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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

metex® Injektionslösung 7,5 mg/ml

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE
ZUSAMMENSETZUNG

Wirkstoff: Methotrexat-Dinatrium

1 ml I njektionslösung enthält 8,22 mg Metho-

trexat-Dinatrium, entsprechend 7,5 mg Me-

thotrexat.

1 Durchstechflasche mit 1 ml Injektionslö-

sung, entsprechend 7,5 mg Methotrexat.

1 Durchstechflasche mit 1,34 ml Injektions-

lösung, entsprechend 10 mg Methotrexat.

1 Durchstechflasche mit 2 ml Injektionslö-

sung, entsprechend 15 mg Methotrexat.

1 Durchstechflasche mit 2,67 ml Injektions-

lösung, entsprechend 20 mg Methotrexat.

1 Durchstechflasche mit 3,34 ml Injektions-

lösung, entsprechend 25 mg Methotrexat.

Die vollständige Auflistung der sonstigen 

Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

metex Injektionslösung 7,5 mg/ml ist eine 

klare, gelbe Lösung.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Schwere Formen der aktiven rheumatoiden 

Arthritis (chronischen Polyarthritis)

a) wenn eine Therapie mit anderen Basis-

therapeutika oder mit nicht-steroidalen 

Antiphlogistika (non-steroidal anti-inflam-

matory drugs, NSAIDs) nicht ausreichend 

wirksam ist oder nicht vertragen wird.

b) bei primär besonders aggressiv verlau-

fenden („malignen“) Formen der rheuma-

toiden Arthritis (chronischen Polyarthritis).

Schwerste Formen der Psoriasis vulgaris, 

insbesondere vom Plaque-Typ, die mit einer 

konventionellen Therapie nicht ausreichend 

behandelbar sind, und der Psoriasis arthro-

pathica.

 4.2 Dosierung,
Art und Dauer der Anwendung

Die Injektion von metex erfolgt einmal wö-
chentlich. Auf die Besonderheit der einmal 

wöchentlichen Gabe ist der Patient/die Pa-

tientin ausdrücklich hinzuweisen! Es emp-

fiehlt sich, einen bestimmten, geeigneten 

Wochentag als Tag der Injektion ausdrück-

lich festzulegen.

Aufgrund der im Alter verminderten Leber- 

und Nierenfunktionsleistungen und niedriger 

Folatreserven sollen in höherem Lebensalter 

relativ niedrige Dosierungen angewandt wer-

den.

Dosierung bei rheumatoider Arthritis

Die empfohlene Initialdosis beträgt 7,5 mg 

Methotrexat einmal wöchentlich oral, als 

subkutane, intramuskuläre oder intravenöse 

Applikation (s. Abschnitt Art und Dauer der 

Anwendung).

Je nach Krankheitsaktivität kann bei guter 

Verträglichkeit die Initialdosis schrittweise 

um 2,5 mg gesteigert werden. Eine Wochen-

dosis von 25 mg Methotrexat soll nicht 

überschritten werden. Nach Erreichen des 

gewünschten Therapieergebnisses sollte – 

soweit möglich – die Dosierung schrittweise 

reduziert werden bis zur niedrigsten noch 

wirksamen Erhaltungsdosis.

Dosierung bei schwersten Formen der 

Psoriasis vulgaris und Psoriasis arthropa-

thica

Es wird empfohlen, eine Testdosis von 

5 – 10 mg parenteral eine Woche vor Thera-

piebeginn zu applizieren, um idiosynkrati-

sche Nebenwirkungen aufzuspüren. Die 

empfohlene Initialdosis beträgt 7,5 mg Me-

thotrexat einmal wöchentlich als subkutane, 

intramuskuläre oder intravenöse Applikation 

oder orale Gabe. Die Dosierung wird schritt-

weise gesteigert, soll jedoch im Allgemeinen 

eine Wochendosis von 30 mg Methotrexat 

nicht überschreiten. Ein Therapieergebnis 

kann im Allgemeinen nach ca. 2 – 6 Wochen 

erwartet werden. Nach Erreichen des ge-

wünschten therapeutischen Resultats sollte 

die Dosierung schrittweise auf die niedrigste 

noch wirksame Erhaltungsdosis reduziert 

werden.

Dosierung bei Patienten mit einge-

schränkter Nierenfunktion

Methotrexat sollte bei Patienten mit einge-

schränkter Nierenfunktion mit Vorsicht an-

gewendet werden. Die Dosierung sollte wie 

folgt angepasst werden:

Kreatinin-Clearance (ml/min)

> 50 100 %

20 – 50  50 %

< 20 Methotrexat darf nicht angewen-

det werden.

Art und Dauer der Anwendung

metex kann intramuskulär oder intravenös 

injiziert werden.

Über die Dauer der Anwendung entscheidet 

der behandelnde Arzt.

Die Methotrexat-Behandlung der rheuma-

toiden Arthritis, der Psoriasis vulgaris und 

der Psoriasis arthropathica stellt eine länger-

fristige Behandlung dar.

Rheumatoide Arthritis

Mit einem Ansprechen auf die Therapie bei 

rheumatoider Arthritis ist etwa nach 4 – 8 Wo-

chen zu rechnen. Nach Absetzen der Be-

handlung kann es zu einem Wiederauftreten 

der Symptome kommen.

Schwerste Formen der Psoriasis vulgaris 

und Psoriasis arthropathica

Ein Ansprechen der Therapie tritt im Allge-

meinen nach 2 – 6 Wochen ein. Danach wird 

die Therapie entsprechend dem klinischen 

Bild und den Laborparameterveränderungen 

weitergeführt oder abgesetzt.

