0,8 % der mit Enza-
lutamid behandelten Patienten auf. Die häu-
figsten Nebenwirkungen waren Hitzewallun-
gen und Kopfschmerzen.
Tabellarische Zusammenfassung der Ne-
benwirkungen
Im Folgenden werden die Nebenwirkungen, 
die in der AFFIRM-Studie beobachtet wur-
den, nach ihrer Häufigkeit aufgeführt. Bei 
den Häufigkeitsangaben werden folgende 
Kategorien zugrunde gelegt: sehr häufig (≥ 
1/10); häufig (≥ 1/100, < 1/10); gelegent-
lich (≥ 1/1.000, < 1/100); sel

Einfluss von Nahrung auf die Exposition mit 
Enzalutamid
Nahrung hat keine klinisch relevante Wir-
kung auf das Ausmaß der Exposition mit 
Enzalutamid. In klinischen Studien wurde 
Xtandi ohne Berücksichtigung der Nah-
rungsaufnahme gegeben.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
Frauen im gebärfähigen Alter
Es liegen keine Daten zur Anwendung von 
Xtandi in der Schwangerschaft beim Men-
schen vor. Dieses Arzneimittel ist nicht zur 
Anwendung bei Frauen im gebärfähigen 
Alter bestimmt.

Kontrazeption bei Männern und Frauen
Es ist nicht bekannt, ob Enzalutamid oder 
seine Metaboliten im Sperma vorhanden 
sind. Ein Kondom ist während und für 3 Mo-
nate nach Ende der Behandlung mit Enzalut-
amid erforderlich, wenn der Patient mit einer 
schwangeren Frau sexuell aktiv ist. Hat der 
Patient Geschlechtsverkehr mit einer Frau 
im gebärfähigen Alter, ist sowohl ein Kon-
dom als auch eine andere zuverlässige Ver-
hütungsmethode während der Behandlung 
und für 3 Monate danach erforderlich. Studi-
en an Tieren haben eine Reproduktionstoxi-
zität gezeigt (siehe Abschnitt 5.3).
Schwangerschaft
Enzalutamid ist nicht zur Anwendung bei 
Frauen bestimmt. Enzalutamid ist kontraindi-
ziert bei Frauen, die schwanger sind oder wer-
den können (siehe Abschnitte 4.3 und 5.3).
Stillzeit
Enzalutamid ist nicht zur Anwendung bei 
Frauen bestimmt.
Fertilität
Tierexperimentelle Studien haben gezeigt, 
dass Enzalutamid das Reproduktionssystem 
bei männlichen Ratten und Hunden beein-
trächtigt (siehe Abschnitt 5.3).

Tabelle 1: Nebenwirkungen, die in der klinischen Phase-III-Studie aufgetreten sind

Organklasse nach dem MedDRA-System sehr häufig häufig gelegentlich

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-
systems

Neutropenie Leukopenie

Psychiatrische Erkrankungen visuelle Halluzinationen, Angst

Erkrankungen des Nervensystems Kopfschmerzen kognitive Störung, Gedächtnis-
störung

Krampfanfall, Amnesie, Auf-
merksamkeitsstörung

Gefäßerkrankungen Hitzewallungen Hypertonie

Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-
zellgewebes

trockene Haut, Juckreiz

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Kno-
chenerkrankungen

Frakturen*

Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe 
bedingte Komplikationen

Stürze

* Beinhalten alle Frakturen mit Ausnahme pathologischer Frakturen
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Patienten (91,2 %) hatten Knochenmetasta-
sen und 23,2% viszerale Lungen- und/oder 
Lebermetastasen. Bei Studieneintritt war bei 
41 % der randomisierten Patienten nur eine 
PSA-Progression, bei 59 % der Patienten 
eine radiologische Progression beobachtet 
worden. Bei Studienbeginn wurden 51 % der 
Patienten mit Bisphosphonaten behandelt.

