
1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

APO-go PEN 10 mg/ml Injektionslösung

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE
ZUSAMMENSETZUNG

1 ml enthält 10 mg Apomorphinhydrochlorid
0,5 H2O.

Die vollständige Auflistung der sonstigen
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung.
Die Lösung ist klar und farblos.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete
Zur Behandlung von Parkinson-Patienten
mit behindernden motorischen Schwankun-
gen (,,ON-OFF‘‘-Phänomene), die trotz einer
individuell dosierten Behandlung mit Levo-
dopa (mit einem peripheren Decarboxylase-
hemmer) und/oder anderen Dopamin-Ago-
nisten weiter bestehen.

4.2 Dosierung,
Art und Dauer der Anwendung
Der APO-go PEN 10 mg/ml Injektionslösung
ist zur subkutanen Anwendung durch inter-
mittierende Bolusinjektion bestimmt (siehe
4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung).

Dosierung
Erwachsene

Anwendung
Auswahl von Patienten, die sich für APO-
go Injektionen eignen:

Patienten, die zur Behandlung mit APO-go
ausgewählt werden, sollten in der Lage
sein, den Beginn ihrer ,,OFF‘‘-Symptome
zu erkennen. Sie sollten außerdem fähig
sein, das Arzneimittel selbst zu injizieren
oder eine verantwortliche Pflegeperson ha-
ben, die in der Lage ist, das Arzneimittel bei
Bedarf zu injizieren.
Es ist notwendig, dass wenigstens zwei
Tage vor Beginn der Therapie eine Be-
handlung mit Domperidon begonnen wur-
de, normalerweise mit einer Dosierung von
20 mg dreimal täglich.
Apomorphin sollte im kontrollierten Umfeld
einer Spezialklinik eingeführt werden. Die
Behandlung sollte von einem in der Be-
handlung der Parkinson’schen Krankheit
erfahrenen Arzt (z. B. Neurologe) über-
wacht werden. Die Behandlung des Pa-
tienten mit Levodopa mit oder ohne Dop-
amin-Agonisten sollte vor Beginn der Be-
handlung mit APO-go optimiert worden
sein.

Bestimmung der Schwellendosis:
Die geeignete Dosis wird für jeden Patienten
durch eine schrittweise Steigerung der Do-
sierung festgestellt.
Es wird die folgende Vorgehensweise vor-
geschlagen:
1 mg Apomorphin-HCl (0,1 ml), das sind et-
wa 15 – 20 Mikrogramm/kg, können wäh-
rend einer hypokinetischen oder ,,OFF‘‘-Pe-
riode subkutan injiziert werden, und der Pa-

tient wird danach für 30 Minuten auf seine
motorische Reaktion hin beobachtet.

Falls keine oder eine unzureichende Reak-
tion erlangt wird, wird eine zweite Dosis von
2 mg Apomorphinhydrochlorid (0,2 ml) sub-
kutan injiziert und der Patient für weitere
30 Minuten auf eine adäquate Reaktion hin
beobachtet.

Die Dosierung kann durch weitere Injektio-
nen schrittweise gesteigert werden, bis eine
zufrieden stellende motorische Reaktion er-
langt wird, wobei der Zeitabstand zwischen
darauf folgenden Injektionen mindestens
40 Minuten betragen soll.

Festlegung der Behandlung:
Ist die geeignete Dosis einmal bestimmt,
kann eine einzelne subkutane Injektion in
den unteren Abdomen oder den äußeren
Oberschenkel verabreicht werden, wenn
sich die ersten Anzeichen einer ,,OFF‘‘-Epi-
sode ankündigen. Es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass die Resorption
möglicherweise je nach Injektionsstelle bei
ein und demselben Patienten unterschied-
lich sein kann. Daher sollte der Patient da-
nach für eine Stunde beobachtet werden,
um die Qualität der Reaktion auf die Be-
handlung beurteilen zu können. Eine Ände-
rung der Dosierung kann entsprechend der
Reaktion des Patienten erfolgen.

Die optimale Dosierung mit Apomorphinhy-
drochlorid ist individuell unterschiedlich,
aber einmal festgelegt, bleibt diese für einen
einzelnen Patienten relativ konstant.

Vorsichtsmaßnahmen bei fortgesetzter
Behandlung:
Die tägliche Dosis von APO-go variiert zwi-
schen verschiedenen Patienten erheblich,
typischerweise in einem Bereich zwischen 3
und 30 mg, die in 1 – 10, gegebenenfalls bis
12 einzelnen Injektionen pro Tag verabreicht
werden.