 4.3 Gegenanzeigen

metex darf nicht angewendet werden bei

 • bekannter Überempfindlichkeit gegen 

den Wirkstoff Methotrexat oder einen der 

sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.

 • Nierenfunktionsstörungen (Kreatinin-Clea-

rance < 20 ml/min).

 • Leberschäden.

 • Erkrankungen des blutbildenden Sys-

tems.

 • erhöhtem Alkoholkonsum.

 • schweren, akuten oder chronischen In-

fektionen wie Tuberkulose und HIV.

 • Ulzera (Geschwüre) des Magen-Darm-

Trakts.

 • Schwangerschaft, Stillzeit (s. a. Ab-

schnitt 4.6).

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Wegen seiner potenziell hepatotoxischen 

Wirkung sollte auf regelmäßigen Alkohol-

konsum während der Therapie mit Metho-

trexat verzichtet werden. Durch Einnahme 

anderer potenziell leberschädigender Mittel 

wird die lebertoxische Wirkung von Metho-

trexat verstärkt. Patienten, die während der 

Methotrexat-Therapie potenziell hepatoto-

xische Mittel (z. B. Leflunomid) einnehmen, 

sollten diesbezüglich engmaschig über-

wacht werden. Analoges ist bei der gleich-

zeitigen Gabe von potenziell hämatotoxi-

schen Mitteln (z. B. Leflunomid) zu berück-

sichtigen.

Wegen seiner potenziell lebertoxischen Wir-

kung wird empfohlen, während der Metho-

trexat-Therapie keine zusätzlich leberschä-

digenden Arzneimittel einzunehmen und auf 

Alkohol zu verzichten bzw. den Alkoholkon-

sum deutlich einzuschränken.

Bei Vorliegen von Risikofaktoren wie z. B. 

einer – auch grenzwertig – eingeschränkten 

Nierenfunktion wird von der gleichzeitigen 

Gabe nicht-steroidaler Antiphlogistika ab-

geraten (Verstärkung der Toxizität möglich).

Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-

funktion sollte aufgrund einer bei diesen 

Patienten verzögerten Methotrexat-Elimina-

tion die Methotrexat-Therapie nur mit er-

höhter Vorsicht und niedriger Dosierung 

durchgeführt werden (s. Abschnitt 4.2).

Auch Zustände (Erbrechen, Diarrhöe, Sto-

matitis), die zu Dehydratation führen, können 

die Toxizität von Methotrexat aufgrund er-

höhter Wirkstoffspiegel steigern. In solchen 

Fällen sollte die Anwendung mit Methotrexat 

Wichtiger Warnhinweis zur Dosierung von Methotrexat:

Methotrexat zur Therapie von rheumatologischen oder dermatologischen Erkrankungen darf nur 1 × wöchentlich eingenommen/angewendet 

werden.

Fehlerhafte Dosierung von Methotrexat kann zu schwerwiegenden Nebenwirkungen, einschließlich tödlich verlaufender, führen. Das medizinische 

Personal und die Patienten sind entsprechend zu unterweisen.
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bis zum Sistieren der Symptome unterbro-

chen werden.

Methotrexat wird nur langsam aus patholo-

gischen Flüssigkeitsansammlungen in Kör-

perhöhlen (sog. „third space“), wie Aszites 

oder Pleuraergüsse, ausgeschieden, was zu 

einer verlängerten Plasmaeliminations-Halb-

wertszeit und unerwarteter Toxizität führt.

Besondere Vorsicht ist geboten bei beste-

hendem insulinpflichtigen Diabetes mellitus 

sowie bei einer Einschränkung der Lungen-

funktion.

Methotrexat kann aufgrund seiner mögli-

chen Wirkung auf das Immunsystem Impf- 

und Testergebnisse (immunologische Test-

verfahren zur Erfassung der Immunreaktivi-

tät) verfälschen. Während einer Therapie 

mit Methotrexat sollen keine Impfungen mit 

Lebendimpfstoffen durchgeführt werden.

Weiterhin ist bei Vorliegen einer inaktiven, 

chronischen Infektion (z. B. Herpes zoster, 

Tuberkulose, Hepatitis B oder C) besondere 

Vorsicht aufgrund einer möglichen Aktivie-

rung geboten.

Psoriatische Läsionen können sich durch 

UV-Bestrahlung unter gleichzeitiger Metho-

trexat-Therapie verschlimmern. Durch Be-

strahlung hervorgerufene Dermatitis und 

Sonnenbrand können bei Anwendung von 

Methotrexat wieder auftreten (sog. „Recall“-

Reaktionen).

Anwendung bei älteren Menschen

Ferner sollten insbesondere ältere Patienten 

in kurzen zeitlichen Abständen auf frühe 

Zeichen einer Toxizität untersucht werden 

(s. Abschnitt 4.2).

Anwendung bei Kindern und Jugend-

lichen

Eine metex-Therapie sollte bei Kindern und 

Jugendlichen nur von Fachärzten eingeleitet 

und überwacht werden, die über ausrei-

chende Erfahrung in der Diagnose und Be-

handlung der betreffenden rheumatischen 

Erkrankung verfügen.

Hinweise

Die Patienten sollten über den möglichen 

Nutzen und die Risiken (einschließlich der 

frühen Anzeichen und Symptome von Toxi-

zität) einer Methotrexat-Therapie aufgeklärt 

werden. Ferner sind sie über die Notwen-

digkeit zu unterrichten, beim Auftreten von 

Nebenwirkungen unmittelbar den Arzt auf-

zusuchen sowie über die nachfolgend not-

wendige Überwachung der Nebenwirkungen 

(einschließlich regelmäßiger Labortests) zu 

informieren. Ein möglicher Einfluss auf die 

Fortpflanzungsfähigkeit sollte sowohl mit 

männlichen als auch mit weiblichen Patien-

ten, die mit Methotrexat behandelt werden, 

besprochen werden.