Aus der Phase-III-Studie wurden folgende Pa-
tienten ausgeschlossen: Für einen Krampfan-
fall prädisponierte Patienten (siehe Abschnitt 
4.8) und Patienten, die eine Behandlung 
mit Arzneimitteln erhielten, die die Krampf-
schwelle herabsetzen, sowie Patienten mit 
klinisch signifikanten kardiovaskulären Er-
krankungen, wie z.B. nicht kontrolliertem 
Bluthochdruck, kürzlichem Myokardinfarkt 
oder instabiler Angina pectoris, Herzinsuffizi-
enz mit NYHA-(New York Heart Association-)
Stadium III oder IV (außer bei einer Auswurf-
fraktion ≥ 45 %), klinisch signifikanten ven-
trikulären Arrhythmien oder AV-Block (ohne 
dauerhaften Herzschrittmacher).

Von den 800 Patienten der Phase-III-Studie, 
die Enzalutamid erhielten, waren 568 Pa-
tienten (71 %) 65 Jahre alt oder älter und 
199 Patienten (25 %) 75 Jahre alt oder älter. 
Zwischen älteren und jüngeren Patienten 
gab es keine Unterschiede bezüglich der 
Sicherheit oder der Wirksamkeit.

im Verhältnis 2:1 randomisiert und erhielten 
oral entweder Enzalutamid 160 mg einmal 
täglich (N=800) oder einmal täglich Placebo 
(N=399). Die Einnahme von Prednison (Ta-
geshöchstdosis von 10 mg Prednison oder 
einem Äquivalent) war erlaubt, aber nicht 
vorgeschrieben. Bei den randomisierten Pa-
tienten beider Gruppen wurde die Behand-
lung bis zum Fortschreiten der Erkrankung 
(definiert als bestätigte radiologische Pro-
gression oder als Auftreten eines skelettbe-
zogenen Ereignisses) und Einleitung einer 
neuen systemischen antineoplastischen 
Therapie bzw. bis zu inakzeptabler Toxizität 
oder bis zum Studienabbruch durchgeführt.
Die folgenden demografischen Merkmale 
der Patienten und ihre Krankheitsmerkmale 
waren zu Studienbeginn gleichmäßig auf 
die beiden Behandlungsgruppen verteilt. 
Das mediane Alter betrug 69 Jahre (41–92 
Jahre) und die Aufteilung nach ethnischer 
Zugehörigkeit war wie folgt: 92,7% Kauka-
sier; 3,9 % Schwarze; 1,1 % Asiaten und 
2,1% Andere. 91,5 % der Patienten hatten 
einen ECOG-Leistungsstatus von 0–1 und 
8,5 % der Patienten von 2, bei 28,4% der 
Patienten lag der mittlere Score im Brief 
Pain Inventory ≥ 4 (Mittelwert der von den 
Patienten angegebenen stärksten Schmer-
zen innerhalb der letzten 24 Stunden in den 7 
Tagen vor der Randomisierung). Die meisten 

