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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

1.1 Handelsname
EPREX FS 1000 I.E./0,5 ml
EPREX FS 2000 I.E./0,5 ml
EPREX FS 3000 I.E./0,3 ml
EPREX FS 4000 I.E./0,4 ml
EPREX FS 10 000 I.E./ml
Injektionslösung in Fertigspritzen
Epoetin alfa

2.  QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-
SAMMENSETZUNG
Epoetin alfa*: 2000 I.E./ml (16,8 μg/ml)
Eine Fertigspritze mit 0,5 ml enthält
1000 I.E. (8,4 μg) Epoetin alfa.
Epoetin alfa*: 4000 I.E./ml (33,6 μg/ml)
Eine Fertigspritze mit 0,5 ml enthält
2000 I.E. (16,8 μg) Epoetin alfa.
Epoetin alfa*: 10 000 I.E./ml (84,0 μg/ml)
Eine Fertigspritze mit 0,3 ml enthält
3000 I.E. (25,2 μg) Epoetin alfa.
Eine Fertigspritze mit 0,4 ml enthält
4000 I.E. (33,6 μg) Epoetin alfa.
Eine Fertigspritze mit 0,5 ml enthält
5000 I.E. (42,0 μg) Epoetin alfa.
Eine Fertigspritze mit 0,6 ml enthält
6000 I.E. (50,4 μg) Epoetin alfa.
Eine Fertigspritze mit 0,8 ml enthält
8000 I.E. (67,2 μg) Epoetin alfa.
Eine Fertigspritze mit 1,0 ml enthält
10 000 I.E. (84,0 μg) Epoetin alfa.
*   gentechnisch hergestellt aus Ovarialzellen 

des chinesischen Hamsters, Zellinie CHO-K1.
Die vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM
Injektionslösung in Fertigspritzen
Klare, farblose Lösung

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete
Behandlung der symptomatischen Anämie 
bei Erwachsenen und Kindern mit chroni-
schem Nierenversagen:
•  Behandlung der Anämie bei chronischem Nie-

renversagen bei Kindern und Erwachsenen un-
ter Hämodialysebehandlung und bei Erwach-
senen unter Peritonealdialysebehandlung.

•  Behandlung der schweren symptomati-
schen renalen Anämie bei Erwachsenen 
mit Niereninsuffizienz, die noch nicht dia-
lysepflichtig sind.

Behandlung der Anämie und Reduktion des 
Transfusionsbedarfs bei Erwachsenen mit 
soliden Tumoren, malignen Lymphomen und 
multiplem Myelom, die eine Chemotherapie 

erhalten, und bei denen das Risiko einer 
Transfusion aufgrund des Allgemeinzustan-
des (beispielsweise kardiovaskulärer Status, 
vorbestehende Anämie bei Beginn der Che-
motherapie) besteht.
EPREX kann zur Steigerung der autologen 
Blutgewinnung bei Patienten angewendet 
werden, die an einem Spendeprogramm zur 
Vermeidung von Fremdblutkonserven teil-
nehmen. Die Anwendung in dieser Indika-
tion muss gegenüber dem Risiko thrombo-
embolischer Ereignisse abgewogen werden.
Die Behandlung sollte nur bei Patienten mit 
mittelschwerer Anämie (Hb 10 – 13 g/dl 
[6,21 – 8,07 mmol/l], kein Eisenmangel) 
durchgeführt werden, falls blutgewinnende 
Maßnahmen nicht verfügbar oder unzurei-
chend sind, bei geplanten größeren opera-
tiven Eingriffen, die einen großen Blutvolu-
menersatz fordern (4 oder mehr Einheiten 
Blut bei Frauen oder 5 oder mehr Einheiten 
bei Männern).
Zur Reduktion von Fremdblut kann EPREX 
vor einem großen orthopädischen Eingriff 
bei Erwachsenen ohne Eisenmangel ange-
wendet werden, bei denen ein hohes Risiko 
von Transfusionskomplikationen zu erwar-
ten ist. Es sollte nur bei Patienten mit mit-
telschwerer Anämie (z. B. Hb 10 – 13 g/dl) 
und einem erwarteten Blutverlust von 900 
– 1800 ml angewendet werden, die nicht 
an einem autologen Blutspendeprogramm 
teilnehmen können.
Fremdblutsparende Maßnahmen sollten 
immer bei operativen Eingriffen zur Anwen-
dung kommen.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Art der Anwendung
Wie bei jedem injizierbaren Produkt soll ge-
prüft werden, dass weder Schwebepartikel 
in der Lösung noch Farbveränderungen vor-
handen sind.

a)  Intravenöse Injektion: Über mindestens 
ein bis fünf Minuten in Abhängigkeit von 
der Gesamtdosis. Bei Hämodialysepa-
tienten sollte die Injektion während der 
Dialyse als Bolusinjektion in die venöse 
Zugangsstelle zwischen Dialysator und 
Tropfkammer erfolgen. Alternativ kann die 
Injektion nach der Dialyse in den Schlauch 
der Shuntpunktionsnadel erfolgen. An-
schließend mit 10 ml physiologischer 
Kochsalzlösung nachspülen, um sicher-
zustellen, dass Epoetin alfa vollständig in 
den Kreislauf gelangt.

Eine langsamere Injektion ist bei Patien-
ten vorzuziehen, die auf die Behandlung 
mit grippeähnlichen Symptomen reagie-
ren. EPREX darf nicht über eine intravenö-
se Infusion oder mit anderen Arzneimit-
teln gemischt gegeben werden.

b)  Subkutane Injektion: Ein maximales Vo-
lumen von 1 ml pro Injektion sollte im 
Allgemeinen nicht überschritten werden. 
Größere Injektionsvolumina sollten auf 
mehrere Injektionsstellen verteilt werden.
Die Injektionen werden vorzugsweise 
entweder in den Oberschenkel oder in die 
vordere Bauchwand gegeben.
In den Situationen, in denen der behan-
delnde Arzt bestimmt, dass ein Patient 
oder eine Pflegekraft EPREX sicher und 
effektiv subkutan anwenden kann, sollte 
eine Einweisung über die richtige Dosie-
rung und Verabreichung stattfinden.
Verweis auf Abschnitt 3. Wie ist EPREX 
anzuwenden? (Anleitung zur Selbstinjekti-
on von EPREX) der Gebrauchsinformation.

