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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Idarubicin HEXAL® 1 mg/ml Konzentrat zur 
Herstellung einer Infusionslösung

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

1 ml Lösung enthält 1 mg Idarubicinhydro-
chlorid.

5 mg Idarubicinhydrochlorid in einer 5 ml 
Durchstechfl asche.
10 mg Idarubicinhydrochlorid in einer 10 ml 
Durchstechfl asche.
20 mg Idarubicinhydrochlorid in einer 20 ml 
Durchstechfl asche.

Vollständige Aufl istung der sonstigen Be-
standteile, siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Konzentrat zur Herstellung einer Infu-
sionslösung

Klare, rote bis orangefarbene Lösung

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Akute myeloische Leukämie (AML) = akute 
nicht-lymphatische Leukämie (ANLL)
Idarubicin HEXAL ist in Kombination mit 
anderen zytotoxischen Wirkstoffen (z. B. 
Cytarabin) zur Remissionsinduktion bei 
unvorbehandelten Patienten mit akuter 
myeloischer Leukämie (AML, ANLL) im Er-
wachsenenalter angezeigt.

Idarubicin, in Kombination mit Cytarabin, 
ist zur First-line Remissionsinduktionsbe-
handlung von nicht vorbehandelten Kin-
dern mit akuter myeloischer Leukämie 
(AML) angezeigt.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Ausschließlich zur intravenösen Anwen-
dung. Nicht zur intrathekalen Anwendung 
bestimmt.

Die Dosierung wird auf Basis der Körper-
oberfl äche berechnet.

Dosierung

Akute myeloische Leukämie (AML)
Erwachsene

in Kombinationstherapie (z. B. mit Cytara-
bin)
 • 12 mg/m²/Tag i.v. täglich über 3 Tage

oder 
 • 8 mg/m²/Tag i.v. täglich über 5 Tage

Eine maximale Gesamtdosis von 120 mg/m² 
Körperoberfl äche sollte nicht überschritten 
werden.

Die Verabreichung des 2. Zyklus sollte bei 
Patienten, welche eine schwere Mukositis 
entwickeln, bis zur Erholung von dieser S
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 • kürzlich abgelaufener Myokardinfarkt 
 • schwere Arrhythmien
 • persistierende Myelosuppression
 • vorausgegangene Behandlung mit maxi-

malen kumulativen Dosen von Idarubicin 
und/oder anderen Anthracyclinen bzw. 
Anthracendionen (siehe Abschnitt 4.4)

 • hämorrhagische Diathese
 • Stomatitis
 • Stillzeit (siehe Abschnitt 4.6)
 • Kombination mit einer Gelbfi eberimpfung

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Allgemein

Idarubicin sollte nur unter der Aufsicht 
eines Arztes, der in der Anwendung von 
zytotoxischer Chemotherapie erfahren ist, 
verabreicht werden. Dadurch wird sicher-
gestellt, dass eine sofortige und wirksame 
Behandlung schwerwiegender Komplika-
tionen der Erkrankung und/oder deren 
Behandlung (z. B. Blutungen oder schwe-
re Infektionen) durchgeführt werden kann.

Die Patienten sollten sich vor Beginn einer 
Behandlung mit Idarubicin von der akuten 
Toxizität einer vorausgegangenen zytoto-
xischen Behandlung (wie z. B. Stomatitis, 
Neutropenie, Thrombozytopenie und ge-
neralisierte Infektionen) erholt haben.

Systemische Infektionen sollten vor Be-
ginn der Therapie mit Idarubicin behandelt 
werden.

Herzfunktion

Kardiotoxizität ist ein Risiko einer Behand-
lung mit Anthracyclinen und kann sich als 
frühes (d. h. akutes) oder spätes (d. h. ver-
zögertes) Ereignis manifestieren.

Frühe (d. h. akute) Ereignisse
Die frühe Form der Kardiotoxizität von Ida-
rubicin besteht hauptsächlich in Sinusta-
chykardien und/oder Abnormalitäten im 
Elektrokardiogramm (EKG) wie unspezifi -
sche ST-T-Wellen-Veränderungen. Über 
Tachyarrhythmien, einschließlich vorzeitiger 
ventrikulärer Kontraktionen und ventrikulä-
rer Tachykardie, Bradykardie sowie über 
AV- und Schenkelblock wurde ebenfalls be-
richtet. Diese Wirkungen deuten üblicher-
weise nicht auf die nachfolgende Entwick-
lung einer verzögerten Kardiotoxizität hin, 
sind selten von klinischer Bedeutung und 
sind im Allgemeinen kein Grund für einen 
Abbruch der Idarubicin-Behandlung.

Späte (d. h. verzögerte) Ereignisse
Eine verzögerte Kardiotoxizität entwickelt 
sich üblicherweise spät im Verlauf der The-
rapie oder innerhalb von 2-3 Monaten nach 
Beendigung der Therapie; spätere Ereig-
nisse (mehrere Monate bzw. Jahre nach 
Abschluss der Therapie) wurden jedoch 
ebenfalls berichtet. Eine verzögerte Kardio-

Toxizität aufgeschoben werden. Es wird 
eine Dosisreduktion von 25 % empfohlen.

Diese Dosierungsschemata sollten jedoch 
den hämatologischen Status des Patienten 
und, bei Anwendung in Kombination, die 
Dosierungen der anderen zytotoxischen 
Arzneimittel berücksichtigen.

Kinder und Jugendliche

Kombinationstherapie:
Der für Kinder mit AML empfohlene Idarubi-
cin-Dosisbereich, in Kombination mit Cyt-
arabin, beträgt 10-12 mg/m2 Körperober-
fl äche täglich als langsame intravenöse In-
jektion an 3 aufeinanderfolgenden Tagen.

Hinweis: Hierbei handelt es sich um gene-
relle Richtlinien. Die exakte Dosierung ent-
nehmen Sie den individuellen Protokollen.

Patienten mit Leber- und/oder Nieren-

funktionsstörungen

Bei Patienten mit beeinträchtigter Nieren- 
oder Leberfunktion kann eine Dosisanpas-
sung erforderlich sein (siehe Abschnitte 
4.3, 4.4 und 5.2).

