
1. Bezeichnung des Arzneimittels

Carboplatin SUN 10 mg/ml Konzentrat zur

Herstellung einer Infusionslösung

2. Qualitative und quantitative
Zusammensetzung

1 ml des Konzentrats zur Herstellung einer

Infusionslösung enthält 10 mg Carboplatin.

Eine Durchstechflasche mit 5 ml Konzentrat

enthält 50 mg Carboplatin.

Eine Durchstechflasche mit 15 ml Konzentrat

enthält 150 mg Carboplatin.

Eine Durchstechflasche mit 45 ml Konzentrat

enthält 450 mg Carboplatin.

Eine Durchstechflasche mit 60 ml Konzentrat

enthält 600 mg Carboplatin.

Die vollständige Auflistung der sonstigen

Bestandteile siehe Abschnitt 6.1

3. Darreichungsform

Konzentrat zur Herstellung einer Infusions-

lösung.

Klare, farblose Lösung, partikelfrei.

4. Klinische Angaben

4.1 Anwendungsgebiete
Carboplatin ist für die Behandlung folgender

Karzinome angezeigt:

1. fortgeschrittenes epitheliales Ovarialkar-

zinom als

(a) First-line-Therapie

(b) Second-line-Therapie, wenn andere

Behandlungen versagt haben

2. kleinzelliges Bronchialkarzinom.

4.2 Dosierung,
Art und Dauer der Anwendung
Dosierung und Anwendung

Carboplatin sollte ausschließlich intravenös

verabreicht werden. Die empfohlene Carbo-

platin-Dosierung bei zuvor unbehandelten

erwachsenen Patienten mit normaler Nieren-

funktion, d.h. Kreatinin-Clearance >60 ml/

min, beträgt 400 mg/m2 als intravenöse Ein-

zeldosis, die als Kurzzeitinfusion (15 bis

60 min) verabreicht wird. Alternativ kann die

unten angegebene Calvert-Formel zur Do-

sisbestimmung genutzt werden:

Dosis (mg) = angestrebter AUC-Wert

(mg/ml × min) × [GFR ml/min + 25]

Dosis (mg) = angestrebter AUC-Wert

(mg/ml × min) × [GFR ml/min + 25]

ange-
strebter
AUC-Wert

Geplante
Chemo-
therapie

Behand-
lungs-
status des
Patienten

5 – 7

mg/ml · min

Carboplatin-

Monotherapie

Bisher

unbehandelt

4 – 6

mg/ml · min

Carboplatin-

Monotherapie

vorbehan-

delt

4 – 6

mg/ml · min

Carboplatin

plus Cyclo-

phospamid

Bisher

unbehandelt

Hinweis: Mit der Calvert-Formel wird die

Carboplatin-Gesamtdosis in mg, nicht in

mg/m2 errechnet Bei Patienten, die eine

intensiv Vorbehandlung erhalten haben, darf

die Formel nach Calvert nicht angewendet

werden**.

** Patienten werden als stark vorbehandelt

betrachtet, wenn sie eine der folgenden

Behandlungen erhalten haben:

– Mitomycin C

– Nitrosourea

– Kombinationstherapie mit Doxorubi-

cin/Cyclophosphamid/Cisplatin

– Kombinationstherapie mit 5 oder mehr

Wirkstoffen

– Strahlentherapie ≥ 4500 rad, fokussiert

auf ein Feld von 20 × 20 cm oder auf

mehr als ein Therapiefeld.

Die Behandlung mit Carboplatin sollte ab-

gesetzt werden bei nichtansprechendem

Tumor, progressiver Erkrankung und/oder

bei Auftreten nicht tolerierbarer Nebenwir-

kungen.

Die Behandlung sollte bis 4 Wochen nach

dem vorherigen Carboplatin-Kurs nicht wie-

derholt werden und/oder wenn die Neutro-

philenzahl mindestens 2.000 Zellen/mm3

und die Thrombozytenzahl mindestens

100.000 Zellen/mm3 beträgt.

Eine Reduzierung der Anfangsdosis um

20 – 25 % wird bei den Patienten empfohlen,

die Risikofaktoren wie eine vorherige mye-

losuppressive Behandlung und einen nied-

rigen Performance-Status (ECOG-Zubrod

2 – 4 oder Karnofsky unter 80) darbieten.

Während der initialen Behandlungskurse

einer Behandlung mit Carboplatin wird für

künftige Dosisanpassungen eine Bestim-

mung des hämatologischen Nadirs durch

wöchentliche Blutzellzählung empfohlen.

Eingeschränkte Nierenfunktion

Patienten mit Kreatinin-Clearance-Werten

von weniger als 60 ml/min sind einem er-

höhten Risiko ausgesetzt, eine Myelosup-

pression zu entwickeln.

Die optimale Anwendung von Carboplatin

bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-

funktion bedarf einer angemessenen An-

passung der Dosis sowie einer häufigen

Kontrolle des hämatologischen Nadirs und

der Nierenfunktion.