Behandlung der symptomatischen An-
ämie bei Erwachsenen und Kindern mit 
chronischem Nierenversagen:
Bei Patienten mit chronischer Niereninsuffi-
zienz und terminalem Nierenversagen, bei 
denen ein intravenöser Zugang routinemä-
ßig verfügbar ist (Hämodialysepatienten), 
sollte die Verabreichung vorzugsweise intra-
venös erfolgen. In den Fällen, in denen ein 
intravenöser Zugang nicht leicht verfügbar 
ist (noch nicht dialysepflichtige Patienten, 
Peritonealdialysepatienten) kann EPREX 
subkutan verabreicht werden.
Die Symptome der Anämie und die Folge-
erscheinungen können abhängig von Alter, 
Geschlecht und Komorbiditäten variieren; 
eine ärztliche Bewertung des klinischen 
Krankheitsverlaufes und -zustandes bei je-
dem einzelnen Patienten ist notwendig.
EPREX soll angewendet werden, um den Hä-
moglobinwert auf nicht mehr als 12 g/dl (7,5 
mmol/l) zu erhöhen. Ein Anstieg des Hämo-
globins von mehr als 2 g/dl (1,25 mmol/l) 
über einen Zeitraum von 4 Wochen soll 
vermieden werden. Wenn dies auftritt, soll 
eine angemessene Dosisanpassung, wie 
angegeben, durchgeführt werden.
Aufgrund Patientenindividueller Unterschie-
de können für einen Patienten gelegentlich 
individuelle Hämoglobinwerte ober- und un-
terhalb des gewünschten Hämoglobinspie-
gels beobachtet werden. Dieser Variabilität 
in der Hämoglobinkonzentration soll durch 
Dosisanpassung unter Berücksichtigung 
des Hämoglobinzielbereiches von 10 g/dl 
(6,2 mmol/l) bis 12 g/dl (7,5 mmol/l) begeg-
net werden. Bei Kindern liegt der empfohle-
ne Hämoglobinzielbereich bei 9,5 bis 11 g/dl 
(5,9–6,8 mmol/l).
Ein anhaltender Hämoglobinspiegel von 
mehr als 12 g/dl (7,5 mmol/l) soll vermieden 
werden. Wenn das Hämoglobin um mehr 
als 2 g/dl (1,25 mmol/l) im Monat ansteigt 
oder das Hämoglobin anhaltend 12 g/dl  
(7,5 mmol/l) überschreitet, ist die Epoetin 
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einem Maximum von 20.000 I.E.) einmal wö-
chentlich oder 480 I.E./kg KG (bis zu einem 
Maximum von 40.000 I.E.) einmal alle zwei 
Wochen nicht überschreiten.
Erwachsene Peritonealdialyse-Patienten:
In den Fällen, in denen ein intravenöser Zu-
gang nicht leicht verfügbar ist, kann EPREX 
subkutan verabreicht werden.
Die Behandlung erfolgt in zwei Phasen:
Korrekturphase
Anfangsdosis 50 I.E./kg KG zweimal pro 
Woche.
Erhaltungsphase
Um die Hämoglobinwerte im gewünschten 
Bereich zu halten (Hb zwischen 10 und  
12 g/ dl [6,2 – 7,5 mmol/l]), soll die Erhal-
tungsdosis zwischen 25 und 50 I.E./kg KG 
zweimal pro Woche liegen, verteilt auf zwei 
gleich große Injektionen.
Behandlung von Patienten mit chemo-
therapieinduzierter Anämie:
EPREX soll subkutan bei Patienten mit 
Anämie (z. B. Hämoglobin-Konzentration  
≤ 10 g/dl (6,2 mmol/l) angewendet werden.
Symptome der Anämie und Folgeerschei-
nungen können abhängig von Geschlecht 
und Gesamterkrankung variieren; eine ärzt-
liche Bewertung des klinischen Krankheits-
verlaufes und -zustandes bei jedem einzel-
nen Patienten ist notwendig.
Aufgrund patientenindividueller Unterschie-
de können für einen Patienten gelegentlich 
individuelle Hämoglobinwerte über- und un-
terhalb des gewünschten Hämoglobinspie-
gels beobachtet werden. Dieser Variabilität 
in der Hämoglobinkonzentration soll durch 
Dosisanpassung unter Berücksichtigung 
des Hämoglobinzielbereiches von 10 g/dl 
(6,2 mmol/l) bis 12 g/dl (7,5 mmol/l) begeg-
net werden. Ein anhaltender Hämoglobin-
spiegel von mehr als 12 g/dl (7,5 mmol/l) 
soll vermieden werden; nachfolgend sind 
Richtlinien für eine geeignete Dosisanpas-
sung beschrieben, wenn die Hämoglobin-
werte 12 g/dl (7,5 mmol/l) überschreiten.
Nach Beendigung der Chemotherapie soll-
te die Behandlung mit EPREX einen Monat 
lang fortgesetzt werden.
Die Anfangsdosis beträgt 150 I.E./kg KG 
subkutan dreimal pro Woche. Alternativ 
kann EPREX auch einmal wöchentlich sub-
kutan mit einer Initialdosis von 450 I.E./kg 
KG verabreicht werden.
Wenn nach 4 Behandlungswochen der 
Hämoglobinwert um mindestens 1 g/dl  
(0,62 mmol/l) oder die Retikulozytenzahl um 
≥  40.000 Zellen/μl gegenüber dem Aus-
gangswert angestiegen ist, sollte die Dosis 
von 150 I.E./kg KG dreimal pro Woche oder 
450 I.E./kg KG einmal pro Woche beibehal-
ten werden. Wenn der Hämoglobinanstieg  

intravenös appliziert. Falls eine Dosisanpas-
sung notwendig ist, sollte sie in mindestens 
4-wöchigen Abständen erfolgen. Jede Dosi-
sanpassung sollte in Schritten von 25 I.E./ 
kg KG dreimal pro Woche erfolgen, bis der 
gewünschte Zielwert erreicht ist.
Erhaltungsphase
Die Dosisanpassung sollte so gewählt wer-
den, dass die Hämoglobin-Zielkonzentration 
zwischen 9,5 und 11 g/dl (5,9 – 6,8 mmol/l) 
liegt.
Im Allgemeinen benötigen Kinder unter  
30 kg Körpergewicht höhere Erhaltungsdo-
sen als Kinder über 30 kg und Erwachsene. 
In klinischen Prüfungen wurden nach sechs-
monatiger Behandlung als Beispiel die fol-
genden Erhaltungsdosen festgestellt:

Dosis (I.E./kg 
KG gegeben 3× /Woche)

Gewicht 
(kg)

Median übliche 
Erhaltungs-

dosis

< 10 100 75 – 150

10–30 75 60–150

> 30 33 30–100

Die vorliegenden klinischen Ergebnisse deu-
ten darauf hin, dass Patienten mit anfänglich 
sehr niedrigem Hb-Wert (< 6,8 g/dl oder  
< 4,25 mmol/l) möglicherweise höhere 
Erhaltungsdosen benötigen als Patienten, 
bei denen die anfängliche Anämie weniger 
schwer ausgeprägt ist (Hb > 6,8 g/dl oder 
> 4,25 mmol/l).
Noch nicht dialysepflichtige Erwachsene:
In den Fällen, in denen ein intravenöser Zu-
gang nicht leicht verfügbar ist, kann EPREX 
subkutan verabreicht werden.
Die Behandlung erfolgt in zwei Phasen:
Korrekturphase
Anfangsdosis 50 I.E./kg KG dreimal pro 
Woche, falls notwendig mit einer Dosisstei-
gerung von 25 I.E./kg KG (dreimal pro Wo-
che) bis der gewünschte Zielwert erreicht ist 
(dieses sollte in Schritten von wenigstens 4 
Wochen erfolgen).
Erhaltungsphase
Während der Erhaltungsphase kann EPREX 
dreimal pro Woche verabreicht werden und 
im Fall einer subkutanen Verabreichung 
auch einmal wöchentlich oder einmal alle 
zwei Wochen. Es sollte eine entsprechende 
Anpassung der Dosis und des Dosisinter-
valls vorgenommen werden, um die Hämo-
globinwerte im gewünschten Bereich zu 
halten (Hb zwischen 10 und 12 g/dl [6,2 –  
7,5 mmol/l]). Ein verlängertes Dosisintervall 
kann eine Erhöhung der Dosis erfordern.
Die maximale Dosis sollte 150 I.E./kg KG 
dreimal pro Woche, 240 I.E./kg KG (bis zu 

alfa Dosis um 25% zu reduzieren. Über-
schreitet die Hämoglobinkonzentration  
13 g/dl (8,1 mmol/l), ist die Therapie bis zu 
einem Absinken unter 12 g/dl (7,5 mmol/l) 
zu unterbrechen. Anschließend ist die Epoe-
tin alfa Therapie mit einer Dosis von 25%un-
ter der vorherigen wieder aufzunehmen.
Die Patienten sollen engmaschig überwacht 
werden, um sicherzustelllen, dass die nied-
rigste zugelassene Dosis von EPREX, die 
eine ausreichende Kontrolle der Anämie 
und der damit verbundenen Symptome er-
möglicht, angewandt wird.
Vor und während der Behandlung sollte der 
Eisenstatus überprüft werden und wenn not-
wendig eine Eisensubstitution erfolgen.
Zusätzlich sollten andere Ursachen einer 
Anämie, z.B. Vitamin-B12- oder Folsäureman-
gel vor Beginn der EPREX-Therapie ausge-
schlossen werden. Bei Nichtansprechen auf 
die EPREX-Therapie können folgende Ursa-
chen in Betracht kommen: Eisen-, Folsäure- 
oder Vitamin-B12-Mangel, Aluminiumintoxi-
kation, interkurrente Infekte, Entzündungen 
oder Verletzungen, okkulter Blutverlust, Hä-
molyse oder Knochenmarkfibrose jeglicher 
Genese.
Hämodialysepatienten (Erwachsene):
Bei Hämodialysepatienten sollte, falls ein 
intravenöser Zugang leicht verfügbar ist, 
die Verabreichung vorzugsweise intravenös 
erfolgen.
Die Behandlung erfolgt in zwei Phasen:
Korrekturphase
50 I.E./kg KG werden dreimal pro Woche 
appliziert.
Falls eine Dosisanpassung notwendig ist, 
sollte sie in mindestens 4-wöchigen Abstän-
den erfolgen. Jede Dosisanpassung sollte 
in Schritten von 25 I.E./kg KG dreimal pro 
Woche erfolgen.
Erhaltungsphase
Die Dosisanpassung sollte so gewählt wer-
den, dass die Hämoglobin-Zielkonzentration 
zwischen 10 und 12 g/dl (6,2 – 7,5 mmol/l) 
liegt.
Die empfohlene wöchentliche Gesamtdosis 
liegt zwischen 75 und 300 I.E./kg KG.
Die vorliegenden klinischen Ergebnisse deu-
ten darauf hin, dass Patienten mit anfäng-
lich sehr niedrigem Hb-Wert (< 6 g/dl oder  
< 3,75 mmol/l) möglicherweise höhere 
Erhaltungsdosen benötigen als Patienten, 
bei denen die anfängliche Anämie weniger 
schwer ausgeprägt ist (Hb > 8 g/dl oder  
> 5 mmol/l).
Hämodialysepatienten (Kinder):
Die Behandlung erfolgt in zwei Phasen:
Korrekturphase
50 I.E./kg KG werden dreimal pro Woche 
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Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 
oder gegen einen der Hilfsstoffe.
Bei Patienten, die für einen elektiven ortho-
pädischen Eingriff vorgesehen sind, und 
die nicht an einem autologen Blutspen-
deprogramm teilnehmen können, ist die 
Anwendung von EPREX bei folgenden Vor-, 
Begleit- oder Grunderkrankungen kontra-
indiziert: schwere koronare Herzkrankheit, 
periphere arterielle Verschlusskrankheit, 
vaskuläre Erkrankung der Karotiden oder 
zerebrovaskuläre Erkrankung; bei Patienten 
mit vor kurzem eingetretenem Herzinfarkt 
oder zerebrovaskulärem Ereignis.
Chirurgische Patienten, bei denen keine ad-
äquate Thromboseprophylaxe durchgeführt 
werden kann.