Art der Anwendung

Intravenöse Anwendung
Idarubicin HEXAL darf ausschließlich in-
travenös verabreicht werden.

Die Infusion kann durch Verdünnung von 
Idarubicin HEXAL mit Natriumchlorid 
0,9 % Infusionslösung oder Glucose 5 % 
Infusionslösung zubereitet werden. Alter-
nativ kann die erforderliche Menge des 
unverdünnten Arzneimittels langsam über 
5-10 Minuten über den Schlauch einer un-
behindert laufenden intravenösen Infusion 
von Natriumchlorid 0,9 % Infusionslösung 
oder Glucose 5 % Infusionslösung verab-
reicht werden.

Eine direkte Bolusinjektion wird aufgrund 
des Risikos einer Paravasation, die auch 
bei Vorhandensein eines adäquaten Blut-
rückfl usses bei Nadelaspiration auftreten 
kann, nicht empfohlen (siehe Abschnitt 4.4).

Für Hinweise zur Verdünnung des Arznei-
mittels vor der Anwendung, siehe Abschnitt 
6.6.

4.3 Gegenanzeigen

 • Überempfi ndlichkeit gegen Idarubicin 
oder einen der in Abschnitt 6.1 genann-
ten sonstigen Bestandteile des Arznei-
mittels, andere Anthracycline oder An-
thracendione 

 • schwere Leberfunktionsstörung
 • schwere Nierenfunktionsstörung
 • unkontrollierte Infektionen
 • schwere Kardiomyopathie
 • akute entzündliche Herzerkrankung
 • schwere Herzinsuffi zienz
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myopathie manifestiert sich durch eine re-
duzierte linksventrikuläre Ejektionsfraktion 
(LVEF) und/oder Anzeichen und Symptome 
einer kongestiven Herzinsuffi zienz wie 
Dyspnoe, Lungenödem, lageabhängige 
Ödeme, Kardiomegalie, Hepatomegalie, 
Oligurie, Aszites, Pleuraerguss und Ga-
lopprhythmus. Subakute Wirkungen wie 
Perikarditis/Myokarditis wurden ebenfalls 
berichtet.  Eine lebensbedrohliche konges-
tive Herzinsuffi zienz ist die schwerste Form 
der Anthracyclin-induzierten Kardiomyo-
pathie und repräsentiert die kumulative 
dosislimitierende Toxizität des Arzneimit-
tels. Kumulative Dosisgrenzen für die intra-
venöse oder orale Anwendung von Idarubi-
cin sind nicht defi niert worden. Bei 5 % der 
Patienten, die kumulative i.v. Dosen von 
150-290 mg/m² erhalten hatten, wurde je-
doch eine Idarubicin-bedingte Kardiomyo-
pathie berichtet. Die verfügbaren Daten 
von Patienten, die mit oralen Idarubicin-
Gesamtdosen von bis zu 400 mg/m2 be-
handelt wurden, weisen auf eine niedrige 
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer 
Kardiotoxizität hin.

Die Herzfunktion muss beurteilt werden, 
bevor die Patienten sich einer Behandlung 
mit Idarubicin unterziehen, und während 
der gesamten Behandlung überwacht wer-
den, um das Risiko für das Auftreten von 
schweren kardialen Schädigungen zu re-
duzieren. Das Risiko kann durch eine regel-
mäßige Überwachung der linksventrikulä-
ren Ejektionsfraktion während des Thera-
piezyklus mit sofortigem Abbruch der 
Idarubicin-Behandlung beim ersten Anzei-
chen einer beeinträchtigten Funktion redu-
ziert werden. Geeignete quantitative Me-
thoden zur wiederholten Beurteilung der 
Herzfunktion (Bewertung der LVEF) schlie-
ßen Multiple Gated Acquisition (MUGA) 
Scan oder Echokardiographie (ECHO) ein. 
Eine kardiale Bewertung vor Behandlungs-
beginn mittels EKG und entweder MUGA 
Scan oder ECHO wird empfohlen, insbe-
sondere bei Patienten mit Risikofaktoren 
für eine erhöhte Kardiotoxizität. Besonders 
bei höheren kumulativen Anthracyclin-Do-
sen sind wiederholte Bestimmungen der 
LVEF mittels MUGA oder ECHO durchzu-
führen. Die zur Beurteilung verwendete 
Methode sollte während der Verlaufskon-
trollen beibehalten werden.

Risikofaktoren für eine Kardiotoxizität 
schließen aktive oder latente kardiovasku-
läre Erkrankungen, vorausgehende oder 
gleichzeitige Bestrahlung der mediastina-
len/perikardialen Region, vorausgegange-
ne Therapie mit anderen Anthracyclinen 
oder Anthracendionen sowie gleichzeitige 
Anwendung von Arzneimitteln mit der Fä-
higkeit die Herzkontraktilität zu unterdrü-
cken oder kardiotoxischen Arzneimitteln 
(z. B. Trastuzumab) ein.

zyten wird in der Regel 10-14 Tage nach 
Verabreichung des Arzneimittels erreicht; 
die Zellzahlen kehren in der Regel jedoch 
während der 3. Woche auf normale Werte 
zurück. Während der Phase der schwer-
wiegenden Myelosuppression wurden 
Todesfälle als Folge von Infektionen und/
oder Hämorrhagien berichtet. Die klini-
schen Folgen einer schweren Myelosup-
pression schließen Fieber, Infektionen, 
Sepsis/Septikämie, septischen Schock, 
Hämorrhagien, Gewebehypoxie oder Tod 
ein. Beim Auftreten einer febrilen Neutro-
penie wird eine i.v. Behandlung mit einem 
Antibiotikum empfohlen.