Bei einer glomerulären Filtrationsrate von

≤ 20 ml/min darf Carboplatin nicht mehr an-

gewendet werden.

Kombinationstherapie

Die optimale Anwendung von Carboplatin in

Kombination mit anderen myelosuppressi-

ven Wirkstoffen macht eine dem angewen-

deten Regime und Schema entsprechende

Dosisanpassung erforderlich.

Anwendung bei Kindern

Da keine ausreichenden Erfahrungen zur

Anwendung von Carboplatin bei Kindern

vorliegen, können keine spezifischen Dosie-

rungsempfehlungen gegeben werden.

Ältere Patienten

Abhängig vom körperlichen Allgemeinzu-

stand des Patienten können initiale oder

nachfolgende Dosierungsanpassungen er-

forderlich sein.

Verdünnen

Das Produkt muss vor der Infusion verdünnt

werden, siehe Abschnitt 6.6

4.3 Gegenanzeigen
Carboplatin ist kontraindiziert bei Patienten

mit:

– Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff

oder andere platinhaltige Verbindungen;

– in der Stillzeit;

– schwerwiegender Myelosuppression;

– blutenden Tumore;

– vorbestehender schwerer Nierenfunk-

tionsstörung (mit Kreatinin-Clearance

von ≤ 20 ml pro Minute).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Warnhinweise:

Carboplatin sollte nur von Personen unter

der Aufsicht eines qualifizierten Arztes, der in

der Anwendung neoplastischer Therapie er-

fahren ist, verabreicht werden. Zur Handha-

bung der Therapie und potentieller Kom-

plikationen sollten Diagnose- und Behand-

lungeinrichtungen leicht zugänglich sein.

Die myelosuppressive Wirkung von Carbo-

platin ist eng verbunden mit der renalen

Clearance. Patienten mit anormaler Nieren-

funktion oder Patienten, die eine Begleitthe-

rapie mit anderen Arzneimitteln mit nephro-

toxischem Potential erhalten, werden wahr-

scheinlich eine schwerere und länger anhal-

tende Myelotoxizität erleiden. Nierenfunk-

tionsparameter sollten daher vor und wäh-

rend der Behandlung sorgfältig beurteilt

werden.

Unter normalen Umständen sollten die Car-

boplatin-Infusionskurse nicht häufiger als

monatlich wiederholt werden. Nach Verab-

reichung von Carboplatin treten Thrombozy-

topenie, Leukopenie und Anämie auf. Eine

regelmäßige Überwachung des peripheren

Blutbilds während der und im Anschluss an

die Therapie mit Carboplatin wird empfoh-

len. Um additive Wirkungen zu minimieren,

muss eine Kombinationstherapie mit Carbo-

platin und anderen myelosuppressiven Sub-

stanzen im Hinblick auf Dosierung und zeit-

liche Planung sehr sorgfältig geplant wer-

den. Bei Patienten, die unter einer schweren

Myelosuppression leiden, kann eine sup-

portive Transfusionstherapie erforderlich

werden.

Carboplatin kann Übelkeit und Erbrechen

verursachen. Es wurde berichtet, dass eine

Prämedikation mit Antiemetika zur Reduzie-

rung der Häufigkeit und Intensität dieser

Nebenwirkungen nützlich sein kann.

Carboplatin kann zu einer Beeinträchtigung

der Nieren- und Leberfunktion führen. Sehr

hohe Carboplatin-Dosen (≥ 5-Fache der

empfohlenen Dosis bei Anwendung als

Monopräparat) haben zu schweren Anoma-

lien der Leber- und/oder Nierenfunktion ge-

führt. Es ist nicht geklärt, ob ein angemesse-

nes Hydratation-Programm die Wirkungen

auf die Nierenfunktion bewältigen kann. Eine

Dosisreduktion oder ein Absetzen der Be-

handlung ist in Gegenwart mäßiger bis

schwerer Veränderungen der Nieren- oder

Leberfunktion erforderlich (siehe Ab-

schnitt 4.8).

Die Häufigkeit und Schwere einer Nephro-

toxizität kann bei Patienten, die vor einer

Carboplatin-Behandlung eine beeinträchtig-

te Nierenfunktion haben, ansteigen. Eine

Beeinträchtigung der Nierenfunktion ist bei

Patienten, die als Folge einer Cisplatin-Be-

handlung im Vorfeld eine Nephrotoxizität

erlitten, wahrscheinlicher. Wenngleich keine
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klinischen Beweise für eine verstärkte Ne-

phrotoxizität angesammelt wurden, wird

empfohlen, Carboplatin nicht mit Aminogly-

kosiden oder sonstigen nephrotoxischen

Verbindungen zu kombinieren.