4.4  Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Allgemein
Bei allen Patienten, die mit EPREX behandelt 
werden, sollte der Blutdruck engmaschig 
überwacht und gegebenenfalls behandelt 
werden. EPREX sollte mit Vorsicht ange-
wendet werden bei unbehandeltem, unzu-
reichend behandeltem oder schlecht ein-
stellbarem Bluthochdruck. Eine zusätzliche 
oder verstärkte antihypertensive Therapie 
kann notwendig sein. Ist der Blutdruck nicht 
kontrollierbar, sollte die EPREX-Behandlung 
beendet werden.
EPREX sollte bei Epilepsie und chronischer 
Leberinsuffizienz mit Vorsicht angewendet 
werden.
Bei Patienten mit chronischer Niereninsuffi-
zienz und terminalem Nierenversagen sowie 
bei Patienten mit Tumoren, die mit EPREX 
behandelt werden, sollen regelmäßig Hämo-
globin- Bestimmungen durchgeführt werden 
bis ein stabiler Hämoglobin-Wert erreicht 
wurde. Dieser soll in regelmäßigen Abstän-
den überprüft werden.
Aufgrund eines potentiell erhöhten Risikos 
thromboembolischer Ereignisse und tödli-
chem Ausgang, wenn Patienten bei Hämo-
globinspiegeln über dem Zielwert für die zu 
behandelnde Indikation behandelt werden, 
sollen bei allen Patienten die Hämoglobin-
spiegel engmaschig überwacht werden.
Während der EPREX-Behandlung kann es in-
nerhalb des Normbereiches zu einem leich-
ten dosisabhängigen Anstieg der Thrombo-
zytenzahl kommen. Dieser ist bei fortgesetz-
ter Behandlung rückläufig. Zusätzlich wurde 
über Thrombozythämie über dem normalen 
Bereich hinaus berichtet. Es wird empfohlen, 
die Thrombozytenzahl während der ersten 
8 Wochen der Behandlung regelmäßig zu 
überwachen.
Alle anderen Anämieursachen (Eisenman-
gel, Hämolyse, Blutverlust, Vitamin-B12- oder 
Folsäuremangel) sollten berücksichtigt und

Patienten mit leichter Anämie (Hämatokrit 
33 – 39 %), die einen Blutvolumenersatz  
≥ 4 Einheiten Blut benötigen, soll-
ten mit EPREX in einer Dosierung von  
600 I.E./kg KG zweimal pro Woche für 3 Wo-
chen vor der Operation behandelt werden. Bei 
diesem Dosierungsschema war es möglich  
≥ 4 Blutkonserven von 81 % der mit EPREX 
behandelten Patienten zu gewinnen. In der 
Plazebo-Gruppe war das nur bei 37 % der 
Patienten möglich. Die EPREX-Therapie re-
duzierte das Risiko der homologen Blutgabe 
um 50 % im Vergleich zur Kontrollgruppe.
Alle Patienten die mit EPREX behandelt wer-
den, sollten während der gesamten Behand-
lung eine ausreichende Eisensubstitution  
(z. B. 200 mg orale Fe-II-Substitution pro 
Tag) erhalten. Um hohe Eisenreserven vor 
Beginn der EPREX-Therapie zu erhalten, 
sollte mit einer oralen Eisensubstitution so 
früh wie möglich begonnen werden, z. B. 
einige Wochen vor Beginn des autologen 
Blutspendeprogramms.
Erwachsene, bei denen ein großer elek-
tiver orthopädischer Eingriff vorgesehen 
ist:
Die subkutane Anwendung sollte gewählt 
werden.
Die empfohlene Dosierung beträgt 600 I.E./ kg 
KG EPREX, die einmal wöchentlich über drei 
Wochen (Tag – 21, – 14 und – 7) vor dem 
operativen Eingriff und am Tag des Eingriffs 
(Tag 0) gegeben werden. Falls medizinisch 
indiziert, kann die präoperative Zeit auf we-
niger als drei Wochen verkürzt werden. Hier-
bei sollte EPREX präoperativ 300 I.E./kg KG 
an jeweils 10 aufeinanderfolgenden Tagen 
vor, am Tag des Eingriffs sowie 4 Tage un-
mittelbar danach gegeben werden. Wenn 
präoperativ bei einer hämatologischen 
Kontrolluntersuchung der Hämoglobinwert  
≥ 15 g/dl ist, sollten keine weiteren EPREX-
Gaben mehr erfolgen.
Ein Eisenmangel sollte vor Therapiebeginn 
ausgeglichen werden. Alle Patienten, die mit 
EPREX behandelt werden, sollten während 
der gesamten Behandlung eine ausreichen-
de Eisensubstitution (z. B. 200 mg orale Fe-
II-Substitution pro Tag) erhalten. Um hohe 
Eisenreserven zu erhalten, sollte mit einer 
Eisensubstitution schon vor der EPREX-
Therapie begonnen werden.

4.3 Gegenanzeigen
Patienten, die unter der Behandlung mit 
irgendeinem Erythropoetin an einer Erythro-
blastopenie erkranken, sollten kein EPREX 
oder ein anderes Erythropoetin erhalten 
(siehe Abschnitt 4.4 – Erythroblastopenie).
Unkontrollierter Bluthochdruck.
Alle Gegenanzeigen, die bei einem autolo-
gen Blutspendeprogramm beachtet werden 
müssen, sind ebenfalls zu berücksichtigen. 

< 1g/dl (< 0,62 mmol/l) bzw. die Retikulozy-
tenzahl < 40.000 Zellen/μl gegenüber dem 
Ausgangswert angestiegen ist, sollte die 
Dosis auf 300 I.E./kg KG dreimal pro Woche 
angehoben werden. Wenn nach weiteren  
4 Behandlungswochen mit 300 I.E./ kg KG 
dreimal pro Woche der Hämoglobinwert um 
≥ 1 g/dl (≥ 0,62 mmol/l) oder die Retikulo-
zytenzahl um ≥ 40.000 Zellen/μl angestie-
gen ist, sollte die Dosis von 300 I.E./kg KG 
dreimal pro Woche beibehalten werden.
Ist dagegen der Hämoglobinwert um < 1 g/ dl 
(< 0,62 mmol/l) bzw. die Retikulozytenzahl 
um < 40.000 Zellen/μl gegenüber dem Aus-
gangswert angestiegen, ist ein Ansprechen 
auf die EPREX-Therapie unwahrscheinlich und 
die Behandlung sollte abgebrochen werden.
Die empfohlene Dosierung wird in folgen-
dem Diagramm beschrieben:

Die Patienten sollen engmaschig überwacht 
werden, um sicherzustellen, dass die nied-
rigste zugelassene Dosis der die Erythropo-
ese stimulierenden Wirkstoffe (ESAs) ver-
wendet wird, die eine ausreichende Kontrol-
le der Anämie und der damit verbundenen 
Symptome sicherstellt.
Dosisanpassung, um die Hämoglobinkon-
zentrationen zwischen 10 g/dl – 12 g/dl zu 
erhalten:
Bei einem monatlichen Hämoglobinanstieg 
von > 2 g/dl (> 1,25 mmol/l) oder falls 
der Hämoglobinwert 12 g/dl (7,5 mmol/l) 
überschreitet, ist die EPREX-Dosis um ca.  
25 – 50 % zu reduzieren. Überschreitet 
die Hämoglobinkonzentration 13 g/dl  
(8,1 mmol/l), ist die Therapie bis zu einem 
Absinken unter 12 g/dl (7,5 mmol/l) zu un-
terbrechen. Anschließend ist die Epoetin 
alfa Therapie mit einer Dosis von 25%unter 
der vorherigen wieder aufzunehmen.
Erwachsene, die an einem autologen 
Blutspendeprogramm teilnehmen:
EPREX sollte intravenös appliziert wer-
den. Zum Zeitpunkt der Blutspende sollte 
EPREX am Ende der Blutentnahme verab-
reicht werden.
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von z. B. Acetylsalicylsäure wird bei diesen 
Patienten empfohlen.
In Einzelfällen wurde über Hyperkaliämie be-
richtet, jedoch konnte ein Kausalzusammen-
hang nicht festgestellt werden. Bei Patien-
ten mit chronischem Nierenversagen sollten 
die Serumelektrolyte überwacht werden.
Bei erhöhtem (oder ansteigendem) Kalium-
wert sollte zusätzlich zu einer geeigneten 
Behandlung der Hyperkaliämie erwogen 
werden, die EPREX-Therapie bis zur Norma-
lisierung der Kaliumwerte zu unterbrechen. 
Aufgrund des Anstiegs des Hämatokrits im 
Rahmen der EPREX-Behandlung ist häufig 
eine Erhöhung der Heparin-Dosis während 
der Dialyse notwendig. Ein Verschluss des 
Dialysesystems ist bei nicht optimaler Hepa-
rinisierung möglich.
Nach zur Zeit vorliegenden Erkenntnissen 
wird durch die Behandlung der Anämie mit 
EPREX bei Erwachsenen mit Niereninsuffizi-
enz, die noch nicht dialysepflichtig sind, das 
Fortschreiten der Niereninsuffizienz nicht 
beschleunigt.
Behandlung von Patienten mit chemo-
therapieinduzierter Anämie 
Epoetine sind Wachstumsfaktoren, die 
primär die Bildung von Erythrozyten anre-
gen. Erythropoetinrezeptoren können auf 
der Oberfläche verschiedener Tumorzellen 
exprimiert werden. Wie bei allen Wachs-
tumsfaktoren gibt es Bedenken, dass Epo-
etine das Wachstum von Tumoren anregen 
können. In mehreren kontrollierten Studien 
zeigten Epoetine keine Verbesserung des 
Gesamtüberlebens oder eine Verminderung 
des Risikos einer Tumorprogression bei Pati-
enten mit tumorassoziierter Anämie.
In kontrollierten klinischen Studien zeigte 
die Anwendung von EPREX und anderen, die 
Erythropoese stimulierenden Wirkstoffen:
•  eine verkürzte Zeit bis zur Tumorprogres-

sion bei Patienten mit fortgeschrittenen 
Kopf-Halstumoren, die eine Strahlenthe-
rapie erhielten und bei denen Hämoglo-
binwerte über 14 g/dl (8,7 mmol/l) ange-
strebt wurden.

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

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

und die Anti-Erythropoetin-Antikörper be-
stimmt werden. Eine Untersuchung des Kno-
chenmarks zur Diagnose einer PRCA sollte 
ebenfalls erwogen werden.
Aufgrund des Risikos einer Kreuzreaktion 
sollte keine andere ESA-Therapie begonnen 
werden. Falls indiziert, sollte der Patient eine 
geeignete Therapie, wie z. B. Bluttransfusio-
nen, erhalten.
Behandlung der symptomatischen An-
ämie bei Erwachsenen und Kindern mit 
chronischem Nierenversagen
Bei Patienten mit chronischem Nierenversa-
gen sollte der Hämoglobinanstieg ungefähr 
1 g/dl (0,62 mmol/l) pro Monat betragen 
und sollte 2 g/dl (1,25 mmol/l) pro Monat 
nicht überschreiten, um das Risiko einer Zu-
nahme des Bluthochdrucks zu minimieren.
Bei Patienten mit chronischem Nierenversa-
gen sollte die Hämoglobin-Erhaltungskon-
zentration den oberen Grenzwert der Hämo-
globinzielkonzentration, der in Abschnitt 4.2 
angegeben ist, nicht überschreiten.
In klinischen Studien wurde ein erhöhtes 
Risiko hinsichtlich Tod und schwerwiegen-
der kardiovaskulärer Ereignisse beobach-
tet, wenn die Erythropoese stimulierenden 
Wirkstoffe über einen Hämoglobinzielwert 
größer als 12 g/dl (7,5 mmol/l) gegeben 
wurden. Kontrollierte klinische Studien ha-
ben keinen signifikanten Nutzen gezeigt, 
der der Verabreichung von Epoetinen zuzu-
schreiben ist, wenn die Hämoglobinkonzen-
tration über den Wert erhöht ist, der für die 
Kontrolle der Anämie symptomatisch und 
zur Vermeidung von Bluttransfusionen not-
wendig ist.
Bei Patienten mit chronischem Nierenver-
sagen, denen EPREX subkutan verabreicht 
wird, sollten regelmäßig Kontrollen hinsicht-
lich eines Wirkverlustes, definiert als ein 
Nicht- oder vermindertes Ansprechen einer 
EPREX-Therapie bei Patienten, die zuvor 
auf eine solche Therapie angesprochen 
haben, durchgeführt werden. Dieses zeigt 
sich durch eine anhaltende Verminderung 
der Hämoglobinwerte trotz Steigerung der 
EPREX-Dosis.
Einige Patienten mit wesentlich verlänger-
tem Dosisintervall (länger als einmal wö-
chentlich) von Epoetin-alfa können eventuell 
keine ausreichenden Hämoglobinspiegel 
aufrechterhalten (siehe Abschnitt 5.1), was 
eine Erhöhung der Epoetin-alfa-Dosis erfor-
dern kann. Die Hämoglobinspiegel sollten 
regelmäßig überwacht werden.
Shuntthrombosen sind insbesondere bei 
Hämodialysepatienten aufgetreten, die eine 
Tendenz zur Hypotonie aufweisen oder de-
ren arteriovenöse Fisteln Komplikationen 
aufweisen (z. B. Stenosen, Aneurysmen, 
etc.). Eine frühzeitige Shuntkorrektur und 
Thromboseprophylaxe durch Verabreichung

vor Beginn der EPREX-Therapie behan-
delt werden. In den meisten Fällen wird 
der Serumferritinwert simultan zum An-
stieg des Hämatokritwertes abfallen. Um 
ein optimales Ansprechen auf EPREX zu 
erzielen,müssen ausreichende Eisenspei-
cher gewährleistet sein:
•  Orale Eisen-II-Substitution, beispielsweise 

200 – 300 mg/Tag (100 – 200 mg/Tag 
für Kinder), wird für Patienten mit chroni-
schem Nierenversagen empfohlen, deren 
Serumferritinspiegel unter 100 ng/ml 
liegt.

•  Orale Eisen-II-Substitution mit 200 – 300 mg/Tag 
wird für alle Tumorpatienten empfohlen, 
deren Transferrinsättigung unter 20 % 
liegt.