Sekundäre Leukämien

Sekundäre Leukämien mit oder ohne prä-
leukämischer Phase wurden bei Patienten 
berichtet, die mit Anthracyclinen (ein-
schließlich Idarubicin) behandelt wurden. 
Sekundäre Leukämien treten häufi ger auf, 
wenn diese Arzneimittel in Kombination 
mit DNA-schädigenden antineoplasti-
schen Wirkstoffen gegeben werden, wenn 
die Patienten intensiv mit zytotoxischen 
Arzneimitteln vorbehandelt wurden oder 
nach steigenden Anthracyclin-Dosen. 
Diese Leukämien können eine Latenzpe-
riode von 1-3 Jahren haben.

Gastrointestinale Toxizität

Idarubicin ist emetogen. Eine Mukositis 
(überwiegend Stomatitis, weniger häufi g 
Ösophagitis) tritt im Allgemeinen frühzeitig 
nach der Verabreichung des Arzneimittels 
auf und kann sich in wenigen Tagen, wenn 
schwer verlaufend, bis hin zu Schleim-
hautulzerationen entwickeln. Die meisten 
Patienten erholen sich von dieser Neben-
wirkung bis zur 3. Therapiewoche.

Gelegentlich wurden Episoden einer 
schweren gastrointestinalen Toxizität (wie z. 
B. Perforation oder Blutungen) bei Patien-
ten berichtet, die mit oralem Idarubicin be-
handelt wurden und akute Leukämie oder in 
ihrer Krankheitsgeschichte andere Patholo-
gien hatten oder die Arzneimittel erhielten, 
von den bekannt ist, dass sie zu gastroin-
testinalen Komplikationen führen. Bei Pa-
tienten mit aktiven gastrointestinalen Er-
krankungen mit einem erhöhten Risiko für 
Blutungen und/oder Perforation, muss der 
Arzt den Nutzen einer Behandlung mit ora-
lem Idarubicin gegen das Risiko abwägen.

Leber- und Nierenfunktion

Da eine Beeinträchtigung der Leber- und/
oder der Nierenfunktion die Verfügbarkeit 
von Idarubicin beeinfl ussen kann, sollten 
Leber- und Nierenfunktion mit den üblichen 
klinischen Laboruntersuchungen (mit Se-
rumbilirubin und Serumkreatinin als Indika-
toren) vor und während der Behandlung 
untersucht werden. Bei einer Reihe von 
Phase-III-Studien war die Therapie kontra-

Anthracycline, einschließlich Idarubicin, 
sollten nicht in Kombination mit anderen 
kardiotoxischen Substanzen verabreicht 
werden, es sei denn, die Herzfunktion des 
Patienten wird engmaschig überwacht. 
Patienten, die Anthracycline nach Beendi-
gung einer Behandlung mit anderen kar-
diotoxischen Substanzen erhalten, insbe-
sondere solche mit langer Halbwertszeit 
wie Trastuzumab, können ebenfalls einem 
erhöhten Risiko für die Entwicklung einer 
Kardiotoxizität ausgesetzt sein. Die Halb-
wertszeit von Trastuzumab beträgt 28-38 
Tage, und die anschließende Auswasch-
phase beträgt bis zu 27 Wochen (190 Tage 
bzw. 5-mal die Eliminationshalbwertszeit). 
Daher sollten Ärzte eine auf Anthracycli-
nen basierte Therapie wenn möglich für 
bis zu 27 Wochen nach Beendigung einer 
Trastuzumab-Therapie vermeiden. Falls 
Anthracycline vor diesem Zeitpunkt ange-
wendet werden, wird eine sorgfältige Über-
wachung der Herzfunktion empfohlen.

Die Überwachung der Herzfunktion muss 
besonders strikt bei Patienten durchge-
führt werden, die hohe kumulative Dosen 
erhalten oder bei denen Risikofaktoren 
vorhanden sind.

Eine Kardiotoxizität unter Idarubicin kann 
jedoch auch bei niedrigen kumulativen 
Dosierungen und unabhängig davon, ob 
Risikofaktoren vorhanden sind, auftreten. 

Kinder und Jugendliche:
Kleinkinder und Kinder scheinen empfi nd-
licher für eine Anthracyclin-induzierte Kar-
diotoxizität zu sein, sodass hier langfristig 
in regelmäßigen Abständen eine Überwa-
chung der Herzfunktion erfolgen muss.

Es ist wahrscheinlich, dass die Toxizität 
von Idarubicin und anderen Anthracycli-
nen oder Anthracendionen additiv ist.

Hämatologische Toxizität

Idarubicin ist ein starker Hemmer der 
Knochenmarkfunktion. Bei allen Patien-
ten, denen eine therapeutische Dosis dieses 
Wirkstoffs gegeben wird, tritt eine schwer-
wiegende Myelosuppression auf. Hämato-
logische Profi le, einschließlich weißes Diffe-
rentialblutbild, sollten vor und während je-
dem Behandlungszyklus mit Idarubicin be-
urteilt werden.

Eine dosisabhängige, reversible Leukope-
nie und/oder Granulozytopenie (Neutro-
penie) sind die vorherrschenden Manifes-
tationen der hämatologischen Toxizität 
von Idarubicin und die häufi gste dosisli-
mitierende Toxizität dieses Arzneimittels. 
Leukopenie und Neutropenie sind übli-
cherweise schwerwiegend; Thrombozyto-
penie und Anämie können ebenfalls auftre-
ten. Der Nadir für Neutrophile und Thrombo-
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indiziert, wenn Serumbilirubinspiegel und/
oder Serumkreatininspiegel von 2,0 mg/dl 
überschritten wurden. Bei anderen Anthra-
cyclinen erfolgt im Allgemeinen eine Dosis-
reduktion um 50 %, wenn die Bilirubin-
Spiegel zwischen 1,2-2,0 mg/dl liegen.

Wirkungen an der Injektionsstelle

Durch Injektion in eine kleine Vene oder 
vorhergehende Injektionen in dieselbe 
Vene kann Phlebosklerose entstehen. Das 
Befolgen der empfohlenen Verabrei-
chungsverfahren kann das Risiko einer 
Phlebitis/Thrombophlebitis an der Injek-
tionsstelle vermindern.