Unter Carboplatin wurden gelegentlich aller-

gische Reaktionen berichtet, z. B. erythema-

töser Ausschlag, Fieber ohne offensichtliche

Ursache oder Pruritus. Selten traten Ana-

phylaxie, Angioödem und anaphylaktoide

Reaktionen, einschließlich Bronchospas-

mus, Urtikaria und Gesichtsödem. auf. Diese

Reaktionen waren denen, die nach Verabrei-

chung anderer platinhaltiger Verbindungen

beobachtet wurden, ähnlich und können

innerhalb von Minuten auftreten. Die Inzidenz

allergischer Reaktionen kann bei vorheriger

Exposition durch eine Platintherapie erhöht

sein; allergische Reaktionen wurden jedoch

auch bei initialer Exposition durch Carbo-

platin beobachtet. Patienten sind sorgfältig

auf mögliche allergische Reaktionen zu be-

obachten und durch angemessene suppor-

tive Therapie, einschließlich Antihistamine,

Adrenalin und/oder Glucocorticoiden, zu

behandeln.

Neurologische Bewertungen und eine Prü-

fung des Hörvermögens sollten, besonders

bei Patienten, die hochdosiertes Carboplatin

erhalten, regelmäßig durchgeführt werden.

Neurotoxizität wie Parästhesie, verminderte

Sehnenreflexe und Ototoxizität sind bei Pa-

tienten, die mit anderer Platintherapie sowie

anderen ototoxischen Mitteln vorbehandelt

wurden, wahrscheinlicher.

Es liegen keine Untersuchungen über das

karzinogene Potential von Carboplatin vor.

Für Substanzen mit ähnlichen Wirkmecha-

nismen und ähnlicher Mutagenität wurde

jedoch über karzinogene Wirkungen berich-

tet (siehe Abschnitt 5.3).

Die Unbedenklichkeit und Wirksamkeit der

Anwendung von Carboplatin bei Kindern ist

nicht gesichert.

Aluminiumhaltige Geräte sollten bei der Zu-

bereitung und Verabreichung von Carbopla-

tin nicht verwendet werden (siehe Ab-

schnitt 6.2).

4.5 Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln und sonstige
Wechselwirkungen
Die gleichzeitige Behandlung mit nephroto-

xischen oder ototoxischen Präparaten, wie

Aminoglycoside, Vancomycin, Capreomycin

und Diuretika, wird nicht empfohlen, da dies

infolge der Carboplatin induzierten Verände-

rungen der renalen Clearance dieser Sub-

stanzen zu verstärkter oder erhöhter Toxizität

führen kann.

Bei einer Kombination von Carboplatin mit

anderen myelosuppressiven Präparaten

kann die myelosuppressive Wirkung von

Carboplatin und/ oder anderen Präparate

ausgeprägter sein. Patienten. die eine

gleichzeitige Behandlung mit anderen ne-

phrotoxischen Wirkstoffen erhalten, werden

wahrscheinlich infolge der herabgesetzten

renalen Clearance von Carboplatin eine

schwerere und länger anhaltende Myeloto-

xizität erleiden.

Wenn Carboplatin begleitend zu Warfarin

angewendet wird, ist, da Fälle erhöhter

INR-Werte berichtet worden sind, Vorsicht

angezeigt.

Ein Abfall der Phenytoin-Serumspiegel wur-

de bei gleichzeitiger Verabreichung von Car-

boplatin und Phenytoin beobachtet. Dies

kann zum Wiederauftreten von Krampfan-

fällen führen und eine Erhöhung der Pheny-

toin-Dosierungen erforderlich machen.

Die gleichzeitige Verabreichung von Carbo-

platin und Chelatbildnern sollte vermieden

werden, weil dies theoretisch zu einer Ab-

schwächung der antineoplastischen Wir-

kung von Carboplatin führen könnte. Aller-

dings wurde die antineoplastische Wirkung

von Carboplatin durch Diethyldithiocarba-

mat in Tierversuchen und bei klinischer An-

wendung nicht beeinflusst.

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit
Schwangerschaft

Die Sicherheit von Carboplatin während der

Schwangerschaft wurde nicht untersucht:

Tierstudien haben Reproduktionstoxizität

gezeigt (siehe 5.3). Carboplatin hat sich bei

der Ratte als embryotoxisch und teratogen

sowie in vivo und in vitro als mutagen

erwiesen. Carboplatin sollte während der

Schwangerschaft nicht angewendet werden,

es sei denn, dies ist eindeutig erforderlich.

Bei einer Anwendung von Carboplatin wäh-

rend der Schwangerschaft muss die Patien-

tin über die potentielle Gefährdung des

Feten aufgeklärt werden.

Fertilität

Frauen im gebärfähigen Alter müssen zur

Vermeidung einer Schwangerschaft wäh-

rend und bis zu 6 Monate nach der Be-

handlung eine wirksame Kontrazeption an-

wenden. Frauen, die während der Therapie

schwanger sind oder schwanger werden, ist

eine genetische Beratung anzubieten.