Empfohlene Kontrolluntersuchungen und 

Sicherheitsmaßnahmen

Während einer Methotrexat-Behandlung 

müssen die Patienten engmaschig beob-

achtet werden, damit Vergiftungserschei-

nungen schnell wahrgenommen werden 

können.

Vor Therapiebeginn:

 • Komplettes Blutbild mit Differenzialblut-

bild und Thrombozyten

 • Leberenzyme (ALT [GPT], AST [GOT], AP), 

Bilirubin

 • Serumalbumin

 • Nierenretentionsparameter (ggf. mit Krea-

tinin-Clearance)

 • Hepatitis-Serologie (A, B, C)

 • ggf. Tuberkulose-Ausschluss

 • ggf. Thorax-Röntgen

Während der Therapie (während der 
ersten 6 Monate mindestens monat-
lich, danach mindestens vierteljährlich):
Eine höhere Kontrollfrequenz sollte bei Er-

höhung der Dosis in Betracht gezogen 

werden.

1. Inspektionen der Mundhöhle und des 

Rachens auf Schleimhautveränderungen.

2. Komplettes Blutbild mit Differenzialblut-

bild und Thrombozyten.

3. Kontrolle der leberbezogenen Enzyme im 

Serum: Vorübergehende Anstiege der 

Transaminasen auf das zwei- bis dreifache 

der Norm werden in einer Häufigkeit von 

13 – 20 % der Patienten angegeben. An-

haltende Anomalien der leberbezogenen 

Enzyme und/oder ein Abfall des Serum-

albumins können Anzeichen für eine 

schwere Lebertoxizität sein. Die Enzym-

bestimmung erlaubt keine verlässliche 

Voraussage der Entwicklung einer mor-

phologisch fassbaren Leberschädigung, 

d. h., auch bei normalen Transaminasen 

kann eine nur histologisch nachweisbare 

Leberfibrose, seltener auch eine Leber-

zirrhose vorliegen. Im Falle anhaltender 

Erhöhung der leberbezogenen Enzyme 

sollten Dosisreduktionen bzw. weitere 

Therapiepausen erwogen werden. Für 

schwerste Formen der Psoriasis s. a. 

Pkt. 6. Leberbiopsie.

4. Kontrolle der Nierenfunktion/Kreatinin-

Werte im Serum:

 Bei Erhöhung des Serum-Kreatinins soll-

te die Dosis reduziert werden. Bei Se-

rum-Kreatinin-Werten von über 2 mg/dl 

sollte keine Therapie mit Methotrexat 

erfolgen.

 Bei grenzwertiger Nierenfunktionsleis-

tung (z. B. im höheren Alter) sollte die 

Überwachung häufiger (engmaschig) er-

folgen. Dies gilt insbesondere, wenn zu-

sätzlich Arzneimittel gegeben werden, die 

die Ausscheidung von Methotrexat beein-

trächtigen, Nierenschädigungen verursa-

chen (z. B. nicht-steroidale Antiphlogistika) 

oder potenziell zu Blutbildungsstörungen 

führen können.

5. Befragung bezüglich etwaiger Lungen-

funktionsstörungen, ggf. Lungenfunktions-

prüfung.

6. Bei der längerfristigen Behandlung 

schwerster Formen der Psoriasis mit Me-

thotrexat sollten aufgrund des hepatoto-

xischen Potenzials Leberbiopsien durch-

geführt werden. Es hat sich als sinnvoll 

erwiesen, zwischen Patienten mit norma-

lem und erhöhtem Risiko für Leberschä-

den zu unterscheiden.

a) Patienten ohne Risikofaktoren:

Eine Leberbiopsie vor dem Erreichen einer 

Kumulativdosis von 1,0 – 1,5 g ist nach ge-

genwärtigem medizinischem Wissensstand 

nicht erforderlich.

b) Patienten mit Risikofaktoren:

Dazu gehören primär:

 • Anamnestischer Alkoholabusus

 • Persistierende Erhöhung der Leberen-

zyme

 • Anamnestische Lebererkrankung ein-

schließlich chronische Hepatitis B oder C

 • Familienanamnese einer erblichen Leber-

erkrankung

Und in zweiter Linie (mit wahrscheinlich ge-

ringerer Relevanz):

 • Diabetes mellitus

 • Adipositas

 • Anamnestische Exposition gegenüber 

hepatotoxischen Arzneimitteln oder Che-

mikalien

Für diese Patienten wird eine Leberbiopsie 

bei bzw. kurz nach der Initiierung einer The-

rapie mit Methotrexat empfohlen. Da ein 

kleiner Prozentsatz der Patienten aus ver-

schiedenen Gründen die Therapie nach 

2 – 4 Monaten abbricht, kann die erste Biop-

sie bis zu einem Zeitpunkt nach dieser Initial-

phase aufgeschoben werden. Sie sollte 

dann erfolgen, wenn eine längerfristige The-

rapie angenommen werden kann.

Wiederholte Leberbiopsien nach Erreichen 

einer Kumulativdosis von jeweils 1,0 – 1,5 g 

werden empfohlen.