Paravasation

Die Paravasation von Idarubicin während 
der intravenösen Injektion kann lokale 
Schmerzen, schwere Gewebeschädigun-
gen (Blasenbildung, schwere Zellulitis) und 
Nekrose verursachen. Sollten während der 
intravenösen Verabreichung von Idarubi-
cin Anzeichen oder Symptome einer Pa-
ravasation auftreten, ist die Arzneimittel-
Infusion sofort zu unterbrechen.

Im Fall einer Paravasation kann Dexrazo-
xan eingesetzt werden, um Gewebeschä-
digungen vorzubeugen oder zu reduzieren.

Tumorlyse-Syndrom

Als Folge des extensiven Purin-Katabolis-
mus, der den raschen arzneimittelinduzier-
ten Zerfall von neoplastischen Zellen beglei-
tet (Tumorlyse-Syndrom), kann Idarubicin 
eine Hyperurikämie induzieren. Blutharnsäu-
re-, Kalium-, Calciumphosphat- und Krea-
tinin-Spiegel sollten nach initialer Behand-
lung untersucht werden. Hydratation, Alkali-
sierung des Urins und Prophylaxe mit Allo-
purinol zur Vermeidung einer Hyperurikämie 
können die möglichen Komplikationen eines 
Tumorlyse-Syndroms minimieren.

Immunsuppressive Wirkungen/erhöhte 

Anfälligkeit für Infektionen

Bei Verabreichung von Lebendimpfstoffen 
(wie Gelbfi eberimpfstoff) oder attenuierten 
Lebendimpfstoffen an durch chemothera-
peutische Wirkstoffe, einschließlich Ida-
rubicin, immunsupprimierte Patienten kön-
nen schwerwiegende oder tödliche Infektio-
nen resultieren. Impfungen mit Lebendimpf-
stoffen sind bei Patienten, die Idarubicin 
erhalten, zu vermeiden. Totimpfstoffe bzw. 
inaktivierte Impfstoffe können verabreicht 
werden, die Immunantwort auf solche Impf-
stoffe kann jedoch abgeschwächt sein.

Auswirkungen auf die Fortpfl anzung

Männern, die mit Idarubicin behandelt wer-
den, wird empfohlen, während der Behand-
lung kontrazeptive Maßnahmen anzuwen-
den und sich wegen der Möglichkeit einer 
irreversiblen Infertilität durch die Therapie 
mit Idarubicin über eine Spermakonservie-
rung beraten zu lassen (siehe Abschnitt 4.6).

höhte bei Patienten mit akuter Leukämie 
signifi kant die AUC von Idarubicin (1,78-
fach) und Idarubicinol (2,46-fach). Die klini-
sche Bedeutung dieser Wechselwirkung 
ist nicht bekannt. Bei manchen Patienten 
kann eine Dosisanpassung erforderlich 
sein.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Beeinträchtigung der Fertilität

Idarubicin kann die Chromosomen in 
menschlichen Spermatozoen schädigen. 
Aus diesem Grund sollten Männer, die mit 
Idarubicin behandelt werden, bis zu 3 Mo-
naten nach der Behandlung effektive kon-
trazeptive Maßnahmen anwenden (siehe 
Abschnitt 4.4). 

Vor Behandlungsbeginn sollte Männern 
eine Beratung zur Spermakonservierung 
angeraten werden. Es liegen keine klini-
schen Daten zum Einfl uss von Idarubicin 
auf die weibliche Fertilität vor. Bei Tieren 
wurden negative Beeinträchtigungen be-
obachtet (siehe Abschnitt 5.3).

Schwangerschaft

Das embryotoxische Potenzial von Ida-
rubicin wurde in In-vitro- und In-vivo-Stu-
dien gezeigt. Es liegen allerdings keine 
entsprechenden kontrollierten Untersu-
chungen bei schwangeren Frauen vor. 
Frauen im gebärfähigen Alter müssen da-
rauf hingewiesen werden, während der 
Behandlung nicht schwanger zu werden 
und geeignete kontrazeptive Maßnah-
men, wie vom Arzt empfohlen, zu ergrei-
fen. 

Idarubicin sollte in der Schwangerschaft 
nur angewendet werden, wenn der poten-
zielle Nutzen der Behandlung das poten-
zielle Risiko für den Fetus rechtfertigt. Die 
Patientin sollte auf mögliche Schädigun-
gen des Fetus hingewiesen werden. Pa-
tientinnen, die nach Beendigung der The-
rapie einen Kinderwunsch haben, sollten 
darauf hingewiesen werden, zunächst 
eine genetische Beratung in Anspruch zu 
nehmen. 

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Idarubicin oder 
seine Metaboliten in die menschliche Mut-
termilch übergehen. Mütter sollten wäh-
rend der Behandlung mit Idarubicin nicht 
stillen.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Die Auswirkungen von Idarubicin auf die 
Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit 
zum Bedienen von Maschinen wurden 
nicht systematisch untersucht. Allerdings 
besteht die Möglichkeit, dass geschwäch-
te Patienten beeinträchtigt sein können.

Sonstige

Wie bei anderen zytotoxischen Wirkstoffen 
wurde auch bei der Anwendung von Ida-
rubicin über Thrombophlebitis und throm-
boembolische Phänomene, einschließlich 
Lungenembolie, berichtet.

Dieses Produkt kann 1-2 Tage nach Ver-
abreichung eine Rotfärbung des Harns 
verursachen, und Patienten sind auf die-
sen Umstand hinzuweisen.

Aufgrund der toxischen Eigenschaft die-
ser Substanz sind Schutzmaßnahmen für 
das medizinische Fachpersonal in Ab-
schnitt 6.6 aufgeführt.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Idarubicin ist ein starkes Myelosuppressi-
vum, und bei Kombinationschemothera-
pien, die andere Wirkstoffe mit ähnlicher 
Wirkung enthalten, ist zu erwarten, dass 
sie eine additive myelosuppressive Wir-
kung induzieren (siehe Abschnitt 4.4).