Alle genannten zusätzlichen Anämieursa-
chen sollten sorgfältig bei Tumorpatienten 
bei der Entscheidung über eine Dosissteige-
rung von EPREX berücksichtigt werden.
Sehr selten wurde die Entwicklung oder 
Exazerbation einer Porphyrie bei mit Epoetin 
alfa behandelten Patienten beobachtet. Epo-
etin alfa sollte bei Patienten mit Porphyrie 
mit Vorsicht angewendet werden.
Um die Rückverfolgbarkeit von ESAs zu 
verbessern, soll der Handelsname des ver-
ordneten ESAs deutlich in die Patientenakte 
eingetragen (oder: festgelegt) werden. Pati-
enten sollen nur unter geeigneter Überwa-
chung von einem ESA auf ein anderes um-
gestellt werden. 
Erythroblastopenie
Über das Auftreten einer antikörpervermit-
telten Erythroblastopenie (PRCA) wurde 
nach monate- bis jahrelanger subkutaner 
Behandlung mit Erythropoetin berichtet, 
hauptsächlich bei Patienten mit einer chro-
nischen Niereninsuffizienz. Ebenfalls traten 
Fälle bei Patienten mit Hepatitis C auf, die 
mit Interferon und Ribavirin behandelt wur-
den, während ESAs begleitend eingesetzt 
wurden.
EPREX ist für die Behandlung einer Anämie, 
die mit Hepatitis C assoziiert ist, nicht zuge-
lassen.
Bei Patienten mit plötzlichem Wirkverlust, 
definiert als Verminderung der Hämoglobin-
werte (1 – 2 g/dl pro Monat) mit erhöhtem 
Bedarf an Transfusionen, sollte der Retikulo-
zytenwert bestimmt und die üblichen Ursa-
chen für ein Nichtansprechen (z. B. Eisen-, 
Folsäure- und Vitamin-B12-Mangel, Alumini-
umintoxikation, Infektionen oder Entzündun-
gen, Blutverlust und Hämolyse) untersucht 
werden.
Bei einer paradoxen Verminderung der Hä-
moglobinwerte und der Entwicklung einer 
schweren Anämie, die mit einem erniedrig-
ten Retikulozytenwert einhergeht, sollte die 
Behandlung mit EPREX sofort abgesetzt 
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Epoetin alfa sollte mit Vorsicht bei stillenden 
Frauen angewendet werden. Eine Entschei-
dung, ob das Stillen fortgeführt/unterbro-
chen oder die Therapie mit Epoetin alfa fort-
geführt/unterbrochen werden sollte, sollte 
unter Berücksichtigung des Nutzens des 
Stillens für das Kind und des Nutzens der 
Epoetin alfa Therapie für die Frau getroffen 
werden.

4.7  Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen
Keine

4.8 Nebenwirkungen
Allgemein
Bei Tumorpatienten und bei Patienten mit 
chronischem Nierenversagen bestehen die 
häufigsten Nebenwirkungen während der 
Therapie mit EPREX aus dosisabhängigem 
Blutdruckanstieg oder der Verschlechterung 
einer bereits bestehenden Hypertonie. Eine 
Überwachung des Blutdrucks, insbesonde-
re bei Therapiebeginn, sollte durchgeführt 
werden (siehe Abschnitt 4.4). Andere häufi-
ge Nebenwirkungen, die in klinischen Studi-
en mit Epoetin alfa beobachtet wurden, sind 
tiefe Venenthrombose, Lungenarterienem-
bolie, Krampfanfälle, Diarrhö, Übelkeit, Kopf-
schmerz, Influenza-ähnliche Symptome, Fie-
ber, Rash und Erbrechen. Influenza-ähnliche 
Symptome einschließlich Kopfschmerzen, 
Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen und 
Fieber können besonders zu Beginn der 
Therapie auftreten. Die Häufigkeiten können 
in Abhängigkeit von der Indikation variieren 
(siehe Tabelle auf Seite 6).
In Studien zu erweiterten Dosisintervallen 
mit erwachsenen Patienten mit Nierenin-
suffizienz, die noch nicht dialysepflichtig 
sind, wurde über Atemwegsstörungen, ein-
schließlich Störungen der oberen Atemwe-
ge, Störungen der Nasenschleimhaut und 
Nasopharyngitis, berichtet.
Schwerwiegende Nebenwirkungen beinhal-
ten venöse und arterielle Thrombosen und 
Embolien (einschließlich einiger Fälle mit 
tödlichem Ausgang), wie z. B. tiefe Venen-
thrombose, Lungenarterienembolie, arteriel-
le Thrombose (einschließlich Myokardinfarkt 
und Myokardischämie), Retinathrombose 
und Shuntthrombose (einschließlich Dia-
lysevorrichtung). Des Weiteren wurde von 
zerebralen Durchblutungsstörungen (ein-
schließlich Hirninfarkt und Hirnblutung) und 
transitorischen ischämischen Attacken in 
klinischen Studien mit Epoetin alfa berichtet.
Über Aneurysmen wurde berichtet.
Von Überempfindlichkeitsreaktionen, ein-
schließlich Fällen von Rash, Urtikaria, ana-
phylaktischer Reaktion und angioneuroti-
schem Ödem, wurde berichtet.

Diese Möglichkeit sollte sorgfältig gegen-
über dem zu erwartenden Vorteil der Be-
handlung dieser Patientengruppe abgewo-
gen werden.
Patienten, die sich einem elektiven ortho-
pädischen Eingriff unterziehen, haben ein 
erhöhtes Risiko für thrombotische und 
vaskuläre Erkrankungen, besonders bei 
einer zugrundeliegenden kardiovaskulären 
Erkrankung. Daher sollte insbesondere bei 
diesen Patienten eine angemessene Throm-
boseprophylaxe erfolgen. Zusätzlich sollten 
spezielle Vorsichtsmaßnahmen bei Patien-
ten mit Disposition für tiefe Venenthrombo-
sen ergriffen werden. Weiterhin besteht ein 
erhöhtes Risiko bei Behandlung mit EPREX 
für Patienten mit einem Ausgangshämo-
globinwert von >13 g/dl für postoperative 
thrombotische/vaskuläre Erkrankungen.
Aus diesem Grund sollte bei Patienten 
mit einem Ausgangshämoglobinwert von  
> 13 g/dl EPREX nicht gegeben werden.
Die Anwendung von EPREX kann bei Do-
pingkontrollen zu positiven Ergebnissen 
führen.
EPREX FS enthalten Natrium, aber weniger 
als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Einzeldosis.

4.5  Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
Es gibt keine Hinweise, dass die Behandlung 
mit EPREX Einfluss auf die Verstoffwechse-
lung anderer Arzneimittel hat.
Da jedoch Ciclosporin an Erythrozyten ge-
bunden wird, besteht potenziell die Mög-
lichkeit einer Wechselwirkung. Wird EPREX 
zusammen mit Ciclosporin angewendet, 
sollten die Blutspiegel von Ciclosporin kon-
trolliert und die Ciclosporindosis dem stei-
genden Hämatokrit angepasst werden.
Aus in-vitro -Untersuchungen an Tumorge-
weben ergeben sich keine Hinweise auf eine 
Wechselwirkung zwischen Epoetin alfa und 
G-CSF oder GM-CSF bezüglich hämatologi-
scher Differenzierung oder Proliferation.

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit
Es liegen keine ausreichenden und gut kon-
trollierten Studien bei Schwangeren vor. 
Untersuchungen im Tiermodell zeigten eine 
Reproduktionstoxizität (siehe Abschnitt 5.3).
Daraus folgt:
•  Bei Patientinnen mit chronischem Nieren-

versagen sollte EPREX in der Schwanger-
schaft nur angewendet werden, wenn der 
mögliche Nutzen das mögliche Risiko für 
den Föten rechtfertigt.

•  Bei schwangeren oder stillenden Patien-
tinnen, die an einem autologen Blutspen-
deprogramm teilnehmen, wird die Anwen-
dung von EPREX nicht empfohlen.

Es ist nicht bekannt, ob exogenes Epoetin 
alfa in die Muttermilch ausgeschieden wird.

In Anbetracht des oben Genannten sollten in 
manchen klinischen Situationen Bluttransfu-
sionen die bevorzugte Behandlung für das 
Management einer Anämie bei Tumorpati-
enten sein. Die Entscheidung für die Gabe 
einer rekombinanten Erythropoetin-Be-
handlung sollte auf einer Nutzen-Risiko-Be-
wertung unter Einbeziehung des jeweiligen 
Patienten erfolgen, welche den speziellen 
klinischen Kontext berücksichtigen sollte. 
Faktoren, die bei dieser Beurteilung berück-
sichtigt werden sollten, sollten die Art des 
Tumors und sein Stadium, das Ausmaß der 
Anämie, die Lebenserwartung, die Umge-
bung, in der der Patient behandelt wird, und 
die Präferenz des Patienten einschließen 
(siehe Abschnitt 5.1).
Bei Tumorpatienten unter Chemotherapie, die 
möglicherweise transfundiert werden müs-
sen, sollte für die Beurteilung der Therapieef-
fizienz von EPREX eine 2 – 3-wöchige Verzö-
gerung zwischen ESA-Gabe und der Erythro-
poetin-Antwort berücksichtigt werden.
Da bei Tumorpatienten, die Erythropoetinhal-
tige Medikamente verabreicht bekommen, 
eine erhöhte Inzidenz von thrombotischen, 
vaskulären Ereignissen (TVE) beobachtet 
werden konnte (siehe Abschnitt 4.8), sollte 
das Risiko gegenüber den aus der Behand-
lung mit Epoetin-alfa abgeleiteten Vorteilen 
sehr sorgfältig abgewogen werden, beson-
ders bei Tumorpatienten mit einem erhöhten 
Risiko für TVE, z. B. Adipositas oder bei Pa-
tienten mit TVE in der Anamnese (z. B. tiefe 
Venenthrombosen oder Lungenembolien).
Eine wissenschaftliche Studie (BEST Studie) 
bei Frauen mit metastasierendem Brust-
krebs wurde entworfen, um zu bestimmen, 
ob eine Behandlung mit Epoetin-alfa, welche 
über die ausgleichende Behandlung der An-
ämie fortgeführt wurde, die Behandlungser-
gebnisse verbessert. In dieser Studie war 
die Inzidenz von tödlichen thromboembo-
lischen Ereignissen bei Patientinnen, die 
Epoetin alfa erhielten, höher als bei denen, 
die Plazebo erhielten.