In den folgenden Fällen kann von einer Le-

berbiopsie abgesehen werden:

 • Ältere Patienten

 • Patienten mit einer akuten Erkrankung

 • Patienten mit Kontraindikation für eine 

Leberbiopsie (z. B. kardiale Instabilität, 

Veränderung der Blutgerinnungspara-

meter)

 • Patienten mit geringer Lebenserwartung

Häufigere Kontrolluntersuchungen können 

erforderlich werden

 • während der Initialphase der Behandlung.

 • bei Dosiserhöhung.

 • während Episoden eines größeren Risikos 

für erhöhte Methotrexat-Blutspiegel (z. B. 

Dehydratation, eingeschränkte Nieren-

funktion, zusätzlicher oder erhöhter Dosis 

gleichzeitig verabreichter Arzneimittel, wie 

z. B. nicht-steroidale Antiphlogistika).

metex sollte nur von Ärzten verordnet wer-

den, die über ausreichende Erfahrung in 

der Behandlung der betreffenden Krankheit 

mit Methotrexat verfügen.

metex Injektionslösung 7,5 mg/ml enthält 

Natrium, aber weniger als 1 mmol (23 mg) 

Natrium pro Durchstechflasche.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln und sonstige
Wechselwirkungen

Die gleichzeitige Einnahme anderer Mittel 

(einschließlich Alkohol) mit einer potenziell 

lebertoxischen Wirkung muss vermieden 

werden. Patienten, die während der Metho-

trexat-Therapie potenziell hepatotoxische 

Mittel (z. B. Leflunomid) einnehmen, sollten 

diesbezüglich engmaschig überwacht wer-

den. Analoges ist bei der gleichzeitigen 

Gabe von potenziell hämatotoxischen Mit-

teln (z. B. Leflunomid) zu berücksichtigen.

Salicylate, Phenylbutazon, Phenytoin, Bar-

biturate, Tranquilizer, orale Kontrazeptiva, 

Tetrazykline, Amidopyrin-Derivate, Sulfona-

mide und p-Aminobenzoesäure verdrängen
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Methotrexat vom Serumalbumin und stei-

gern so die biologische Verfügbarkeit (indi-

rekte Dosiserhöhung).

Penicilline können die renale Clearance von 

Methotrexat im Einzelfall reduzieren, so dass 

erhöhte Serumkonzentrationen von Metho-

trexat mit gleichzeitiger hämatologischer und 

gastrointestinaler Toxizität auftreten können.

Orale Antibiotika wie Tetrazykline, Chloram-

phenicol und nicht resorbierbare Breitban-

dantibiotika können die intestinale Resorp-

tion von Methotrexat herabsetzen oder den 

enterohepatischen Kreislauf beeinflussen, 

indem sie die Darmflora und die Metaboli-

sierung von Methotrexat durch Bakterien 

hemmen.

Probenecid und schwache organische 

Säuren können die Ausscheidung von Me-

thotrexat herabsetzen und damit ebenfalls 

eine indirekte Dosiserhöhung bewirken.

Bei einer (Vor-)Behandlung mit Arzneimit-

teln, die mögliche Nebenwirkungen auf das 

Knochenmark aufweisen (z. B. Sulfonamide, 

Trimethoprim-Sulfamethoxazol, Chloram-

phenicol, Pyrimethamin) ist die Möglichkeit 

ausgeprägter Störungen der Blutbildung zu 

beachten.

Die gleichzeitige Verabreichung von Arznei-

mitteln, die einen Folatmangel verursachen 

(z. B. Sulfonamide, Trimethoprim-Sulfame-

thoxazol) kann zu erhöhter Methotrexat-

Toxizität führen. Besondere Vorsicht ist 

deshalb auch bei einem bereits bestehenden 

Folsäuremangel geboten. Andererseits kann 

die gleichzeitige Verabreichung von folsäure- 

oder folinsäurehaltigen Arzneimitteln sowie 

folsäurehaltigen Vitaminzubereitungen die 

Wirksamkeit von Methotrexat beeinträchti-

gen.

Bei gleichzeitiger Gabe von Methotrexat 

und anderen Basistherapeutika (z. B. Gold-

verbindungen, Penicillamin, Hydroxychloro-

quin, Sulfasalazin, Azathioprin, Cyclosporin) 

ist mit einer Verstärkung der toxischen Wir-

kungen von Methotrexat im Allgemeinen 

nicht zu rechnen.

Obwohl die Kombination von Methotrexat 

und Sulfasalazin wegen der Hemmung der 

Folsäuresynthese durch Sulfasalazin eine 

Wirkungsverstärkung von Methotrexat und 

damit vermehrt Nebenwirkungen verursa-

chen kann, wurden solche in mehreren 

Untersuchungen an Patienten nur in seltenen 

Einzelfällen beobachtet.

Methotrexat kann die Theophyllin-Clearance 

reduzieren. Daher sollten bei gleichzeitiger 

Anwendung mit Methotrexat die Theophyl-

lin-Spiegel beobachtet werden.

Übermäßiger Genuss koffein- oder theo-

phyllinhaltiger Getränke (Kaffee, koffeinhal-

tige Kaltgetränke, schwarzer Tee) sollte wäh-

rend der Methotrexat-Therapie vermieden 

werden, da es über eine mögliche Interak-

tion zwischen Methotrexat und Methyl-

xanthinen an Adenosin-Rezeptoren zu einer 

Reduzierung der Wirksamkeit von Metho-

trexat kommen kann.

Methotrexat führt zu erhöhten Plasmaspie-

geln von Mercaptopurinen. Die Kombina-

tion von beiden kann deshalb eine Dosis-

anpassung erfordern.

Während einer Therapie mit Methotrexat 

sollen keine Impfungen mit Lebendimpf-

stoffen durchgeführt werden.