Die Anwendung von Idarubicin in Kombi-
nationschemotherapie mit anderen poten-
ziell kardiotoxischen Arzneimitteln sowie 
die gleichzeitige Anwendung mit anderen 
kardioaktiven Substanzen (z. B. Kalzium-
kanalblockern) erfordern die Überwachung 
der Herzfunktion während der gesamten 
Behandlungsdauer (siehe Abschnitt 4.4).

Durch begleitende Therapien induzierte 
Veränderungen der Leber- oder Nieren-
funktion können den Metabolismus, die 
Pharmakokinetik und therapeutische 
Wirksamkeit und/oder Toxizität von Ida-
rubicin beeinfl ussen (siehe Abschnitt 4.4).

Eine additive myelosuppressive Wirkung 
kann auftreten, wenn gleichzeitig oder in-
nerhalb von 2-3 Wochen vor der Idarubi-
cin-Behandlung eine Radiotherapie durch-
geführt wird.

Die gleichzeitige Anwendung von Lebend-
impfstoffen (z. B. Gelbfi eberimpfstoff) wird 
aufgrund des Risikos einer möglicherwei-
se tödlichen systemischen Erkrankung 
nicht empfohlen. Dieses Risiko ist bei be-
reits durch die zugrunde liegende Erkran-
kung immunsupprimierten Personen er-
höht. Falls verfügbar, sollte ein inaktivier-
ter Impfstoff angewendet werden.

Bei Kombination von oralen Antikoagulan-
zien und Anti-Krebs-Chemotherapien wird 
empfohlen die Häufi gkeit des INR (Interna-
tional Normalised Ratio)-Monitoring zu er-
höhen, da das Risiko einer Wechselwir-
kung nicht ausgeschlossen werden kann.

Ciclosporin A: Die gleichzeitige Anwendung 
von Ciclosporin A als Chemosensitizer er-



Fachinformation

Idarubicin HEXAL® 1 mg/ml 

Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

4

4.8 Nebenwirkungen

Schwere Myelosuppression und Kardio-
toxizität stellen die beiden wichtigsten 
Nebenwirkungen dar. Für weitere Informa-
tionen siehe Abschnitt 4.4.

Die Nebenwirkungen bei Erwachsenen 
und Kindern sind ähnlich, ausgenommen 
die größere Anfälligkeit für eine Anthracyc-
lin-bedingte Kardiotoxizität bei Kindern.

In nebenstehender Tabelle sind die Neben-
wirkungen nach MedDRA-Häufigkeits-
gruppen aufgeführt. Innerhalb jeder Häu-
fi gkeitsgruppe werden die Nebenwirkun-
gen nach abnehmendem Schweregrad 
angegeben.

Sehr häufi g  (≥ 1/10)
Häufi g  (≥ 1/100 bis < 1/10)
Gelegentlich  (≥ 1/1.000 bis < 1/100)
Selten  (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)
Sehr selten (< 1/10.000)
Nicht bekannt  (Häufi gkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten nicht 
abschätzbar)

Beschreibung ausgewählter Nebenwir-

kungen

Hämatopoetisches System
Eine ausgeprägte Myelosuppression ist die 
schwerste Nebenwirkung der Idarubicin-
Behandlung. Diese ist jedoch zur Eradika-
tion leukämischer Zellen erforderlich (siehe 
Abschnitt 4.4).

Kardiotoxizität
Eine lebensbedrohende kongestive Herz-
insuffi zienz ist die schwerste Form der 
Anthracyclin-induzierten Kardiomyopathie 
und repräsentiert die kumulative dosis-
limitierende Toxizität des Arzneimittels 
(siehe Abschnitt 4.4).

Gastrointestinaltrakt
Stomatitis und in schweren Fällen Ulzera-
tionen der Mucosa; Dehydratation verur-
sacht durch schweres Erbrechen und 
Diarrhö; Risiko einer Perforation des Dick-
darms usw.

Injektionsstelle
Phlebitis/Thrombophlebitis, Maßnahmen 
zur Vermeidung sind in Abschnitt 4.2 be-
schrieben; unbeabsichtigte paravenöse 
Infi ltrate können Schmerzen, schwere Zel-
lulitis und Gewebenekrosen verursachen.

Andere Nebenwirkungen
Hyperurikämie. Vermeidung der Sympto-
me durch Hydration, Alkalisierung des 
Urins und Prophylaxe mit Allopurinol kön-
nen die möglichen Komplikationen eines 
Tumorlyse-Syndroms minimieren.

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen

Die Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen nach der Zulassung ist von 

Systemorganklassen

Häufi gkeit Nebenwirkungen

Infektionen und parasitäre Erkrankungen

Sehr häufi g Infektionen

Gelegentlich Sepsis, Septikämie

Gutartige, bösartige und unspezifi sche Neubildungen (einschl. Zysten und Polypen)

Gelegentlich sekundäre Leukämien (akute myeloische Leukämie und myelodysplastisches 
Syndrom)

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems

Sehr häufi g Anämie, schwere Leukopenie, Neutropenie, Thrombozytopenie, Panzytopenie

Erkrankungen des Immunsystems

Sehr selten Anaphylaxie

Endokrine Erkrankungen

Sehr häufi g Anorexie

Gelegentlich Dehydratation

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Gelegentlich Tumorlyse-Syndrom, Hyperurikämie

Erkrankungen des Nervensystems

Selten Hirnblutung

Herzerkrankungen

Häufi g kongestive Herzinsuffi zienz, Kardiomyopa thien**, Bradykardie, Sinustachy-
kardie, Tachyarrhythmien, asymptomatische Reduktionen der linksventriku-
lären Auswurffraktion

Gelegentlich Abnormalitäten im EKG*, Myokardinfarkt

Sehr selten Myokarditis, AV- und Schenkelblock, Perikarditis

Gefäßerkrankungen

Häufi g lokale Phlebitis, Thrombophlebitis, Hämorrhagie

Gelegentlich Schock

Sehr selten Thromboembolie (einschließlich Lungenembolie), Flush

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Sehr häufi g Übelkeit, Erbrechen, Mukositis/Stomatitis, Diarrhö, abdominale Schmerzen 
oder brennende Missempfi ndungen