Patienten, die präoperativ an einem auto-
logen Blutspendeprogramm teilnehmen
Alle speziellen Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen, die mit einem autologen Blut-
spendeprogramm assoziiert sind, insbeson-
dere routinemäßiger Volumenersatz, sollten 
berücksichtigt werden.

Patienten, bei denen ein großer elektiver 
orthopädischer Eingriff vorgesehen ist
Bei Patienten, die für einen elektiven ortho-
pädischen Eingriff vorgesehen sind, sollte, 
wenn möglich, vor Beginn der EPREX-Thera-
pie die Ursache der Anämie untersucht und 
entsprechend behandelt werden.
Thrombotische Ereignisse können ein Risiko 
für diese Patientengruppe darstellen.
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Die Häufigkeiten sind wie folgt definiert: 
Sehr häufig (≥ 1/10); häufig (≥ 1/100,  
< 1/10); gelegentlich (≥ 1/1.000, < 1/100); 
selten (≥ 1/10.000, < 1/1.000); sehr selten 
(<1/10.000). Eine Häufigkeit ist als nicht 
bekannt definiert, wenn von der Nebenwir-
kung nicht in den plazebo-kontrollierten, 
doppelblinden klinischen Studien berichtet 
wurde oder wenn die Häufigkeit anhand 
von anderen verfügbaren Daten nicht abge-
schätzt werden kann.
Innerhalb jeder Häufigkeitsgruppe sind die 
Nebenwirkungen in der Reihenfolge mit ab-
steigendem Schweregrad aufgeführt.

Jahren der Behandlung mit EPREX berichtet 
(siehe Abschnitt 4.4).
Das Gesamtsicherheitsprofil von 
EPREX wurde bei 142 Patienten mit 
chronischem Nierenversagen und bei 
765 Tumorpatienten bewertet, die 
an plazebo-kontrollierten, doppelblin-
den klinischen Prüfungen teilgenom-
men haben. Nebenwirkungen, die bei  
≥ 0,2 %der mit EPREX behandelten Pa-
tienten dieser Prüfungen, zusätzlichen 
klinischen Prüfungen und nach Vermark-
tung auftraten, sind unten nach Systemor-
ganklasse und Häufigkeit aufgelistet.

Hypertensive Krisen mit Enzephalopathie 
und Krampfanfällen, die der sofortigen 
Aufmerksamkeit eines Arztes und intensiv-
medizinischer Versorgung bedürfen, sind 
während der Epoetin-alfa-Therapie auch bei 
Patienten mit zuvor normalem oder niedri-
gem Blutdruck aufgetreten. Besondere Auf-
merksamkeit sollte plötzlich auftretenden, 
stechenden, migräneartigen Kopfschmer-
zen als möglichem Warnsignal gegeben 
werden.
Über eine antikörpervermittelte Erythroblas-
topenie wurde sehr selten in < 1/10.000 
Fällen pro Patientenjahr nach Monaten bis 

Systemorganklasse Häufigkeit Nebenwirkung

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems Gelegentlich Thrombozythämie (Tumorpatienten)

Nicht bekannt Erythropoetin-Antikörpervermittelte Erythroblastopenie1, Thrombo-
zythämie (Patienten mit  chronischem  Nierenversagen)

Erkrankungen des Immunsystems Nicht bekannt Anaphylaktische Reaktion, Überempfindlichkeit

Erkrankungen des Nervensystems Sehr häufig Kopfschmerz (Tumorpatienten)

Häufig Krampfanfälle (Patienten mit chronischem Nierenversagen), Kopf-
schmerz (Patienten mit chronischem Nierenversagen)

Gelegentlich Hirnblutung2, Krampfanfälle (Tumorpatienten)

Nicht bekannt zerebrovaskuläre Durchblutungsstörung2, hypertensive Enzephalo-
pathie, transiente ischämische Attacken

Augenerkrankungen Nicht bekannt Retinathrombose

Gefäßerkrankungen Häufig tiefe Venenthrombose (Tumorpatienten)2, Hypertonie

Nicht bekannt Tiefe Venenthrombose2, (Patienten mit chronischer Niereninsuffizi-
enz), arterielle Thrombose, hypertensive Krise

Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Me-
diastinums

Häufig Lungenarterienembolie2 (Tumorpatienten)

Nicht bekannt Lungenarterienembolie2 (Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz)

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts Sehr häufig Übelkeit

Häufig Diarrhö (Tumorpatienten), Erbrechen

Gelegentlich Diarrhö (Patienten mit chronischem Nierenversagen)

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes Häufig Rash

Nicht bekannt Angioneurotisches Ödem, Urtikaria

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkran-
kungen

Sehr häufig Gelenkschmerz (Patienten mit chronischem Nierenversagen)

Häufig Gelenkschmerz (Tumorpatienten)

Gelegentlich Muskelschmerz (Tumorpatienten)

Nicht bekannt Muskelschmerz (Patienten mit chronischem Nierenversagen)

Kongenitale, familiäre und genetische Erkrankungen Nicht bekannt Porphyrie

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verab-
reichungsort

Sehr häufig Fieber (Tumorpatienten), Influenza-ähnliche Symptome (Patienten 
mit chronischem Nierenversagen)

Häufig Influenza-ähnliche Symptome (Tumorpatienten)

Nicht bekannt unzureichende Wirksamkeit; peripheres Ödem; Fieber (Patienten mit 
chronischem Nierenversagen), Reaktion an der Injektionsstelle

Untersuchungen

Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe bedingte 
Komplikationen

Nicht bekannt Anti-Erythropoetin-Antikörpertest positiv1

Häufig Shuntthrombosen inklusive Dialysevorrichtung (Patienten mit chroni-
schem Nierenversagen)

1 Die Häufigkeit kann anhand von klinischen Studien nicht bestimmt werden
2 Inklusive Fälle mit tödlichem Ausgang
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tokoll definierten Hämoglobin-Ausschluss-
kriterien (0 % in der einmal-wöchentlich-,  
3,7 % in der einmal-alle-zwei-Wochen- und  
3,3 % in der einmal-alle-vier-Wochen-Gruppe).

Behandlung von Patienten mit Chemothera-
pie-induzierter Anämie

In drei plazebo-kontrollierten Studien er-
hielten 721 Tumorpatienten eine Nicht-
Platinhaltige Chemotherapie: 389 Patienten 
mit Hämoblastosen (221 multiple Myelome, 
144 Non-Hodgkin-Lymphome und 24 weite-
re Hämoblastosen) und 332 Patienten mit 
soliden Tumoren (172 Mammakarzinome, 
64 gynäkologische Tumore, 23 Bronchial-
karzinome, 22 Prostatakarzinome, 21 gas-
trointestinale Karzinome und 30 weitere).
In zwei großen, offenen Studien wurden 
2697 Tumorpatienten mit Nicht-Platinhalti-
ger Chemotherapie eingeschlossen: 1895 
Patienten mit soliden Tumoren (683 Mam-
makarzinome, 260 Bronchialkarzinome, 
174 gynäkologische Tumore, 300 gastroin-
testinale Tumore und 478 andere) und 802 
Patienten mit Hämoblastosen.
In einer prospektiven, randomisierten, 
doppelblinden, plazebo-kontrollierten Stu-
die, die an 375 anämischen Patienten mit 
verschiedenen nicht-myeloischen Tumoren 
mit Nicht-Platinhaltiger Chemotherapie 
durchgeführt wurde, zeigte sich eine signi-
fikante Reduktion der anämiebedingten Fol-
geerscheinungen (beispielsweise Fatigue/
Erschöpfung, verminderte Leistungsfähig-
keit und Aktivitätseinschränkung). Diese 
Folgeerscheinungen wurden mit folgenden 
Instrumenten und Skalen ermittelt: Functio-
nal Assessment of Cancer Therapy Anemia 
(FACT-An) General Scale, FACT-An Fatigue 
Scale und Cancer Linear Analogue Scale 
(CLAS). Zwei weitere, kleinere, randomisier-
te, plazebo-kontrollierte Studien konnten 
keine signifikante Verbesserung der mit 
EORTC-QLQ-C30 Scale oder CLAS ermittel-
ten Lebensqualität zeigen.
Erythropoetin ist ein Wachstumsfaktor, der 
in erster Linie die Produktion roter Blut-
zellen anregt. Erythropoetin-Rezeptoren 
können auf der Oberfläche verschiedener 
Tumorzellen vorhanden sein. Es gibt keine 
ausreichenden Daten, die belegen, dass die 
Anwendung von Erythropoetin-haltigen Pro-
dukten einen negativen Effekt auf die Tumor- 
Progressionszeit oder die progressionsfreie 
Überlebenszeit hat.
In fünf großen kontrollierten Studien, die 
insgesamt 2833 Patienten einschlossen, 
wurden das Überleben und die Tumorpro-
gression untersucht. Vier dieser fünf Studien 
waren doppelblind, plazebo-kontrolliert, eine 
Studie war offen. In diesen Studien wurden 
einerseits Patienten rekrutiert, die mit Che-
motherapie behandelt wurden (zwei Studi-