einer Überdosierung sollten die Behandlung 
mit Enzalutamid abgesetzt und allgemeine 
supportive Maßnahmen eingeleitet werden, 
wobei die Halbwertszeit von 5,8 Tagen zu 
berücksichtigen ist. Nach einer Überdosie-
rung können Patienten ein erhöhtes Risiko 
für Krampfanfälle haben.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: noch 
nicht zugewiesen, ATC-Code: noch nicht 
zugewiesen
Wirkmechanismus
Das Prostatakarzinom ist bekanntermaßen 
ein androgensensitiver Tumor und spricht 
auf eine Inhibition des Androgenrezeptors 
an. Trotz niedriger bzw. nicht mehr nach-
weisbarer Konzentrationen an Serumand-
rogenen schreitet die Krankheit über den 
Androgenrezeptor-Signalweg fort. Die Sti-
mulation des Tumorzellwachstums über den 
Androgenrezeptor erfordert die nukleäre 
Translokation und die Bindung an die DNA. 
Enzalutamid ist ein starker Inhibitor des 
Androgenrezeptor-Signalwegs, der mehre-
re Schritte in diesem Signalweg blockiert. 
Enzalutamid hemmt kompetitiv die Bindung 
der Androgene an den Androgenrezeptor, 
unterbindet die Translokation aktivierter 
Rezeptoren in den Nukleus und inhibiert die 
Bindung an die DNA, sogar bei Überexpres-
sion von Androgenrezeptoren und in Prosta-
takarzinomzellen, die resistent gegenüber 
Antiandrogenen sind. Die Behandlung mit 
Enzalutamid verringert das Wachstum der 
Prostatakarzinomzellen und kann den Zell-
tod der Krebszellen und eine Tumorregressi-
on induzieren. In präklinischen Studien zeig-
te Enzalutamid keine agonistische Aktivität 
am Androgenrezeptor.
Pharmakodynamische Wirkungen
In einer klinischen Phase-III-Studie mit Pati-
enten, bei denen eine vorangegangene Che-
motherapie mit Docetaxel versagt hatte, war 
bei 54 % der mit Enzalutamid behandelten 
Patienten ein Abfall der PSA-Werte um min-
destens 50 % gegenüber dem Ausgangswert 
zu verzeichnen. Im Placebo-Arm war dies da-
gegen nur bei 1,5 % der Patienten der Fall.
Klinische Wirksamkeit und Sicherheit
In einer randomisierten, placebokontrol-
lierten, multizentrischen klinischen Phase-
III-Studie wurden die Wirksamkeit und 
Sicherheit von Enzalutamid bei Patienten 
mit metastasiertem kastrationsresistentem 
Prostatakarzinom untersucht. Diese Patien-
ten waren vorher mit Docetaxel behandelt 
worden und erhielten ein Gonadotropin-
Releasing-Hormon-(GnRH-)Analogon oder 
hatten sich bereits einer Orchiektomie unter-
zogen. Insgesamt wurden 1.199 Patienten 

Tabelle 2: Gesamtüberleben der Patienten, die entweder mit Enzalutamid oder Placebo be-
handelt wurden (Intent-to-Treat-Analyse)

Enzalutamid (N=800) Placebo (N=399)

Todesfälle (%) 308 (38,5 %) 212 (53,1 %)

Medianes Überleben (Monate) 
(95-%-KI)

18,4 (17,3; nicht erreicht) 13,6 (11,3; 15,8)

p-Werta < 0,0001

Hazard Ratio (95-%-KI)b 0,631 (0,529; 0,752)
a  p-Wert berechnet mit einem Log-Rang-Test stratifiziert nach ECOG-Leistungsstatus (0–1 oder 2) 

und mittlerem Schmerzscore (< 4 oder ≥ 4)
b  Hazard Ratio nach einem stratifizierten Proportional-Hazards-Modell; Hazard Ratio < 1 zugunsten 

von Enzalutamid
Abbildung 1: Kaplan-Meier-Überlebenskurven (Intent-to-Treat-Analyse)
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Die Effektivität von Enzalutamid bei Patien-
ten, die bereits Abirateronacetat erhalten 
haben, wurde nicht untersucht.
Kinder und Jugendliche
Die Europäische Arzneimittelagentur hat für 
Xtandi eine Freistellung von der Verpflich-
tung zur Vorlage von Ergebnissen zu Studi-
en in allen pädiatrischen Altersklassen bei 
Prostatakarzinom gewährt (siehe Abschnitt 
4.2 bzgl. Informationen zur Anwendung bei 
Kindern und Jugendlichen).