Carboplatin ist genotoxisch. Männern, die

mit Carboplatin behandelt werden, wird

empfohlen, während und bis zu 6 Monate

nach der Behandlung kein Kind zu zeugen

und sich vor Therapiebeginn wegen der

Möglichkeit einer irreversiblen Infertilität

durch die Behandlung mit Carboplatin über

eine Spermienkonservierung beraten zu las-

sen.

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Carboplatin beim

Menschen in die Muttermilch übertritt.

Wegen möglicher schädigender Wirkungen

auf den Säugling, darf während der Behand-

lung mit Carboplatin nicht gestillt werden

(siehe Abschnitt 4.3).

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum
Bedienen von Maschinen
Carboplatin hat keinen oder einen vernach-

lässigbaren Einfluss auf die Fähigkeit Auto

zu fahren und Maschinen zu bedienen. Car-

boplatin kann jedoch Übelkeit und Erbre-

chen hervorrufen und dadurch indirekt die

Fähigkeit Auto zu fahren und Maschinen zu

bedienen beeinträchtigen.

4.8 Nebenwirkungen
Die im Folgenden mitgeteilten Häufigkeiten

unerwünschter Reaktionen beruhen auf ku-

mulativen Daten einer großen Gruppe von

Patienten mit unterschiedlichen prognosti-

schen Merkmalen vor Behandlungsbeginn.

Die folgenden Häufigkeitsangaben wurden

verwendet:

Sehr häufig (≥ 1/10)

Häufig (≥ 1/100 bis <1/10)

Gelegentlich (≥ 1/1,000 bis <1/100)

Selten (≥ 1/10,000 bis <1,1000)

Sehr selten (<1/10,000)

nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der

verfügbaren Daten nicht abschätzbar).

Herzerkrankungen
Sehr selten: In Einzelfällen wurde über

kardiovaskuläre Ereignisse (Herzversagen,

Embolie) und zerebrovaskuläre Ereignisse

(Apoplexie) berichtet (ein Kausalzusammen-

hang mit Carboplatin ist nicht belegt). Ein-

zelne Fälle von Hypertonie wurden berichtet.

Erkrankungen des Blutes und des
Lymphsystems
Sehr häufig: Knochenmarksdepression ist

die Dosis-limitierende Toxizität von Carbo-

platin. Die Knochenmarksdepression kann

bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-

funktion, intensiver Vorbehandlung, herab-

gesetztem Allgemeinzustand und einem Al-

ter von mehr als 65 Jahren schwerer und

länger anhaltend sein. Die Knochenmarks-

depression ist ebenfalls schwerer bei Kom-

bination von Carboplatin mit anderen mye-

losuppressiven Verbindungen. Die Kno-

chenmarksdepression ist gewöhnlich rever-

sibel und nicht kumulativ, wenn Carboplatin

allein und in der empfohlenen Dosierung

und Häufigkeit angewendet wird.

Bei der Monotherapie mit Carboplatin in der

höchsten verträglichen Dosierung trat bei

ungefähr einem Drittel der Patienten Throm-

bozytopenie mit Nadir-Thrombozytenzahlen

von weniger als 50×109/l auf. Der Nadir wird

gewöhnlich zwischen Tag 14 und 21 erreicht

und normalisiert sich wieder bis Tag 35 nach

Beginn der Behandlung.

Leukopenie trat ebenfalls bei ungefähr 20%

der Patienten auf; die Normalisierung des

Nadirs nach dessen Erreichen (Tag 14 – 28)

verlief aber langsamer und wurde bis Tag 42

nach Beginn der Behandlung beobachtet.

Neutropenie mit Granulozytenzahlen unter

1×109/l trat bei ungefähr jedem 5. Patienten

auf. Ein Hämoglobinabfall auf unter 9,5 mg/

100 ml wurde bei 48% der Patienten mit

normalen Ausgangswerten beobachtet. An-

ämie tritt häufig auf und kann kumulativ sein.

Häufig: Über hämorrhagische Komplikatio-

nen, gewöhnlich leichter Natur, wurde eben-

falls berichtet.

Gelegentlich: Über infektiöse Komplikatio-

nen wurde gelegentlich berichtet.

Selten: Fälle von febriler Neutropenie wur-

den berichtet. In Einzelfällen traten lebens-

bedrohliche Infektionen und Blutungen auf.

Erkrankungen der Atemwege, des
Brustraums und Mediastinums
Sehr selten: Lungenfibrose, die sich durch

Engegefühl in der Brust und Atemnot äußert.

Dies sollte in Betracht gezogen werden, falls

eine pulmonale Überempfindlichkeit ausge-

schlossen wurde (siehe unten Allgemeine
Störungen ).

Erkrankungen des Nervensystems
Häufig: Periphere Neuropathien treten nach

Behandlung mit Carboplatin mit einer Häu-
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figkeit von 6% auf. Bei der Mehrzahl der

Patienten ist die Neurotoxizität auf Parästhe-

sie und verminderte tiefe Sehnenreflexe be-

schränkt. Bei älteren Patienten und Patien-

ten, die mit Cisplatin vorbehandelt wurden,

treten diese Nebenwirkungen häufiger und

ausgeprägter auf. Vor Beginn der Behand-

lung bereits bestehende Parästhesien, ins-

besondere als Folge einer Cisplatin-Be-

handlung, können während der Behandlung

mit Carboplatin fortbestehen oder sich ver-

schlechtern (siehe „Vorsichtsmaßnahmen“).