hen Hämoglobinwerten kann ein Aderlass 
durchgeführt werden. Wenn notwendig, 
sollten zusätzliche supportive Maßnahmen 
bereitgestellt werden.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
ATC-Klassifikation: B03XA01
Erythropoetin ist ein Glykoprotein, das als 
Mitose-stimulierender Faktor und Differen-
zierungshormon die Bildung von Erythrozy-
ten aus Vorläuferzellen des Stammzellkom-
partiments stimuliert.
Das Molekulargewicht von Erythropoetin be-
trägt 32.000 – 40.000 Dalton. Der Protein-
anteil des Moleküls ist 58 % und besteht aus
165 Aminosäuren. Die vier Kohlenhyd-
ratketten sind über drei N-Glykosid- und 
eine O-Glykosid-Bindung an das Protein 
gebunden.
Das gentechnologisch gewonnene Epoetin 
alfa ist glykosiliert und bezüglich der Amino-
säuren und des Kohlenhydanteils identisch 
mit dem endogenen humanen Erythropoe-
tin, das aus dem Urin anämischer Patienten 
isoliert wurde.
Epoetin alfa besitzt einen nach dem gegen-
wärtigen Stand der Wissenschaft höchst-
möglichen Reinheitsgrad. Insbesondere 
sind keine Rückstände aus der für die Her-
stellung eingesetzten Zelllinie bei den the-
rapeutisch am Menschen angewendeten 
Konzentrationen nachweisbar.
Die biologische Wirksamkeit von Epoetin 
alfa wurde in vivo in verschiedenen Tier-
modellen gezeigt (normale und anämische 
Ratten, polyzythämische Mäuse). Nach Ver-
abreichung von Epoetin alfa stiegen die Zahl 
der Erythrozyten, der Hb-Wert, die Retikulo-
zytenzahl und die 59Fe-Einbaurate.
Ein erhöhter 3H-Thymidin-Einbau in die eryth-
roiden kernhaltigen Milzzellen wurde in vitro 
(Mäusemilzzellkultur) nach Inkubation mit 
Epoetin alfa beobachtet.
Es konnte mit Hilfe von Kulturen menschli-
cher Knochenmarkszellen gezeigt werden, 
dass Epoetin alfa spezifisch die Erythropoe-
se stimuliert und die Leukopoese nicht be-
einflusst. Zytotoxische Wirkungen von Epo-
etin alfa auf Knochenmarkszellen konnten 
nicht beobachtet werden.

Erwachsene Patienten mit Niereninsuffizi-
enz, die noch nicht dialysepflichtig sind

In zwei Studien zu erweiterten Dosisinterval-
len mit EPREX (dreimal pro Woche, einmal 
wöchentlich, einmal alle zwei Wochen und 
einmal alle vier Wochen) konnten einige Pa-
tienten mit längeren Dosisintervallen keine 
ausreichenden Hämoglobinspiegel aufrecht-
erhalten und erreichten die im Studienpro-

Patienten mit chronischem Nierenversagen
Bei Patienten mit chronischem Nierenversa-
gen können Hämoglobinspiegel über 12 g/dl 
mit einem höheren Risiko für kardiovaskuläre 
Ereignisse, einschließlich Todesfällen, im Zu-
sammenhang stehen (siehe Abschnitt 4.4).
Shuntthrombosen sind bei Hämodialysepati-
enten aufgetreten, besonders bei denen, die 
eine Tendenz zur Hypotonie aufweisen oder 
deren arteriovenöse Fisteln Komplikationen 
aufweisen (z. B. Stenosen, Aneurysmen etc.) 
(siehe Abschnitt 4.4).
Tumorpatienten
Über ein häufigeres Auftreten von thrombo-
embolischen Ereignissen wurde bei Tumor-
patienten berichtet, die mit die Erythropoese 
stimulierenden Wirkstoffen, einschließlich 
Epoetin alfa, behandelt werden (siehe Ab-
schnitt 4.4).
Chirurgische Patienten
Bei Patienten, die für eine große elektive or-
thopädische Operation vorgesehen sind, mit 
einem Ausgangs-Hämoglobinwert von 10 
bis 13 g/dl stellte sich die Inzidenz throm-
botischer/ vaskulärer Ereignisse (die meis-
ten davon tiefe Venenthrombosen) in der 
gesamten Patientenpopulation in den klini-
schen Studien bei allen Dosierungsgruppen 
und der Plazebo-Gruppe als vergleichbar 
heraus, obwohl die klinische Erfahrung be-
grenzt ist.
Darüber hinaus kann bei Patienten mit 
einem Ausgangs-Hämoglobinwert von  
>13 g/dl die Möglichkeit nicht ausge-
schlossen werden, dass die Behandlung 
mit Epoetin alfa mit einem erhöhten Risiko 
für postoperative thrombotische/vaskuläre 
Ereignisse in Zusammenhang stehen kann.
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 
dem

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de
anzuzeigen.

4.9 Überdosierung
Die therapeutische Breite von EPREX ist 
sehr groß. Überdosierung von Epoetin alfa 
kann zu Wirkungen führen, die die phar-
makologischen Effekte des Hormons noch 
weiter verstärken können. Bei exzessiv ho-
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Sonstige Bestandteile, von denen bekannt 
ist, eine nachweisbare Wirkung oder Effekt 
zu haben (in diesen Arzneimitteln mit weni-
ger als 1 mmol enthalten):
Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat (Ph. Eur.)
Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat
Natriumchlorid

6.2 Inkompatibilitäten
Da keine Kompatibilitätsstudien durchge-
führt wurden, darf dieses Produkt nicht mit 
anderen Arzneimitteln vermischt werden.

6.3 Dauer der Haltbarkeit
18 Monate
Nach Anbruch Rest verwerfen!

6.4  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
Im Kühlschrank (bei 2 – 8 °C) aufbewahren!
Dieser Temperaturbereich ist strikt einzu-
halten bis das Arzneimittel dem Patienten 
verabreicht ist. Zum Schutz vor Licht in der 
Originalverpackung aufbewahren.
Nicht einfrieren!
Nicht schütteln!
Für den Zweck der ambulanten Anwendung 
kann der Patient EPREX aus dem Kühl-
schrank nehmen und einmalig über einen
Zeitraum von bis zu 3 Tagen bei Temperatu-
ren unter 25 °C lagern.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Injektionslösung in einer Fertigspritze (Glas-
art Typ I) mit teflonüberzogenem Gummikol-
ben und einer Nadel mit einer Nadelkappe 
(Gummi mit Polypropylen-Beschichtung) 
und einem Nadelschutz (Polycarbonat), die 
der Spritze beigefügt sind:
Packung mit 6 Fertigspritzen zu je
0,5 ml (1000 I.E.) Epoetin alfa
0,5 ml (2000 I.E.) Epoetin alfa
0,3 ml (3000 I.E.) Epoetin alfa
0,4 ml (4000 I.E.) Epoetin alfa
0,5 ml (5000 I.E.) Epoetin alfa
0,6 ml (6000 I.E.) Epoetin alfa
0,8 ml (8000 I.E.) Epoetin alfa
1,0 ml (10 000 I.E.) Epoetin alfa

6.6  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung und sonstige
Hinweise zur Handhabung
Nicht als intravenöse Infusion oder in Ver-
bindung mit anderen Arzneimittellösungen 
verabreichen.
Vor Gebrauch die EPREX Fertigspritze bis 
zum Erreichen der Raumtemperatur stehen 
lassen; dieses dauert gewöhnlich 15 bis  30 
Minuten.