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Enzalutamid ist schlecht wasserlöslich. In 
diesem Produkt wurde die Wasserlöslichkeit 
von Enzalutamid durch Caprylocaproyl-Mac-
rogolglyceride als Emulgator/Tensid erhöht. 
In präklinischen Studien war die Absorption 
von Enzalutamid erhöht, wenn es in Capry-
locaproyl-Macrogolglyceriden gelöst wurde.
Die Pharmakokinetik von Enzalutamid wur-
de bei Patienten mit Prostatakarzinom und 
bei gesunden männlichen Probanden unter-
sucht. Die mittlere terminale Halbwertszeit 
(t1/2) von Enzalutamid bei Patienten beträgt 
nach einer oralen Einzelgabe 5,8 Tage (2,8–
10,2 Tage), und der Steady State wird nach 
ungefähr einem Monat erreicht. Bei tägli-
cher oraler Einnahme akkumuliert Enzalut-
amid auf ca. das 8,3-Fache im Vergleich zu 
einer Einzeldosis. Die Tagesschwankungen 
der Plasmakonzentration sind gering (Peak-
to-Trough-Quotient 1,25). Die Ausscheidung 

(11 %) beide, d.h. Weichteilläsionen und 
Knochenläsionen, betrafen.

Ein Rückgang des PSA-Werts um 50% bzw. 
90 % wurde bei 54,0 % bzw. 24,8% der mit 
Enzalutamid behandelten Patienten bestä-
tigt und bei 1,5 % bzw. 0,9% der Patienten, 
die Placebo erhielten. Die mediane Zeit bis 
zur PSA-Progression betrug 8,3 Monate für 
die Patienten im Enzalutamid-Arm und 3,0 
Monate für die Patienten, die Placebo erhiel-
ten (HR = 0,248; 95-%-KI: [0,204; 0,303]; 
p < 0,0001).

Die mediane Zeit bis zum Auftreten eines 
skelettbezogenen Ereignisses betrug 16,7 
Monate bei den mit Enzalutamid behandel-
ten Patienten und 13,3 Monate bei den Pa-
tienten, die Placebo erhielten (HR = 0,688, 
95-%-KI: [0,566; 0,835]; p < 0,0001). Ein 
skelettbezogenes Ereignis war definiert als 
Knochenbestrahlung oder chirurgischer Ein-
griff am Knochen, pathologische Fraktur, Rü-
ckenmarkkompression oder Wechsel in der 
antineoplastischen Therapie, um die Kno-
chenschmerzen zu behandeln. Im Rahmen 
der Analyse wurden 448 skelettbezogene 
Ereignisse untersucht; dabei handelte es 
sich in 277 Fällen (62 %) um eine Knochen-
bestrahlung, in 95 Fällen (21 %) um eine Rü-
ckenmarkkompression, in 47 Fällen (10 %) um 
pathologische Frakturen, in 36 Fällen (8 %) 
um einen Wechsel in der antineoplastischen 
Therapie und in 7 Fällen (2 %) um einen chi-
rurgischen Eingriff am Knochen.

Die im Protokoll zuvor festgelegte Zwischen-
analyse nach 520 Todesfällen zeigte bei 
den mit Enzalutamid behandelten Patienten 
im Vergleich zu Placebo eine statistisch sig-
nifikante Überlegenheit im Hinblick auf das 
Gesamtüberleben (Tabelle 2 und Abbildung 
1 auf Seite 4).
Die verschiedenen Subgruppen in der Über-
lebenszeitanalyse zeigten einen einheitli-
chen Überlebensvorteil bei der Behandlung 
mit Enzalutamid (siehe Abbildung 2).

Zusätzlich zur beobachteten Verbesserung 
des Gesamtüberlebens fielen die wichtigs-
ten sekundären Endpunkte (PSA-Progres-
sion, radiologisch progressionsfreies Über-
leben und Zeit bis zum ersten skelettbezo-
genen Ereignis) zugunsten von Enzalutamid 
aus und waren nach Anpassung für multip-
les Testen statistisch signifikant.