Häufi g gastrointestinale Blutungen, Bauchschmerzen

Gelegentlich Ösophagitis, Koltis†

Sehr selten gastrale Erosionen oder Ulzerationen

Leber- und Gallenerkrankungen

Häufi g Erhöhung der Leberenzyme und des Bilirubins

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Sehr häufi g Alopezie (üblicherweise reversibel)

Häufi g Hautausschlag, Jucken, Überempfi ndlichkeit von bestrahlter Haut‡

Gelegentlich Hyperpigmentation von Haut und Nägeln, Urtikaria, Zellulitis§, Gewebenekrose

Sehr selten akrales Erythem

Nicht bekannt lokale Reaktion

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Sehr häufi g Rotfärbung des Urins für 1-2 Tage nach Behandlung

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort

Sehr häufi g Fieber, Kopfschmerzen, Schüttelfrost

*  unspezifi sche ST-Streckenänderungen
** siehe Abschnitt 4.4 für zugehörige Anzeichen und Symptome
† einschließlich schwerer Enterokolitis/neutropenischer Enterokolitis mit Perforation
‡ sogenannte Radiation-Recall-Reaktion
§ kann schwerwiegend sein
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großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine 
kontinuierliche Überwachung des Nutzen-
Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels. 
Angehörige von Gesundheitsberufen sind 
aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer 
Nebenwirkung dem

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

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Es ist zu erwarten, dass sehr hohe Dosen 
von Idarubicin innerhalb von 24 Stunden 
eine akute myokardiale Toxizität und inner-
halb von 1-2 Wochen eine schwere Myelo-
suppression verursachen.

Spätes Herzversagen wurde bei Anthra-
cyclinen bis zu mehreren Monaten nach 
der Überdosierung gesehen. 

Die Patienten sollten sorgfältig überwacht 
werden und, falls Anzeichen von Herzver-
sagen auftreten, sollte dies herkömmlich 
behandelt werden.

Aufgrund der pharmakokinetischen 
Eigenschaften, ist nicht zu erwarten, dass 
eine Hämodialyse oder Peritonealdialyse 
die Wirkstoffausscheidung verbessern.

Es sollten geeignete Hilfen vorhanden sein, 
um die Toxizität der Substanz beim Patien-
ten zu beobachten und zu behandeln.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Zyto-
toxische Antibiotika; Anthracycline und 
verwandte Substanzen 
ATC-Code: L01DB06 

Wirkungsmechanismus

Idarubicin ist ein DNA-interkalierendes 
Anthracyclin, das mit dem Enzym Topo-
isomerase II interagiert und eine hemmen-
de Wirkung auf die Nukleinsäuresynthese 
hat.

Idarubicin zeigt eine antitumorale Aktivität 
gegen murine Leukämien und Lymphome 
sowohl bei intravenöser als auch bei ora-
ler Gabe. Bei In-vitro-Untersuchungen an 
humanen und murinen Anthracyclin-resis-
tenten Zellen zeigte Idarubicin einen ge-
ringen Grad von Kreuzresistenz.

Pharmakodynamische Wirkungen

Die Modifi kation der Anthracyclinstruktur 
in Position 4 verleiht der Verbindung eine 
hohe Lipophilie, die verglichen mit Doxo-

Die Eliminationsrate von Idarubicin aus 
den Zellen war mit einer terminalen Halb-
wertszeit von etwa 15 Stunden mit der 
Eliminationsrate aus dem Plasma ver-
gleichbar. Die Halbwertszeit von Idarubi-
cinol in Zellen betrug etwa 72 Stunden.

Das Arzneimittel wird durch biliäre und 
renale (weniger als 10 % des Arzneimittels 
und der Metaboliten über die Nieren) Ex-
kretion eliminiert, vorwiegend in Form von 
Idarubicinol.

Kinder und Jugendliche

Pharmakokinetische Untersuchungen an 
7 pädiatrischen Patienten, denen Idarubicin 
intravenös in Dosen zwischen 15-40 mg/m2 
über 3 Tage verabreicht wurde, ergaben eine 
mittlere Halbwertszeit (Median) von 8,5 h 
(Bereich: 3,6-26,4 h). Der aktive Metabolit, 
Idarubicinol, akkumulierte während der 3-tä-
gigen Behandlung und wies eine mittlere 
Halbwertszeit von 43,7 h (Bereich: 27,8-
131 h) auf. In einer separaten Studie, wurden 
pharmakokinetische Untersuchungen an 
15 pädiatrischen Patienten durchgeführt, die 
Idarubicin oral in Dosen zwischen 30 und 
50 mg/m2 über 3 Tage erhielten. Die maxi-
male Plasmakonzentration von Idarubicin 
betrug 10,6 ng/ml (Bereich: 2,7-16,7 ng/ml 
bei einer Dosis von 40 mg/m2). Die mittlere 
Halbwertszeit (Median) von Idarubicin be-
trug 9,2 h (Bereich: 6,4-25,5 h). Während der 
3-tägigen Behandlung wurde eine signifi -
kante Kumulation von Idarubicinol beobach-
tet. Die ermittelte terminale Halbwertszeit 
von Ida rubicin nach i.v. Applikation war ver-
gleichbar zu der, die in pädiatrischen Patien-
ten nach oraler Gabe bestimmt wurde.

Bei Erwachsenen wurde Idarubicin nach 
oraler Gabe von 10-60 mg/m² Idarubicin 
rasch resorbiert und maximale Plasmakon-
zentrationen von 4-12,65 ng/ml wurden 
1-4 Stunden nach Einnahme erreicht. Die 
terminale Halbwertszeit betrug 12,7 ± 6,0 h 
(Median ± Standardabweichung). Nach i.v. 
Applikation war die terminale Halbwertszeit 
mit 13,9 ± 5,9 h vergleichbar mit der nach 
oraler Gabe beobachteten.

Da die Cmax von Idarubicin bei Kindern und 
Erwachsenen nach oraler Gabe gleich ist, 
scheint sich die Absorptionskinetik bei Er-
wachsenen und Kindern nicht zu unter-
scheiden.