gen langsam an und erreichen ein Maximum 
nach 12 bis 18 Stunden. Das Maximum liegt 
immer deutlich unter demjenigen, das nach 
intravenöser Applikation erreicht wird (etwa 
1/20 des Wertes).
Es gibt keine Kumulation. Die Serumspiegel 
bleiben gleich, unabhängig davon, ob sie 
24 Stunden nach der ersten Gabe oder 24 
Stunden nach der letzten Gabe bestimmt 
werden.
Für die subkutane Anwendung ist die Halb-
wertszeit schwer zu bestimmen. Sie wird auf 
etwa 24 Stunden geschätzt.
Die Bioverfügbarkeit von subkutan injizier-
tem Epoetin alfa beträgt ca. 20% der intra-
venösen Gabe.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
In Toxizitätsstudien an Hunden und Ratten, 
nicht jedoch bei Affen, war die Epoetin-alfa- 
Therapie mit subklinischer Knochenmark-
fibrose assoziiert. (Knochenmarkfibrose 
ist eine bekannte Komplikation der chroni-
schen Niereninsuffizienz beim Menschen 
und könnte auf einen sekundären Hyperpa-
rathyreoidismus oder unbekannte Faktoren 
zurückzuführen sein.
In einer Studie an Hämodialysepatienten, 
die drei Jahre mit Epoetin alfa behandelt 
wurden, war die Inzidenz der Knochenmark-
fibrose gegenüber der Kontrollgruppe mit 
Dialysepatienten, die nicht mit Epoetin alfa 
behandelt wurden, nicht erhöht.)
In Tierversuchen mit annähernd der 20fa-
chen der zur Anwendung beim Menschen 
empfohlenen Wochendosis führte Epoetin 
alfa zu vermindertem fötalem Körperge-
wicht, zu einer Verzögerung der Ossifikation 
und zu einem Anstieg der fötalen Sterblich-
keit.
Es wird angenommen, dass dies auf eine 
verminderte maternale Gewichtszunahme 
zurückzuführen ist.
Epoetin alfa zeigte keinerlei Veränderungen 
in Mutagenitätstesten an Bakterien- und 
Säugerzellen bzw. im in vivo Mikrokerntest 
an Mäusen.
Langzeitstudien zur Kanzerogenität sind 
nicht durchgeführt worden. In der Literatur 
gibt es widersprüchliche Berichte bezüglich 
einer tumorproliferierenden Wirkung von 
Erythropoetinen. Diese Berichte stützen sich 
auf in vitro Befunde mit Zellen aus humanen 
Tumorgewebsproben, die für die klinische 
Situation aber von unsicherer Signifikanz 
sind.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Polysorbat 80
Glycin
Wasser für Injektionszwecke

en), andererseits Patientenpopulationen, bei 
denen ESAs nicht indiziert sind: Patienten 
mit Tumoranämie, die keine Chemotherapie 
erhalten, und Patienten mit Kopf- und Halstu-
moren, die eine Radiotherapie erhalten. Bei 
zwei Studien betrug die Zielhämoglobinkon-
zentration >13 g/dl, in den verbleibenden  
3 Studien betrug diese 12 – 14 g/dl. In der 
offenen Studie gab es keinen Unterschied 
im Gesamtüberleben zwischen Patienten, 
die mit humanen rekombinanten Erythropo-
etinen behandelt wurden und der Kontroll-
gruppe. In den vier plazebo-kontrollierten 
Studien betrug die Hazard-Ratio für das 
Gesamtüberleben zwischen 1,25 und 2,47 
zugunsten des Kontrollarms.
Diese Studien zeigten eine konsistente, nicht 
erklärbare, statistisch signifikante Erhöhung 
der Sterblichkeit im Vergleich zum Kontrol-
larm bei Patienten, die zur Behandlung ihrer 
Anämie, aufgrund unterschiedlicher, häufig 
auftretender Tumore, rekombinantes huma-
nes Erythropoetin erhielten. Das Resultat 
bezüglich der Gesamtüberlebenszeit in die-
sen Studien ließ sich nicht allein durch die 
unterschiedliche Thromboseinzidenz und 
den damit verbundenen Komplikationen zwi-
schen der Kontrollgruppe und der mit ESAs 
behandelten Gruppe erklären.
Zudem wurde eine patientenbasierte Ana-
lyse mit mehr als 13.900 Tumorpatienten 
(Chemo-, Radio-, Chemoradio- oder keine 
Therapie) durchgeführt, die an 53 kontrol-
lierten klinischen Studien mit verschiedenen 
Epoetinen teilnahmen. Die Meta-Analyse der 
Daten des Gesamtüberlebens ergab einen 
Schätzwert für die Hazard Ratio von 1,06 zu-
gunsten der Kontrollgruppe (95 % KI: 1,00, 
1,12; 53 Studien und 13.933 Patienten) 
und 1,04 für die Krebspatientengruppe, die 
eine Chemotherapie erhielt (95 % KI: 0,97, 
1,11; 38 Studien und 10.441 Patienten). Die 
Meta-Analyse zeigte ferner ein signifikant 
erhöhtes relatives Risiko für thromboem-
bolische Ereignisse bei Krebspatienten, die 
rekombinante humane Erythropoetine er-
hielten (siehe Abschnitt 4.4).

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Intravenöse Anwendung
Epoetin-alfa-Bestimmungen nach wieder-
holter intravenöser Verabreichung zeigten 
eine Halbwertszeit von etwa 4 Stunden bei 
gesunden Probanden und eine etwas verlän-
gerte Halbwertszeit von etwa 5 Stunden bei 
Patienten mit Niereninsuffizienz. Über eine 
Halbwertszeit von annähernd 6 Stunden 
wurde bei Kindern berichtet.
Subkutane Anwendung
Nach subkutaner Injektion sind die Serum-
spiegel von Epoetin alfa viel niedriger als 
die Serumspiegel, die nach intravenöser 
Injektion erreicht werden. Die Spiegel stei-
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Das Produkt darf nicht verwendet und muss 
verworfen werden, wenn
– die Schutzfolie beschädigt ist
–  Farbveränderungen oder Schwebeparti-

kel in der Lösung erkennbar sind
–  Sie wissen oder vermuten, dass die Lö-

sung versehentlich eingefroren war, oder
– wenn der Kühlschrank ausgefallen ist.
Das Produkt ist nur zur einmaligen Anwen-
dung bestimmt. Entnehmen Sie EPREX FS 
nur eine Dosis je Fertigspritze und entfernen 
Sie unerwünschte Lösung vor der Injektion. 
Verweisen Sie auf Abschnitt 3. Wie ist EPREX 
anzuwenden? (Anleitung zur Selbstinjektion 
von EPREX) der Gebrauchsinformation.
Die Fertigspritzen sind mit einem Nadel-
schutz versehen, der zur Vermeidung von
Nadelstichverletzungen nach dem Ge-
brauch beiträgt. Die Gebrauchsinformation 
beinhaltet detaillierte Anweisungen für den 
Gebrauch und die Handhabung der Fertig-
spritzen. 
Jegliches nicht verwendete Produkt bzw. 
Abfallstoffe sollten unter Einhaltung der nati-
onalen Bestimmungen entsorgt werden.

7. INHABER DER ZULASSUNG
kohlpharma GmbH
Im Holzhau 8
66663 Merzig
Mitvertrieb:
MTK-PHARMA Vertriebs GmbH
Im Holzhau 8
66663 Merzig

8. ZULASSUNGSNUMMERN
EPREX FS 1000 I.E./0,5 ml: 50785.00.00
EPREX FS 2000 I.E./0,5 ml: 39387.00.00
EPREX FS 3000 I.E./0,3 ml: 50785.01.00
EPREX FS 4000 I.E./0,4 ml: 39387.01.00
EPREX FS 10 000 I.E./ml: 50785.02.00

9.  DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-
SUNG/ VERLÄNGERUNG DER ZULAS-
SUNG
EPREX FS 1000 I.E./0,5 ml, 
EPREX FS 3000 I.E./0,3 ml, 
18.04.2001 / 02.09.2009
EPREX FS 2000 I.E/0,5 ml, 
EPREX FS 4000 I.E/0,4 ml
20.09.1999 / 15.01.2008
EPREX FS 10 000 I.E./ml
18.04.2001 / 05.02.2009

10. STAND DER INFORMATION
August 2012

11.  VERSCHREIBUNGSSTATUS/APOTHE-
KENPFLICHT
Verschreibungspflichtig