Das radiologisch progressionsfreie Über-
leben, das durch den Prüfarzt nach den 
RECIST-Kriterien (V1.1) für Weichteilläsio-
nen und das Auftreten von 2 oder mehr Kno-
chenläsionen im Knochenszintigramm be-
stimmt wurde, betrug 8,3 Monate für die mit 
Enzalutamid behandelten Patienten und 2,9 
Monate für die Patienten, die Placebo erhiel-
ten (HR = 0,404; 95-%-KI: [0,350; 0,466]; p 
< 0,0001). Die Analyse schloss 216 Todes-
fälle ohne eine dokumentierte Progression 
und 645 dokumentierte Progressionen ein, 
von denen 303 (47 %) das Weichteilgewe-
be, 268 (42 %) Knochenläsionen und 74 

Abbildung 2: Gesamtüberleben nach Subgruppe – Hazard Ratio und 95-%-Konfidenzintervall 

ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; BPI-SF: Brief Pain Inventory Short Form; PSA: Prostataspezifisches Antigen
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plus ungebundenem aktivem Metaboliten 
die AUC und die Cmax bei Patienten mit leich-
ter Leberfunktionsstörung um 14 % bzw. 19 
% an, während bei Patienten mit mäßiger 
Leberfunktionsstörung die AUC um 14 % 
anstieg und die Cmax um 17 % abnahm. In 
der Gruppe der Patienten mit mäßiger Le-
berfunktionsstörung kam es jedoch nur zu 
einer leichten Beeinträchtigung der Parame-
ter, die auf die metabolische Funktion schlie-
ßen lassen (Albumin, Prothrombinzeit). 
Daher kann ein stärkerer Effekt bei anderen 
Patienten mit mäßiger Leberfunktionsstö-
rung nicht ausgeschlossen werden.
Patienten mit schweren Leberfunktionsstö-
rungen (Child-Pugh-Klasse C) zu Studienbe-
ginn wurden von klinischen Studien ausge-
schlossen.
Ethnische Zugehörigkeit
Die Mehrheit der Patienten in den klinischen 
Studien (> 92 %) waren Kaukasier, sodass 
keine Rückschlüsse auf den Einfluss der 
Ethnizität auf die Pharmakokinetik von Enza-
lutamid gezogen werden können.
Ältere Patienten
In der populationspharmakokinetischen 
Analyse wurde kein klinisch relevanter Ef-
fekt des Alters auf die Pharmakokinetik von 
Enzalutamid festgestellt.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Es wurden keine Studien zur Entwicklungs- 
oder Reproduktionstoxizität mit Enzalut-
amid durchgeführt. In Studien an Ratten 
(4 und 26 Wochen) und Hunden (4 und 13 
Wochen) wurden Atrophie, Aspermie/Hypo-
spermie und Hypertrophie/Hyperplasie im 
Reproduktionssystem festgestellt, was in 
Einklang mit der pharmakologischen Aktivi-
tät von Enzalutamid steht. In Studien an Rat-
ten (4 und 26 Wochen) und Hunden (4 und 
13 Wochen) wurde folgende Veränderung 
in den Reproduktionsorganen beobachtet, 
die mit der Gabe von Enzalutamid assoziiert 
war: Abnahme des Organgewichts mit Atro-
phie der Prostata und Nebenhoden. Zusätz-
lich kam es zu Veränderungen im Reproduk-
tionsgewebe, einschließlich Hypertrophie/
Hyperplasie der Hypophyse und Atrophie 
der Samenbläschen in Ratten. In Hunden 
wurden eine testikuläre Hypospermie und 
eine Degeneration der Hodenkanälchen 
beobachtet. Geschlechtsspezifische Unter-
schiede wurden bei den Ratten in der Brust-
drüse festgestellt (Atrophie bei den männli-
chen Tieren, lobuläre Hyperplasie bei den 
weiblichen Tieren). Veränderungen in den 
Reproduktionsorganen wurden bei beiden 
Tierspezies festgestellt, was in Einklang mit 
der pharmakologischen Aktivität von Enza-
lutamid steht. Diese Veränderungen hatten 
sich nach einer 8-wöchigen Erholungsphase 
ganz oder teilweise zurückgebildet. In an-