Gelegentlich: Zentralnervöse Symptome

wurden berichtet, scheinen jedoch häufig

auf eine begleitende Antiemetika-Behand-

lung zurückzuführen zu sein.

Augenerkrankungen
Selten: Vorübergehende Sehstörungen,

manchmal einschließlich vorübergehendem

Sehverlust, wurden im Zusammenhang mit

einer Platin-Therapie selten berichtet. Dies

steht meist mit einer Hochdosisbehandlung

von Patienten mit eingeschränkter Nieren-

funktion in Zusammenhang. Aus Beobach-

tungen nach der Markteinführung des Pro-

duktes wurde über Optikusneuritis berichtet.

Erkrankungen des Ohrs und des Laby-
rinths
Sehr häufig: Eine subklinische Abnahme

der Hörschärfe mit Einschränkungen im

Hochfrequenzbereich (4000 – 8000 Hz) fest-

gestellt durch audimetrische Untersuchun-

gen wurde bei 15% der mit Carboplatin

behandelten Patienten gefunden.

Häufig: Klinisch feststellbare Ototoxizität.

Nur 1% der Patienten zeigten klinische

Symptome, meist in Form von Tinnitus. Bei

Patienten, die zuvor mit Cisplatin behandelt

wurden und aufgrund dieser Behandlung

einen Hörschaden erlitten haben, kann die

Einschränkung des Hörvermögens fortbe-

stehen oder sich weiter verschlechtern.

Bei Kindern, die in Kombination mit anderen

ototoxischen Arzneistoffen Carboplatin in

höheren als den empfohlenen Dosierungen

erhielten, traten klinisch signifikante Hörstö-

rungen auf.

Erkrankungen des Gastrointestinal-
trakts
Sehr häufig: Übelkeit ohne Erbrechen tritt

bei ungefähr einem Viertel der mit Carbo-

platin behandelten Patienten auf; Erbrechen

wurden bei mehr als der Hälfte der Patienten

berichtet und ungefähr ein Drittel davon litt

unter schwerem Erbrechen.

Übelkeit und Erbrechen treten in der Regel

mit einer Verzögerung von 6 bis 12 Stunden

nach der Anwendung von Carboplatin auf,

klingen gewöhnlich innerhalb von 24 Stun-

den nach der Behandlung ab und sprechen

in der Regel auf Antiemetika an (können

durch diese vermieden werden). Ein Viertel

der Patienten leidet nicht unter Übelkeit und

Erbrechen. Nur bei 1% der Patienten wurde

ein medikamentös nicht beherrschbares Er-

brechen beobachtet. Erbrechen scheint bei

vorbehandelten Patienten häufiger aufzutre-

ten, besonders bei Patienten, die mit Cis-

platin vorbehandelt wurden. Schmerzhafte

gastrointestinale Beschwerden traten bei

17% der Patienten auf.

Häufig: Durchfall (6%), Verstopfung (4%),

Mukositis.

Selten: Geschmacksveränderungen. Fälle

von Anorexie wurden berichtet.

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Sehr häufig: Bei Patienten, die Carboplatin

erhalten, ist die Nephrotoxizität in der Regel

weder dosislimitierend, noch sind präventive

Maßnahmen wie Hydratationsprogramme

mit großen Flüssigkeitsvolumina oder for-

cierte Diurese erforderlich. Dennoch können

die Harnstoff- und Harnstoff-Stickstoff- oder

Kreatininspiegel im Blut ansteigen.

Häufig: Nierenfunktionsstörungen, definiert

als Abnahme der Kreatinin-Clearance unter

60 ml/min, können ebenfalls auftreten. Die

Inzidenz und der Schweregrad der Nephro-

toxizität können bei Patienten, deren Nieren-

funktion bereits vor der Behandlung mit

Carboplatin eingeschränkt war, höher sein.

Es ist unklar, ob geeignete Hydratations-

programme diesen Nebenwirkungen entge-

genwirken können, jedoch muss bei einer

mäßigen Nierenfunktionsstörung (Kreatinin-

Clearance 41 – 59 ml/min) oder schwe-

rer Nierenfunktionsstörung (Kreatinin-Clea-

rance 21 – 40 ml/min) die Dosierung redu-

ziert oder die Behandlung abgebrochen

werden. Carboplatin ist bei Patienten mit

einer Kreatinin-Clearance <20 ml/min kon-

traindiziert.

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Häufig: Alopezie.

Stoffwechsel- und Ernährungsstörun-
gen
Sehr häufig: Abnahmen der Plasma-Elek-

trolyte (Natrium, Magnesium, Kalium und

Calcium) wurden nach der Behandlung mit

Carboplatin berichtet, jedoch waren diese

nicht so ausgeprägt, dass klinische Anzei-

chen oder Symptome sichtbar waren.