Die gleichzeitige Gabe von Protonenpum-

penblockern wie Omeprazol und Pantopra-

zol kann zu Interaktionen führen. Bei Ome-

prazol wurde eine Verzögerung der renalen 

Elimination von Methotrexat beschrieben. 

Bei Pantoprazol wurde über einen Fall einer 

Hemmung der renalen Elimination des 

7-Hydroxymethotrexats mit Myalgie und 

Schüttelfrost berichtet.

 4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

metex ist während der Schwangerschaft 

kontraindiziert (s. Abschnitt 4.3). In Studien 

an Tieren hat Methotrexat Reproduktions-

toxizität gezeigt, vor allem im ersten Trime-

non (s. Abschnitt 5.3). Es wurde gezeigt 

dass Methotrexat beim Menschen terato-

gen wirkt; es wurde berichtet, dass es den 

Tod des Fötus und/oder congenitale Ano-

malien verursacht. Die Exposition einer be-

grenzten Anzahl schwangerer Frauen (42) 

resultierte in einer erhöhten Inzidenz (1 : 14) 

von Missbildungen (kranial, kardiovaskulär 

und die Extremitäten betreffend). Im Falle 

des Absetzens von Methotrexat vor der 

Konzeption wurde über normale Schwanger-

schaften berichtet. Frauen dürfen während 

der Methotrexat-Therapie nicht schwanger 

werden. Falls während der Therapie eine 

Schwangerschaft eintritt, sollte eine medi-

zinische Beratung zum Risiko unerwünsch-

ter Wirkungen für das Kind im Zusammen-

hang mit einer Methotrexat-Behandlung in 

Anspruch genommen werden. Daher müs-

sen Patienten im geschlechtsreifen Alter 

(Frauen und Männer) einen wirksamen Emp-

fängnisschutz während der Behandlung mit 

metex sowie noch mindestens 6 Monate 

danach praktizieren (s. Abschnitt 4.4).

Stillzeit

Methotrexat wird in derartigen Konzentra-

tionen in der Milch ausgeschieden, dass 

ein Risiko für den Säugling besteht. Somit 

sollte vor der Behandlung abgestillt und 

während der Behandlung nicht gestillt wer-

den.

Fertilität

Methotrexat kann erbgutschädigend wirken. 

Männern, die mit Methotrexat behandelt 

werden, wird daher empfohlen, während 

der Behandlung und 3 – 6 Monate danach 

kein Kind zu zeugen und sich vor Therapie-

beginn wegen der Möglichkeit schwerwie-

gender Störungen der Spermatogenese 

durch die Therapie über eine Spermakon-

servierung beraten zu lassen. Frauen dürfen 

während und mindestens 6 Monate nach 

der Therapie mit Methotrexat nicht schwan-

ger werden.

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum  
Bedienen von Maschinen

Da bei der Anwendung von metex zentral-

nervöse Nebenwirkungen wie Müdigkeit 

und Schwindel auftreten können, kann im 

Einzelfall die Fähigkeit zum Fahren eines 

Kraftfahrzeuges und/oder zum Bedienen 

von Maschinen eingeschränkt sein (s. Ab-

schnitt 4.8). Dies gilt in verstärktem Maße 

im Zusammenwirken mit Alkohol.

 4.8 Nebenwirkungen

Das Auftreten und der Schweregrad von 

unerwünschten Arzneimittelwirkungen hän-

gen ab von der Höhe der Dosierung und 

der Häufigkeit der Anwendung von metex. 

Da es jedoch auch bei niedriger Dosierung 

zu schwerwiegenden Nebenwirkungen kom-

men kann, ist eine regelmäßige Überwa-

chung durch den Arzt in kurzen zeitlichen 

Abständen unerlässlich.

Die meisten Nebenwirkungen sind reversibel, 

wenn sie frühzeitig erkannt werden. Bei 

Auftreten dieser Nebenwirkungen sollte die 

Dosierung reduziert oder die Therapie un-

terbrochen und geeignete Gegenmaßnah-

men ergriffen werden (s. Abschnitt 4.9). Bei 

Wiederaufnahme einer Methotrexat-The-

rapie sollte diese mit Vorsicht weitergeführt 

werden unter eingehender Begutachtung 

der Notwendigkeit der Therapie und mit 

erhöhter Wachsamkeit für das mögliche 

Wiederauftreten von Toxizität.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwir-

kungen werden folgende Kategorien zu-

grunde gelegt:

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)

Die folgenden Nebenwirkungen können auf-

treten:

Herzerkrankungen

Gelegentlich: Perikarderguss, Perikard-

tamponade

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-

systems

Häufig: Leukozytopenie, Thrombozytopenie, 

Anämie

Gelegentlich: Panzytopenie, Störungen der 

Hämatopoese

Selten: Megaloblastäre Anämien

Sehr selten: Agranulozytose, schwere 

Verläufe von Knochenmarksdepression, 

aplastische Anämie

Erste Anzeichen für diese potenziell lebens-

bedrohlichen Komplikationen können sein: 

Fieber, Halsschmerzen, Ulzerationen der 

Mundschleimhaut, grippeartige Beschwer-

den, starke Abgeschlagenheit, Nasenbluten 

und Hautblutungen.

Die Anwendung von Methotrexat sollte so-

fort unterbrochen werden, wenn es zu einer 

signifikant verminderten Zahl von Blutzellen 

kommt.

Erkrankungen des Nervensystems

Häufig: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Benom-

menheit

Gelegentlich: Schwindel, Verwirrtheit, 

Krampfanfälle

Selten: Schwerwiegende Sehstörungen

Sehr selten: Schmerzen, Muskelschwäche 

oder Parästhesien (Kribbeln) in den Extremi-

täten, Geschmacksveränderungen (metalli-

scher Geschmack), Meningismus, Lähmun-

gen, Erbrechen, akute aseptische Meningitis
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Augenerkrankungen

Konjunktivitis wurde beobachtet.