Einnahme der Dosis 84,6% der Radioak-
tivität gemessen: 71,0 % der radioaktiven 
Dosis im Urin (hauptsächlich als inaktiver 
Metabolit mit Spuren von Enzalutamid und 
dem aktiven Metaboliten) und 13,6% in den 
Fäzes (0,39 % der Dosis als unverändertes 
Enzalutamid).
In-vitro-Daten zeigen, dass Enzalutamid kein 
Substrat von OATP1B1, OATP1B3 oder 
OCT1 ist.
In-vitro-Daten zeigen, dass Enzalutamid und 
seine Hauptmetaboliten in klinisch relevan-
ten Konzentrationen keine hemmende Wir-
kung auf die folgenden Transporter zeigen: 
OATP1B1, OATP1B3, OCT2 oder OAT1.
Linearität
Es wurden keine größeren Abweichungen 
von der Dosislinearität im Dosisbereich 
von 40 bis 160 mg beobachtet. Der Cmin-
Wert von Enzalutamid und seinem aktiven 
Metaboliten im Steady State blieb bei jenen 
Patienten konstant, bei denen länger als ein 
Jahr eine chronische Therapie durchgeführt 
wurde. Dies zeigt, dass eine lineare Pharma-
kokinetik vorliegt, sobald der Steady State 
erreicht ist.
Nierenfunktionsstörung
Bisher wurde noch keine formale Studie 
mit Enzalutamid bei Patienten mit Nieren-
funktionsstörung abgeschlossen. Patienten 
mit einem Serumkreatinin > 177 μmol/l 
(2 mg/dl) wurden von klinischen Studien 
ausgeschlossen. Basierend auf einer popu-
lationspharmakokinetischen Analyse muss 
bei Patienten mit Kreatininwerten (CrCl) ≥ 
30 ml/min (berechnet nach der Cockcroft-
Gault-Formel) keine Dosisanpassung vorge-
nommen werden. Enzalutamid wurde bei 
Patienten mit schwerer Nierenfunktionsstö-
rung (CrCl < 30 ml/min) oder terminaler 
Niereninsuffizienz nicht untersucht, weshalb 
diese Patienten mit Vorsicht behandelt wer-
den sollten. Es ist unwahrscheinlich, dass 
Enzalutamid durch intermittierende Hämodi-
alyse oder kontinuierliche ambulante Perito-
nealdialyse vollständig eliminiert wird.
Leberfunktionsstörung
Die Pharmakokinetik von Enzalutamid wur-
de bei Probanden, die bei Studienbeginn 
eine leichte (N=6) oder mäßige (N=8) Le-
berfunktionsstörung (Child-Pugh-Klasse A 
bzw. B) aufwiesen, sowie bei 14 Kontrollpro-
banden mit normaler Leberfunktion unter-
sucht. Im Vergleich zu gesunden Probanden 
stiegen nach oraler Einmalgabe von 160 
mg Enzalutamid die AUC und die Cmax von 
Enzalutamid bei Patienten mit leichter Le-
berfunktionsstörung um 5 % und 24 % an, 
während bei Patienten mit mäßiger Leber-
funktionsstörung die AUC um 29 % anstieg 
und die Cmax um 11 % abnahm. Im Vergleich 
zu gesunden Probanden stiegen für die Ge-
samtheit von ungebundenem Enzalutamid 