Selten: Fälle von Hyponatriämie wurden

berichtet.

Gutartige, bösartige und unspezifische
Neubildungen (einschließlich Zysten
und Polypen)
Gelegentlich: Über das Auftreten von

Zweitmalignomen (einschließlich promyelo-

zytischer Leukämie, die 6 Jahre nach der

Monotherapie mit Carboplatin und voraus-

gehender Bestrahlung auftrat) wurde nach

der Anwendung von Carboplatin als Mono-

therapie und in der Kombinationsbehand-

lung (Kausalzusammenhang nicht belegt)

berichtet.

Allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort
Sehr häufig: Hyperurikämie wurde bei un-

gefähr einem Viertel der Patienten beobach-

tet. Harnsäure-Serumspiegel können durch

Allopurinol abgesenkt werden. Asthenie.

Häufig: Unwohlsein, Urtikaria, grippeähnli-

che Syndrome, erythematöse Ausschläge,

Pruritus.

Gelegentlich: Fieber und Schüttelfrost oh-

ne Vorliegen einer Infektion; Beschwerden

an der Applikationsstelle wie Schmerzen,

Erytheme, Schwellungen, Urtikaria und Ne-

krose.

Selten: Hämolytisch-urämisches Syndrom.

Erkrankungen des Immunsystems
Häufig: Allergische Reaktionen auf Carbo-

platin wurden bei weniger als 2% der Pa-

tienten berichtet, z.B. Hautausschlag, Urtika-

ria, Erytheme und Fieber ohne erkennbare

Ursache oder Pruritus. Diese Symptome

ähneln denen, die nach der Anwendung

anderer platinhaltiger Verbindungen beob-

achtet wurden und sollten mit einer geeig-

neten supportiven Therapie gehandhabt

werden.

Selten: Anaphylaxie, anaphylaktischer

Schock, Angioödem und anaphylaktoide

Reaktionen, einschließlich Bronchospas-

mus, Urtikaria, Gesichtsödem und und -röte,

Atemnot, Hypotonie, Schwindel, und Tachy-

kardie sind aufgetreten (siehe Abschnitt 4.4).

Leber-und Gallenerkrankungen
Sehr häufig: Veränderungen der Leber-

funktionswerte (im Allgemeinen leicht bis

mäßig) mit Carboplatin wurden bei etwa

einem Drittel der Patienten mit normalen

Anfangswerten beobachtet. Die alkalische

Phosphatase ist stärker erhöht als SGOT,

SGPT oder das Gesamtbilirubin. Die Mehr-

zahl dieser Veränderungen normalisiert sich

spontan im Lauf der Behandlung.

Selten: Über schwere Leberfunktionsstö-

rungen (einschließlich akuter Lebernekrose)

wurde nach der Anwendung von höheren

als den empfohlenen Carboplatin-Dosierun-

gen berichtet.

4.9 Überdosierung
Symptome einer Überdosierung

In Phase I-Studien wurde Carboplatin bei

einer Dosierung von bis zu 1 600 mg/m2 i.v.

pro Kurs verabreicht. Bei dieser Dosierung

wurden lebensbedrohliche hämatologische

Nebenwirkungen mit Granulozytopenie,

Thrombozytopenie und Anämie beobachtet.

Der Nadir für Granulozyten, Thrombozyten

und Hämoglobin wurde zwischen den Ta-

gen 9 – 25 (median: 12 – 17 Tage) beobach-

tet. Die Granulozyten hatten Werte von

≥ 500/μl nach 8 – 14 (median: 11) Tagen

erreicht und die Thrombozyten Werte von

≥ 25 000/μl nach 3 – 8 (median: 7) Tagen.

Außerdem traten die folgenden nichthäma-

tologischen Nebenwirkungen auf: Nieren-

funktionsstörungen mit Abfall der glomerulä-

ren Filtrationsrate um 50 %, Neuropathien,

Ototoxizität, Sehverlust, Hyperbilirubinämie,

Mukositis, Diarrhö, Übelkeit und Erbrechen

mit Kopfschmerzen, Erythem und schwere

Infektion. Hörstörungen waren in der Mehr-

zahl der Fälle vorübergehend und reversibel.

Behandlung einer Überdosierung

Es gibt kein spezifisches Antidot für eine

Überdosierung mit Carboplatin. Die erwar-

teten Komplikationen einer Überdosierung

würden sowohl von der Myelosuppression

als auch von der Beeinträchtigung der Le-

ber- und Nierenfunktion abhängen.

Eine Knochenmark-Transplantation und

Transfusionen (Thrombozyten, Blut) können

wirksame Maßnahmen bei der Beherr-

schung hämatologischer Nebenwirkungen

sein.