Sowohl nach oraler als auch i.v. Applika-
tion ergeben sich unterschiedliche Elimi-
nationshalbwertszeiten von Idarubicin bei 
Kindern und Erwachsenen.

Die für Erwachsene berichteten Werte der 
Gesamtclearance von Idarubicin sind mit 
30-107,9 l/h/m2 höher als die berichteten 
Werte in der pädiatrischen Population, wel-
che zwischen 18-33 l/h/m2 liegen. Auch 

rubicin und Daunorubicin in einer erhöh-
ten zellulären Aufnahmerate resultiert.
Idarubicin hat gezeigt, dass es gegenüber 
Daunorubicin eine höhere Wirksamkeit 
hat und ein wirksames Mittel gegen muri-
ne Leukämien und Lymphome sowohl bei 
intravenöser als auch bei oraler Gabe ist. 
Studien (in vitro) an humanen und murinen 
Anthracyclin-resistenten Zellen haben für 
Idarubicin verglichen mit Doxorubicin und 
Daunorubicin einen geringeren Grad von 
Kreuzresistenz gezeigt.

Kardiotoxizitätsstudien an Tieren haben 
gezeigt, dass Idarubicin einen höheren 
therapeutischen Index hat als Doxorubi-
cin und Daunorubicin. Der Hauptmeta-
bolit, Idarubicinol, zeigte in experimentel-
len Modellen (in vitro und in vivo) eine 
anti tumorale Aktivität. Bei der Ratte ist 
Idarubicinol, in gleicher Dosierung wie 
die Muttersubstanz verabreicht, deutlich 
weniger kardiotoxisch als Idarubicin.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Verteilung

Untersuchungen zur zellulären (kernhalti-
ge Blutzellen und Knochenmarkzellen) 
Verteilung von Idarubicin bei Leukämie-
Patienten haben gezeigt, dass zelluläre 
Spitzenkonzentrationen von Idarubicin 
innerhalb von wenigen Minuten nach der 
Injektion erreicht werden. 

Aufgrund der hohen Lipophilie ist das 
Ausmaß der Plasmaproteinbindung (Ida-
rubicin 97 %, Idarubicinol 94 %) und der 
Verteilung in Geweben einschließlich Tu-
moren groß. 

Die Konzentrationen von Idarubicin und 
Idarubicinol in kernhaltigen Blutzellen und 
Knochenmarkzellen betragen über das 
100-Fache der Plasmakonzentrationen.

Das Verteilungsvolumen beträgt etwa 
1.500 l/m2 oder, wenn eine mittlere Kör-
peroberfl äche von 1,7 m2 und ein Gewicht 
von 70 kg unterstellt wird, etwa 13 l/kg.

Biotransformation

Idarubicin wird über CYP2C9 und 
CYP2D6, die in der Leber aber auch in 
anderen Geweben vorkommen, extensiv 
zu seinem aktiven Metaboliten Idarubici-
nol verstoffwechselt.

Elimination

Nach intravenöser Verabreichung an Pa-
tienten mit normaler Nieren- und Leber-
funktion wird Idarubicin aus dem systemi-
schen Kreislauf eliminiert; die terminale 
Plasmahalbwertszeit liegt zwischen 11 und 
25 Stunden. 
Die terminale Plasmahalbwertszeit des 
aktiven Metaboliten liegt zwischen 41 und 
69 Stunden.
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wenn Idarubicin sowohl bei Erwachsenen 
als auch bei Kindern ein sehr großes Ver-
teilungsvolumen aufweist, welches darauf 
hindeutet, dass ein großer Anteil des Arz-
neimittels im Gewebe gebunden wird, kön-
nen die kürzere Eliminationshalbwertszeit 
und die geringere Gesamtclearance nicht 
vollständig durch das offensichtlich kleine-
re Verteilungsvolumen bei Kindern im Ver-
gleich zu Erwachsenen erklärt werden.

Besondere Patientengruppen

Nieren- und Leberfunktionsstörungen kön-
nen zu erhöhten Plasmakonzentrationen 
von Idarubicin führen.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Nach i.v. Einmalgabe waren die Hauptziel-
organe bei Maus, Ratte und Hund das 
hämatopoetische System und beim Hund 
noch zusätzlich der Gastrointestinaltrakt.

Über einen Zeitraum von 13 Wochen wur-
den Einfachgaben von intravenösen Dosen 
von 0,4 mg/kg und 0,3 mg/kg an 3 aufein-
anderfolgenden Tagen an Ratten und Hun-
de verabreicht; Zielorgane waren das 
hämo- und lymphopoetische System (Ab-
nahme der Leukozyten, Erythrozyten und 
verwandter Parameter sowie der Thrombo-
zyten; Atrophie bzw. Involution der Milz 
und Thymusdrüse), der Gastrointestinal-
trakt (Darmentzündungen und/oder Erosio-
nen), die Leber (Nekrose, Steatose), die 
Nieren (tubuläre Degeneration oder Atro-
phie) und die Hoden (Hemmung der Sper-
matogenese).

Idarubicin wirkt mutagen. Die Substanz in-
duzierte in einer Reihe von Testsystemen 
Gen- und Chromosomenmutationen.

Idarubicin zeigte bei Ratten teratogene 
und embryotoxische Wirkungen, jedoch 
nicht bei Kaninchen.

Idarubicin wirkte bei Ratten kanzerogen, 
sogar nach Verabreichung einer einzelnen 
i.v. Dosis.

In einer Studie zur lokalen Verträglichkeit 
bei Hunden wurden bei paravasaler Appli-
kation Gewebenekrosen festgestellt.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Glycerol 
 • Salzsäure 10 % (zur Einstellung des 

pH-Wertes) 
 • Natriumhydroxid 10 % (zur Einstellung 

des pH-Wertes) 
 • Wasser für Injektionszwecke

6.2 Inkompatibilitäten

Das Arzneimittel darf, außer mit den unter 
Abschnitt 6.6 aufgeführten, nicht mit an-
deren Arzneimitteln gemischt werden.

 • Die Arbeitsfl äche ist mit einer saugfähi-
gen Unterlage mit fl üssigkeitsdichter Fo-
lie zur Einmalverwendung zu bedecken.