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-

raums und Mediastinums

Häufig: Unabhängig von Dosierung und 

Dauer der Behandlung mit Methotrexat kann 

es zu Lungenkomplikationen auf der Grund-

lage einer interstitiellen Alveolitis/Pneumo-

nitis kommen.

Typische Symptome können sein: Trockener 

Reizhusten, Kurzatmigkeit bis hin zur Ruhe-

dyspnoe, Brustschmerzen, Fieber. Bei Ver-

dacht auf diese Komplikationen ist die Be-

handlung mit Methotrexat sofort abzubre-

chen.

Gelegentlich: Pleuraerguss

Selten: Pharyngitis, Atemstillstand, Lungen-

fibrose

Sehr selten: Pneumocystis-carinii-Pneumo-

nie, Luftnot, Asthma bronchiale, chronisch 

obstruktive Lungenerkrankung

Ferner wurde das Auftreten von Infektionen 

einschließlich Pneumonie beobachtet.

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Sehr häufig: Appetitlosigkeit, Übelkeit, Ent-

zündungen und Ulzerationen (Geschwüre) 

der Mundschleimhaut (vor allem innerhalb 

der ersten 24 – 48 Stunden nach Gabe von 

Methotrexat)

Häufig: Durchfall (vor allem innerhalb der 

ersten 24 – 48 Stunden nach Gabe von 

Methotrexat)

Gelegentlich: Erbrechen

Selten: Enteritis, Melaena, Ulzerationen und 

Blutungen des Magen-Darm-Trakts, Gingi-

vitis

Sehr selten: Hämatemesis

Bei Auftreten von Diarrhoen oder Ulzeratio-

nen im Mund- und Rachenbereich kann 

wegen der Gefahr einer gastrointestinalen 

Perforation oder hämorrhagischen Enteritis 

eine Unterbrechung der Behandlung erfor-

derlich werden.

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Da Methotrexat vorwiegend über die Nieren 

ausgeschieden wird, ist bei Niereninsuffi-

zienz mit erhöhten, länger anhaltenden 

Serumkonzentrationen zu rechnen, die 

schwere Nebenwirkungen zur Folge haben 

können.

Gelegentlich: Entzündungen und Ulzera-

tionen (Geschwüre) im Bereich der Harn-

blase (evtl. mit Hämaturie), Dysurie

Selten: Erhöhte Harnstoff- und Kreatinin-

Konzentration im Serum, Azotämie

Sehr selten: Proteinurie

Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-

zellgewebes

Häufig: Exantheme (Hautausschläge), Ery-

theme (Hautrötungen), Juckreiz

Gelegentlich: Urtikaria, Photosensibilität 

(Lichtüberempfindlichkeit der Haut), Haar-

ausfall, Zunahme von Rheumaknoten, Zoster, 

schmerzhafte Erosionen von psoriatischen 

Plaques, Vaskulitis oder herpetiforme Haut-

eruptionen, Stevens-Johnson-Syndrom, toxi-

sche epidermale Nekrolyse (Lyell-Syndrom), 

allergische Vaskulitis

Selten: Verstärkte Pigmentierung der Haut, 

verstärkte Pigmentierung der Nägel, Akne, 

Petechien, Ekchymosen, Erythema multi-

forme

Sehr selten: Akute Paronychie, Furunku-

lose, Teleangiektasie

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 

Knochenerkrankungen

Gelegentlich: Arthralgie, Myalgie, Osteo-

porose

Selten: Belastungsfraktur

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Selten: Diabetische Stoffwechsellage

Infektionen und parasitäre Erkrankungen

Gelegentlich: Sepsis

Ferner wurden beobachtet – opportunisti-

sche Infektionen, die teilweise tödlich ver-

laufen, Nokardiose, Histoplasma- und Cryp-

tococcus-Mykose und disseminierter Her-

pes simplex.

Gutartige, bösartige und unspezifische 

Neubildungen (einschließlich Zysten und 

Polypen)

Selten: Es wurde über das Auftreten von 

Lymphomen berichtet, die sich in einigen 

Fällen nach dem Absetzen der Therapie mit 

Methotrexat zurückgebildet haben. Eine er-

höhte Inzidenz für das Auftreten von Lym-

phomen bei einer Methotrexat-Behandlung 

konnte in einer neueren Untersuchung 

nicht festgestellt werden. Beim Auftreten 

von Lymphomen sollte daher zunächst die 

Methotrexat-Therapie abgebrochen werden 

und erst, wenn das Lymphom nicht zurück-

geht, eine geeignete Therapie eingeleitet 

werden.

Gefäßerkrankungen

Selten: Hypotonie, thrombo-embolische 

Ereignisse (einschließlich arterieller und ze-

rebraler Thrombose, Thrombophlebitis, tie-

fer Venenthrombose, Retina-Venenthrom-

bose und Lungenembolie)

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-

den am Verabreichungsort

Häufig: Lokale Nebenwirkungen (brennen-

des Gefühl) oder Schäden (sterile Abszess-

bildung, Untergang von Fettgewebe) bei 

intramuskulärer Anwendung an der Injek-

tionsstelle.