5. Pharmakologische Eigenschaften

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Antineo-

plastische Mittel, Platin-haltige Verbindun-

gen

ATC-Code: L01XA02
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Carboplatin ist ein antineoplastischer Wirk-

stoff. Seine Aktivität gegen verschiedene

murine und humane Zell-Linien wurde be-

wiesen.

Ungeachtet des Ortes ihrer Ansiedelung

weist Carboplatin eine vergleichbare Aktivi-

tät wie Cisplatin gegen ein breites Spektrum

von Tumoren auf.

Verfahren der alkalischen Elution und Stu-

dien zur DNA-Bindung haben qualitativ ähn-

liche Wirkungsweisen von Carboplatin und

Cisplatin gezeigt. Wie Cisplatin induziert

Carboplatin Veränderungen der superheli-

kalen Konformation der DNA, was mit einem

„Effekt der DNA-Verkürzung“ übereinstimmt.

Pädiatrische Patienten: Die Sicherheit und

Wirksamkeit bei Kindern wurde nicht bewie-

sen.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Nach Verabreichung von Carboplatin be-

steht beim Menschen eine lineare Bezie-

hung zwischen Dosis und Plasmakonzen-

trationen des gesamten und des freien,

ultrafiltrierbaren Platins. Die Fläche unter

der Plasmakonzentrations-Zeitkurve zeigt

auch für Gesamtplatin eine lineare Bezie-

hung zur Dosis, wenn die Kreatinin-Clea-

rance ≥ 60 ml/min beträgt.

Wiederholte Dosierungen während vier auf-

einanderfolgenden Tagen riefen keine Platin-

Akkumulation im Plasma hervor. Nach der

Verabreichung von Carboplatin berichtete

Werte für die terminale Eliminationshalb-

wertszeit von freiem, ultrafiltrierbarem Platin

und Carboplatin beim Menschen betrugen

etwa 6 Stunden bzw. 1,5 Stunden. Während

der initialen Phase liegt der überwiegende

Anteil des freien, ultrafiltrierbaren Platins als

Carboplatin vor. Die terminale Halbwertszeit

für Gesamtplatin im Plasma beträgt 24 Stun-

den. Innerhalb von 24 Stunden nach der

Verabreichung ist ungefähr 87 % des Platins

im Plasma an Proteine gebunden. Carbo-

platin wird primär mit dem Urin ausgeschie-

den, mit Rückgewinnung von ungefähr 70 %

des verabreichten Platins innerhalb von

24 Stunden. Der überwiegende Anteil des

Arzneimittels wird in den ersten 6 Stunden

ausgeschieden. Die Gesamtkörper- und die

renale Clearance von freiem, ultrafiltrierba-

rem Platin korreliert mit der glomerulären

Filtrationsrate, nicht aber mit der tubulären

Sekretion.

Berichten zufolge schwankt die Carboplatin-

Clearance bei pädiatrischen Patienten um

das 3- bis 4-Fache. Literaturdaten legen für

Erwachsene nahe, dass die Nierenfunktion

zu den Schwankungen bei der Carboplatin-

Clearance beitragen könnte.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Carboplatin hat sich bei der Ratte als em-

bryotoxisch und teratogen erwiesen. Es ist

in vivo und in vitro mutagen. Auch wenn

keine Untersuchungen zum karzinogenen

Potential von Carboplatin durchgeführt wur-

den, wurde für Substanzen mit ähnlichen

Wirkmechanismen und mit ähnlicher Muta-

genität über karzinogene Wirkungen berich-

tet.

6. Pharmazeutische Angaben

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Wasser für Injektionszwecke

6.2 Inkompatibilitäten
Aluminiumhaltige Nadeln, Spritzen, Katheter

oder Infusionsbestecke, die mit Carboplatin

in Berührung kommen könnten, sollten für

die Zubereitung und Anwendung von Car-

boplatin nicht verwendet werden.

6.3 Dauer der Haltbarkeit
Nicht-geöffnetes Produkt: 2 Jahre.

Verdünntes Produkt:

8 Stunden bei Raumtemperatur (15 – 25 °C),

oder 24 Stunden im Kühlschrank (2 – 8 °C).

Aus mikrobiologischer Sicht sollte die ge-

brauchsfertige Zubereitung sofort verwendet

werden. Wird sie nicht sofort verwendet, sind

Aufbewahrungsdauer und -bedingungen in

der Verantwortung des Anwenders und soll-

ten unter normalen Bedingungen 24 Stun-

den bei 2 bis 8 °C nicht überschreiten, es sei

denn, Rekonstitution/Verdünnung wurde un-

ter kontrollierten und validierten aseptischen

Bedingungen durchgeführt.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Aufbewahrung
Nicht über 25 °C lagern. Nicht im Kühl-

schrank aufbewahren oder einfrieren.

Die Durchstechflasche im Umkarton auf-

bewahren, um den Inhalt vor Licht zu schüt-

zen.