 • Alle Gegenstände, die für die Verabrei-
chung oder Reinigung verwendet wer-
den, einschließlich Handschuhe, sind in 
Hochrisiko-Abfallbehältern der Hochtem-
peraturverbrennung zuzuführen.

 • Durch Verschütten oder Auslaufen kon-
taminiertes Material ist mit einer ver-
dünnten Natriumhypochlorit-Lösung 
(mit 1 % aktivem Chlor), möglichst 
durch Einweichen und mit nachfolgen-
der Spülung mit Wasser, zu behandeln. 
Die dabei auftretende Entfärbung weist 
auf den Verlust der zytostatischen Wirk-
samkeit hin.

 • Alle für die Reinigung verwendeten Ma-
terialien sind wie vorstehend beschrie-
ben zu entsorgen.

 • Wenn versehentlich Idarubicinhydro-
chlorid mit Haut oder Augen in Berüh-
rung kommt, sind die betroffenen Stellen 
unverzüglich ausgiebig mit Wasser oder 
Natriumbikarbonat-Lösung zu spülen, 
und ein Arzt ist aufzusuchen.

 • Nicht verwendete Lösung ist zu verwerfen.
 • Idarubicin HEXAL ist nur für die einma-

lige Anwendung bestimmt!
 • Es dürfen nur klare Lösungen verwendet 

werden.
 • Vor Verabreichung ist die Lösung auf 

Zimmertemperatur zu bringen.
 • Idarubicin sollte innerhalb von 24 Stun-

den vor Verabreichung zubereitet werden.
 • Die Möglichkeit der bakteriellen Konta-

minationen während der Handhabung 
ist zu beachten.

Intravenöse Anwendung
Idarubicin HEXAL darf ausschließlich intra-
venös verabreicht werden.

Die Zubereitung von Idarubicin HEXAL 
kann durch die Verdünnung mit Natrium-
chlorid 0,9 % Infusionslösung oder Gluco-
se 5 % Infusionslösung erfolgen. Alterna-
tiv kann das erforderliche Volumen des 
unverdünnten Arzneimittels langsam über 
5-10 Minuten über den Schlauch einer 
kontinuierlich laufenden intravenösen In-
fusion von Natriumchlorid 0,9 % Infu-
sionslösung oder Glucose 5 % Infusions-
lösung verabreicht werden.

Eine direkte Bolusinjektion wird aufgrund 
des Risikos einer Paravasation nicht emp-
fohlen, welche auftreten kann, auch wenn 
das Aspirieren von Blut in die Kanüle er-
folgreich ist (siehe Abschnitt 4.4).

Entsorgung
Reste des Arzneimittels sowie alle Materia-
lien, die zur Verdünnung und Verabreichung 
benutzt wurden, müssen entsprechend 
den Standardanweisungen des Kranken-
hauses für zytotoxische Substanzen unter 

6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

Die chemische und physikalische Stabili-
tät der gebrauchsfertigen Zubereitung 
wurde über 14 Tage bei 2-8 °C und über 
24 Stunden bei 25 °C nachgewiesen.

Aus mikrobiologischer Sicht sollte die ge-
brauchsfertige Zubereitung sofort ver-
wendet werden. Wenn die gebrauchsfer-
tige Zubereitung nicht sofort eingesetzt 
wird, ist der Anwender für die Dauer und 
die Bedingungen der Aufbewahrung ver-
antwortlich. Sofern die Herstellung der 
gebrauchsfertigen Zubereitung nicht 
unter kontrollierten und validierten asep-
tischen Bedingungen erfolgt, ist diese 
nicht länger als 24 Stunden bei 2-8 °C 
aufzubewahren. 

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Im Kühlschrank lagern (2-8 °C).
Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, 
um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Aufbewahrungsbedingungen nach Verdün-
nung des Arzneimittels, siehe Abschnitt 
6.3.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Originalpackungen mit 1 Durchstechfl asche 
mit 5 ml, 10 ml bzw. 20 ml steriler Idaru-
bicinhydrochloridlösung 1 mg/ml mit oder 
ohne Kunststoffschutzhülle (OncoSafe®).

5 mg Idarubicinhydrochlorid in 5 ml 
Durchstechfl asche aus Klarglas (Typ I) mit 
fluorpolymerbeschichtetem Halobutyl-
stopfen.
10 mg Idarubicinhydrochlorid in 10 ml 
Durchstechfl asche aus Klarglas (Typ I) mit 
fluorpolymerbeschichtetem Halobutyl-
stopfen.
20 mg Idarubicinhydrochlorid in 20 ml 
Durchstechfl asche aus Klarglas (Typ I) mit 
fluorpolymerbeschichtetem Halobutyl-
stopfen.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung und sonstige Hinweise zur 

Handhabung

Aufgrund der Toxizität der Substanz werden 
folgende Schutzvorkehrungen empfohlen:
 • Dieses Produkt darf ausschließlich von 

Personal gehandhabt werden, das im 
sicheren Umgang mit zytotoxischen 
Substanzen geschult ist.

 • Schwangere sind vom Umgang mit die-
sem Arzneimittel auszuschließen.

 • Das Personal muss beim Umgang mit 
Idarubicin HEXAL Schutzkleidung (La-
bormantel, Einmalhandschuhe, Schutz-
brille und -maske) tragen.

 • Alle Arbeiten sind unter einer Sicher-
heitswerkbank oder einem Isolator 
durchzuführen.
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Beachtung der aktuellen nationalen Ent-
sorgungsvorschriften für gefährliche Ab-
fälle vernichtet werden.

7. INHABER DER ZULASSUNG

Hexal AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
E-Mail: medwiss@hexal.com

8. ZULASSUNGSNUMMER

82615.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULAS-

SUNG

Datum der Erteilung der Zulassung: 
07. September 2012
Datum der letzten Verlängerung der Zu-
lassung: 
28. Oktober 2013

10. STAND DER INFORMATION 

Februar 2015

11. VERKAUFSABGRENZUNG 
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