von Enzalutamid erfolgt primär über den Me-
tabolismus in der Leber, bei der ein aktiver 
Metabolit gebildet wird, der genauso wirk-
sam wie Enzalutamid ist und im Blut etwa 
dieselbe Plasmakonzentration aufweist wie 
Enzalutamid.
Resorption
Nach oraler Gabe von Enzalutamid beträgt 
die Zeit bis zum Erreichen der maximalen 
Plasmakonzentration (Cmax) 1 bis 2 Stunden. 
Basierend auf einer Massenbilanzstudie am 
Menschen wird die Resorption von Enzalu-
tamid auf mindestens 84,2 % geschätzt. 
Enzalutamid ist kein Substrat der Efflux-
transporter P-gp oder BCRP.
Im Steady State beträgt der mittlere Cmax-
Wert für Enzalutamid plus seinen aktiven 
Metaboliten 16,6 μg/ml (23 % Variationsko-
effizient [CV]) bzw. 12,7 μg/ml (30 % CV).
Nahrung hat keinen klinisch signifikanten 
Effekt auf das Ausmaß der Resorption. 
In klinischen Studien wurde Xtandi ohne 
Berücksichtigung der Nahrungseinnahme 
gegeben.
Verteilung
Das mittlere scheinbare Verteilungsvolumen 
(V/F) von Enzalutamid bei Patienten nach 
einer oralen Einzelgabe beträgt 110 l (29 % 
CV).
Das Verteilungsvolumen von Enzalutamid 
ist größer als das Volumen des Gesamtkör-
perwassers, sodass von einer ausgeprägten 
extravasalen Verteilung auszugehen ist. Aus 
Studien an Nagern geht hervor, dass Enzalu-
tamid und sein aktiver Metabolit die Bluthirn-
schranke passieren können.
Die Plasmaproteinbindung von Enzalutamid 
beträgt 97 % bis 98 %, wobei vor allem die 
Bindung an Albumin eine Rolle spielt. Der 
aktive Metabolit ist zu 95 % an Plasmapro-
teine gebunden.
Biotransformation
Enzalutamid wird in großem Ausmaß me-
tabolisiert. Die beiden Hauptmetaboliten 
im menschlichen Plasma sind N-Demethyl-
Enzalutamid (aktiv) und ein Carboxylsäure-
Derivat (inaktiv). Enzalutamid wird vor al-
lem über CYP2C8 verstoffwechselt und in 
geringerem Maße über CYP3A4/5 (siehe 
Abschnitt 4.5), die beide bei der Bildung des 
aktiven Metaboliten eine Rolle spielen.
Im klinischen Gebrauch ist Enzalutamid ein 
starker Induktor von CYP3A4, ein mode-
rater Induktor von CYP2C9 und CYP2C19 
und hat keine klinisch relevante Wirkung auf 
CYP2C8 (siehe Abschnitt 4.5).
Elimination
Die mittlere scheinbare Clearance (CL/F) 
von Enzalutamid reicht bei Patienten von 
0,520 bis 0,564 l/h. Nach oraler Gabe von 
14C-Enzalutamid wurden 77 Tage nach 
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deren Organen, wie z.B. der Leber, wurden 
hingegen bei beiden Tierspezies weder im 
Hinblick auf die klinisch-pathologischen 
noch die histopathologischen Befunde be-
deutsame Veränderungen festgestellt.
Enzalutamid induzierte keine Mutationen 
im Ames-Test und war weder in zytogene-
tischen In-vitro-Untersuchungen an Lym-
phomzellen von Mäusen noch in In-vivo-
Mikrokern-Tests bei der Maus klastogen. 
Tierexperimentelle Langzeitstudien zur Be-
urteilung des kanzerogenen Potenzials von 
Enzalutamid wurden nicht durchgeführt. In 
In-vitro-Studien wurde keine Phototoxizität 
festgestellt.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Kapselinhalt
Macrogolglycerolcaprylocaprate 400
Butylhydroxyanisol (E 320)
Butylhydroxytoluol (E 321)
Kapselhülle
Gelatine
Lösung von partiell dehydratisiertem Sorbi-
tol (Sorbitol, Sorbitan)
Glycerol
Titandioxid (E 171)
Gereinigtes Wasser
Drucktinte
Eisen(II,III)-oxid (E 172)
Poly(phthalsäure-co-vinylacetat)

6.2 Inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit
2 Jahre.

6.4  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
Für dieses Arzneimittel sind keine besonde-
ren Lagerungsbedingungen erforderlich.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Walletkartonage, die eine PVC/PCTFE/
Aluminium-Blisterpackung mit 28 Weich-
kapseln enthält. Jeder Umkarton enthält 4 
Wallets (112 Weichkapseln).

6.6  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung
Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-
material ist entsprechend den nationalen 
Anforderungen zu beseitigen.