Gelegentlich: Fieber, Wundheilungsstö-

rungen

Erkrankungen des Immunsystems

Gelegentlich: Immunsuppression (Infek-

tionsbegünstigung), Hypogammaglobulin-

ämie

Selten: Schwere allergische Reaktionen 

bis hin zum anaphylaktischen Schock

Leber- und Gallenerkrankungen

Sehr häufig: Anstieg der leberbezogenen 

Enzyme (ALAT, ASAT, alkalische Phospha-

tase und Bilirubin)

Gelegentlich: Entwicklung von Leberver-

fettung, -fibrosen und -zirrhosen (in diesen 

Fällen häufig trotz regelmäßig überwachter, 

normaler Werte der leberbezogenen Enzy-

me), Abfall des Serumalbumins

Selten: Akute Hepatitis, Hepatotoxizität

Sehr selten: Reaktivierung einer chroni-

schen Hepatitis, akuter Leberzerfall, Leber-

insuffizienz (s. a. Hinweise zur Leberbiopsie 

im Abschnitt 4.4), Herpes-simplex-Hepatitis

Erkrankungen der Geschlechtsorgane und 

der Brustdrüse

Gelegentlich: Entzündungen und Ulzera-

tionen (Geschwüre) im Bereich der Scheide

Selten: Oligospermie sowie Menstruations-

störungen, die sich jedoch nach Ende der 

Behandlung zurückbilden

Sehr selten: Libidoverlust, Impotenz, man-

gelhafte Ovogenese oder Spermatogenese

Psychiatrische Erkrankungen

Gelegentlich: Depressionen

Selten: Stimmungsschwankungen

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-

Verhältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung 

dem Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, 

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 

Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

a) Symptome einer Überdosierung

Toxische Nebenwirkungen von Methotrexat 

betreffen hauptsächlich das hämatopoeti-

sche System.

b) Therapiemaßnahmen bei Überdosierung

Als spezifisches Antidot zur Neutralisation 

toxischer Nebenwirkungen von Methotrexat 

steht Calciumfolinat (Rescuvolin) zur Verfü-

gung.

Im Falle einer versehentlichen Überdosierung 

sollte eine der schädlichen Methotrexat-

Dosis identische oder höhere Dosis Calci-

umfolinat intravenös oder intramuskulär in-

nerhalb von 1 Stunde gegeben werden und 

es sollte weiter dosiert werden, bis die 

Methotrexat-Serumspiegel unter 10 – 7 mol/l 

liegen.

Im Falle einer massiven Überdosierung sollte 

versucht werden, mittels Hydrierung sowie 

Alkalisierung des Urins die Präzipitation von 

Methotrexat und/oder seiner Metaboliten in 

den renalen Tubuli zu minimieren. Weder für 

Hämodialyse noch für Peritonealdialyse 

konnte der Nachweis erbracht werden, dass 

die Methotrexat-Elimination verbessert wur-

de. Eine effektive Methotrexat-Clearance 

ist für akute, intermittierende Hämodialyse 

mit einem High-Flux-Dialysegerät berichtet 

worden.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Folsäu-

reanalogon aus der Gruppe der Antimeta-

bolite,

ATC-Code: L01BA01

Methotrexat gehört als Folsäureanalogon in 

die Reihe der Antimetabolite. Es wird ver-

wendet als Basistherapeutikum chronisch 

entzündlicher rheumatischer Erkrankungen. 

Es hemmt kompetitiv das Enzym Dihydro-

folat-Reduktase und inhibiert die DNS- und 

RNS-Synthese. Bisher ist nicht geklärt, ob 

die Wirksamkeit von Methotrexat bei der 

rheumatoiden Arthritis (chronischen Poly-

arthritis) auf einem antiphlogistischen oder 

immunsuppressiven Effekt beruht.
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Bei der Psoriasis vulgaris ist die Produk-

tionsrate von Epithelzellen der Haut stark 

erhöht gegenüber der normalen Haut. Die-

se unterschiedliche Proliferationsrate bildet 

die Basis für die Anwendung von Metho-

trexat zur Kontrolle des psoriatischen Pro-

zesses.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach oraler Applikation wird Methotrexat 

aus dem Magen-Darm-Trakt resorbiert. Bei 

niedrigdosierter Gabe (Dosierungen zwi-

schen 7,5 mg/m² und 80 mg/m² Körper-

oberfläche) beträgt die mittlere Bioverfüg-

barkeit ca. 70 %, jedoch sind inter- und 

intraindividuell erhebliche Schwankungen 

möglich (25 – 100 %). Maximale Serumkon-

zentrationen werden nach 1 – 2 Stunden 

erreicht. Die Bioverfügbarkeit der intrave-

nösen und der intramuskulären Applikation 

ist gleich.

Die Plasmaproteinbindung von Methotrexat 

beträgt ca. 50 %. Bei der Verteilung erfolgt 

eine Anreicherung vor allem in Leber, Niere 

und Milz in Form von Polyglutamaten, die 

zum Teil wochen- bis monatelang retiniert 

werden können. Methotrexat tritt in niedriger 

Dosierung nur in minimalen Mengen in den 

Liquor über, bei hoher Dosierung (300 mg/kg 

Körpergewicht) wurden im Liquor Konzen-

trationen zwischen 4 mg/ml und 7 mg/ml 

gemessen. Methotrexat passiert bei Ratten 

und Affen die Plazentaschranke. Die termi-

nale Halbwertzeit beträgt im Mittel 6 – 7 Stun-

den, sie weist eine erhebliche Schwankungs-

breite (3 – 17 Stunden) auf. Bei Patienten 

mit einem dritten Verteilungsraum (Pleuraer-

guss, Aszites) kann die Halbwertzeit bis um 

das Vierfache verlängert sein.

Ca. 10 % der verabreichten Methotrexat-

Dosis werden intrahepatisch metabolisiert. 