Lagerungsbedingungen des verdünnten

Arzneimittels siehe Abschnitt 6.3.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Farblose Durchstechflasche aus Glas (EP

Typ 1) mit einem Teflon-überzogenen grauen

Chlorbutyl-Gummistopfen und Bördelkap-

pe aus Aluminium mit oranger Kunststoff-

kappe.

Packungsgrößen:

Durchstechflaschen mit 5 ml, 15 ml, 45 ml.

Packungen mit 1 Durchstechflasche.

Farblose Durchstechflasche aus Glas (EP

Typ 1) mit einem Teflon-überzogenen grauen

Chlorbutyl-Gummistopfen und Bördelkappe

aus Aluminium mit grüner Kunststoffkappe.

Packungsgrößen:

Durchstechflaschen mit 60 ml.

Packungen mit 1 Durchstechflasche.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Beseitigung und sonstige
Hinweise zur Handhabung
Das Arzneimittel ist nur für den Einmalge-

brauch vorgesehen. Nicht verwendete Infu-

sionslösung muss verworfen werden.

Hinweise für die Verdünnung
Das Arzneimittel muss vor der Infusion mit

5%iger Glukoselösung zur Injektion oder

0,9%iger Natriumchloridlösung zur Injektion

auf Konzentrationen von 0,5 mg/ml (500 Mi-

krogramm/ml) verdünnt werden. Bei Verdün-

nung wie angegeben, ist Carboplatin che-

misch und physikalisch stabil für 8 Stunden

bei Raum-temperatur (15 – 25 °C) und für

24 Stunden bei 2 – 8 °C.

Aus mikrobiologischer Sicht sollte die Infu-

sionslösung sofort verwendet werden. Wird

sie nicht sofort verwendet, sind Aufbewah-

rungsdauer und – bedingungen in der Ver-

antwortung des Anwenders und sollten nor-

malerweise 24 Stunden bei 2 – 8 °C nicht

überschreiten, falls die Verdünnung nicht

unter kontrollierten und validierten Bedin-

gungen stattgefunden hat.

Die Lösung sollte vor der Anwendung visuell

auf Partikel und Verfärbungen überprüft wer-

den. Die Lösung sollte nur verwendet wer-

den falls die Lösung klar und partikelfrei ist.

Richtlinien für den sicheren Umgang mit
anti-neoplastischen Arzneistoffen
1. Carboplatin sollte nur durch Fachperso-

nal, das in der sicheren Anwendung von

chemotherapeutischen Wirkstoffen be-

sonders geübt ist, zur Anwendung vor-

bereitet werden.

2. Dies sollte in einem eigens dafür vorge-

sehenen Bereich geschehen.

3. Es sind geeignete Schutzhandschuhe zu

tragen.

4. Es sollten Vorsichtsmaßnahmen getrof-

fen werden, um zu verhindern, dass das

Arzneimittel versehentlich in Kontakt mit

den Augen kommt. Bei Augenkontakt mit

Wasser und/oder Kochsalzlösung wa-

schen.

5. Die Zubereitung zytotoxischer Arzneimit-

tel darf nicht durch Schwangere durch-

geführt werden.

6. Die Entsorgung von Gegenständen (Ka-

nülen, Nadeln etc.), die bei der Rekonsti-

tution von zytotoxischen Arzneimitteln

verwendet werden, muss mit besonderer

Sorgfalt und unter Beachtung entspre-

chender Vorsichtsmaßnahmen erfolgen.

Nicht-verwendetes Arzneimittel und Ab-

fallmaterial können in zweifach versiegel-

te Polyethylenbeutel entsorgt und bei

einer Temperatur von 1.000 °C verbrannt

werden. Flüssiger Abfall kann durch

reichliche Mengen Wasser abgespült

werden.

7. Die Arbeitsfläche sollte mit einem ent-

sorgbaren Absorptionspapier mit Plastik-

rückseite abgedeckt werden.

8. Verwenden Sie Luer-Lock-Verbindungs-

stücke auf allen Kanülen und Infusions-

sets. Nadeln mit großem Durchmesser

werden empfohlen um den Druck und

die mögliche Bildung von Aerosolen zu

minimieren. Letzeres kann auch durch

die Verwendung einer Entlüftungnadel

reduziert werden.

Entsorgung
Rückstände von Carboplatin sowie alle Ma-

terialien, die bei der Verdünnung und An-

wendung verwendet wurden, müssen ent-

sprechend der im Krankenhaus geltenden

Standards für zytotoxische Arzneimittel in

Übereinstimmung mit den lokalen Anforde-

rungen für die Entsorgung von Sondermüll

entsorgt werden.

7. Inhaber der Zulassung

SUN Pharmaceuticals Germany GmbH

Kandelstraße 7

79199 Kirchzarten

Deutschland

8. Zulassungsnummer

72723.00.00

9. Datum der Erteilung der Zulassung

20. Dezember 2010
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10. Stand der Information

Februar 2011

11. Verkaufsabgrenzung

Verschreibungspflichtig

Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH

| FachInfo-Service |
Postfach 11 01 71

10831 Berlin
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