Der Hauptmetabolit ist 7-Hydroxymethotre-

xat.

Die Ausscheidung erfolgt überwiegend un-

verändert renal durch Filtration und aktive 

Sekretion im proximalen Tubulus.

Ca. 5 – 20 % Methotrexat und 1 – 5 % 7-Hy-

droxymethotrexat werden biliär eliminiert. 

Es besteht ein ausgeprägter enterohepati-

scher Kreislauf.

Die Elimination bei eingeschränkter Nieren-

funktion verläuft deutlich verzögert. Ein-

schränkungen der Ausscheidung bei ein-

geschränkter Leberfunktion sind derzeit 

nicht bekannt.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

a) Akute Toxizität

Die LD50 beträgt:

Orale Gabe:

Ratte: 317 mg/kg Körpergewicht;

Hund: 120 mg/kg Körpergewicht;

Maus: 65 – 70 mg/kg Körpergewicht;

Intravenöse Gabe:

Maus: 65 – 70 mg/kg Körpergewicht;

Hund: 15 – 60 mg/kg Körpergewicht;

Intraperitoneale Gabe:

Maus: 36 – 90 mg/kg Körpergewicht;

Ratte: 80 – 100 mg/kg Körpergewicht;

Subkutane Gabe:

Ratte: 58 mg/kg Körpergewicht.

b) Subakute und chronische Toxizität

In Untersuchungen zur chronischen Toxizität 

an Maus, Ratte und Hund zeigten sich toxi-

sche Effekte in Form von gastrointestinalen 

Läsionen, Knochenmarksdepression und 

Hepatotoxizität.

c) Mutagenes und tumorerzeugendes Po-

tenzial

In Langzeituntersuchungen an Ratten, Mäu-

sen und Hamstern ergaben sich keine Hin-

weise auf ein tumorerzeugendes Potenzial 

von Methotrexat. Methotrexat induziert in 

vitro und in vivo Gen- und Chromosomen-

mutationen. Es besteht der Verdacht einer 

mutagenen Wirkung beim Menschen.

d) Reproduktionstoxikologie

Methotrexat hat nach Verabreichung im ers-

ten Trimester der Schwangerschaft beim 

Menschen teratogene Wirkungen (kranio-

fasziale, kardiovaskuläre und Extremitäten-

Fehlbildungen) gezeigt. Aus den bisher be-

kannten exponierten 42 Schwangerschaften 

ergibt sich ein Fehlbildungsrisiko von ca. 

1 : 14. Bei Beendigung der Methotrexat-

Therapie vor der Konzeption sind normale 

Schwangerschaften beschrieben worden. 

Teratogene Wirkungen sind bei vier Spezies 

(Ratte, Maus, Kaninchen, Katze) festgestellt 

worden. Bei Rhesusaffen traten keine mit 

dem Menschen vergleichbaren Fehlbildun-

gen auf.

Methotrexat geht in geringen Mengen in 

die Muttermilch über. Nach Gaben von 

22,5 mg/Tag wurde ein Milch/Plasma-Kon-

zentrationsverhältnis von 0,08 gefunden. 

Sollte eine Anwendung während der Still-

zeit erforderlich werden, ist abzustillen.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Natriumhydroxid, Natriumchlorid, Wasser für 

Injektionszwecke

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

Die Dauer der Haltbarkeit beträgt 30 Monate.

Dieses Arzneimittel soll nach Ablauf des 

Verfalldatums nicht mehr angewendet wer-

den.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern. Die Durchstech-

flasche im Umkarton aufbewahren, um den 

Inhalt vor Licht zu schützen.

Die Injektionslösungen sind zur Einmalent-

nahme bestimmt – restliche Lösung verwer-

fen.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

1 Durchstechflasche mit 1 ml Injektionslö-

sung, entsprechend 7,5 mg Methotrexat

10 × 1 Durchstechflasche mit je 1 ml Injek-

tionslösung, entsprechend 7,5 mg Metho-

trexat  

1 Durchstechflasche mit 1,34 ml Injektions-

lösung, entsprechend 10 mg Methotrexat

10 × 1 Durchstechflasche mit je 1,34 ml In-

jektionslösung, entsprechend 10 mg Metho-

trexat

1 Durchstechflasche mit 2 ml Injektionslö-

sung, entsprechend 15 mg Methotrexat

10 × 1 Durchstechflasche mit je 2 ml Injek-

tionslösung, entsprechend 15 mg Metho-

trexat

1 Durchstechflasche mit 2,67 ml Injektions-

lösung, entsprechend 20 mg Methotrexat

10 × 1 Injektionsflasche mit je 2,67 ml In-

jektionslösung, entsprechend 20 mg Me-

thotrexat

1 Durchstechflasche mit 3,34 ml Injektions-

lösung, entsprechend 25 mg Methotrexat  

10 × 1 Durchstechflasche mit je 3,34 ml 

Injektionslösung, entsprechend 25 mg Me-

thotrexat

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-

ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Beseitigung und sonstige
Hinweise zur Handhabung

Haut- und Schleimhautkontakte mit Metho-

trexat sind zu vermeiden. Im Falle einer 

Kontamination die betroffenen Stellen sofort 

mit reichlich Wasser abspülen.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-

material ist entsprechend den örtlichen An-

forderungen zu entsorgen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Fehlandtstraße 3

20354 Hamburg

Tel.: 04103 80 06-0

Fax: 04103 80 06-1 00

 8. ZULASSUNGSNUMMER

28905.01.01

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG
DER ZULASSUNG

13.11.1992

 10. STAND DER INFORMATION

Januar 2015

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig
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