Es wird empfohlen, dass eine tägliche Dosis
von 100 mg Apomorphin-HCl nicht über-
schritten wird, und eine einzelne Bolusinjek-
tion 10 mg nicht überschreitet.

In klinischen Studien ist es in der Regel
möglich gewesen, die Dosis von Levodopa
etwas zu reduzieren; dieser Effekt variiert
zwischen einzelnen Patienten erheblich und
muss von einem erfahrenen Arzt sorgfältig
überwacht werden.

Sobald die Behandlung eingeführt ist, kann
Domperidon bei einigen Patienten schritt-
weise reduziert werden. Es kann aber nur
bei wenigen Patienten völlig darauf verzich-
tet werden, ohne dass Erbrechen oder Hy-
potonie auftreten.

Kinder und Jugendliche

Der APO-go PEN 10 mg/ml Injektionslö-
sung ist kontraindiziert für Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahren (siehe Abschnitt
4.3 Gegenanzeigen).

Ältere Menschen

Ältere Menschen sind in der Gruppe der
Patienten mit Parkinson’scher Krankheit
häufig vertreten und stellen einen hohen An-
teil der in klinischen Studien von APO-go
untersuchten Patienten dar. Die Behandlung
älterer Menschen mit APO-go hat sich nicht
von der jüngerer Patienten unterschieden.

Eingeschränkte Nierenfunktion

Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion kann ein Dosierungsschema ange-
wendet werden, das dem für Erwachsene
und ältere Patienten empfohlenen ähnlich ist
(siehe Abschnitt 4.4 Besondere Warnhin-
weise und Vorsichtsmaßnahmen für die An-
wendung).

4.3 Gegenanzeigen
Bei Patienten mit Atemdepression, Demenz,
psychotischen Erkrankungen oder hepati-
scher Insuffizienz.

Die intermittierende Behandlung mit Apo-
morphin-HCl ist nicht geeignet für Patienten,
die auf Levodopa mit einer ,,ON‘‘-Reaktion
ansprechen, die mit starken Dyskinesien
oder Dystonien verbunden ist.

APO-go ist kontraindiziert für Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahren.

APO-go darf nicht bei Patienten angewen-
det werden, bei denen eine bekannte Über-
empfindlichkeit gegenüber Apomorphin
oder sonstigen Bestandteilen des Arznei-
mittels besteht.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Apomorphin-HCl sollte nur mit Vorsicht bei
Patienten mit Nieren-, Lungen- oder Herz-/
Kreislauferkrankungen sowie bei Patienten,
die zu Übelkeit und Erbrechen neigen, ver-
abreicht werden.

Besondere Vorsicht ist bei älteren und/oder
geschwächten Patienten zu Beginn der The-
rapie geboten.

Da Apomorphin zu Hypotonie führen kann,
sogar bei einer Vorbehandlung mit Dompe-
ridon, sollte das Arzneimittel bei Patienten
mit bestehenden Herzkrankheiten oder bei
Patienten, die vasoaktive Arzneimittel wie
z. B. Antihypertensiva einnehmen, mit be-
sonderer Vorsicht angewendet werden, be-
sonders bei Patienten mit einer vorbeste-
henden orthostatischen Hypotonie.

APO-go PEN 10 mg/ml Injektionslösung
enthält Natriumhydrogensulfit, welches sel-
ten schwere allergische Reaktionen und
Bronchospasmen auslösen kann.

Über hämolytische Anämie wurde bei Pa-
tienten, die mit Levodopa und Apomorphin
behandelt wurden, berichtet. Hämatologi-
sche Untersuchungen sollten bei Patienten
während einer Levodopa-Therapie regelmä-
ßig durchgeführt werden, auch wenn sie
Apomorphin gleichzeitig verwenden.

Vorsicht ist geboten, wenn Apomorphin mit
anderen Arzneimitteln kombiniert wird, be-
sonders wenn diese eine geringe therapeu-
tische Breite haben (siehe Abschnitt 4.5).

Eine fortgeschrittene Parkinson’sche Er-
krankung geht bei vielen Patienten mit neu-
ropsychiatrischen Problemen einher. Es gibt
Hinweise, dass sich bei einigen Patienten
neuropsychiatrische Störungen durch Apo-
morphin verstärken können, daher ist be-
sondere Vorsicht geboten, wenn Apomor-
phin bei solchen Patienten angewendet
wird.M
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Im Zusammenhang mit Apomorphin wurde
Somnolenz beobachtet, und andere Dop-
amin-Agonisten können plötzliche Schlafat-
tacken auslösen, insbesondere bei Patien-
ten mit Parkinson’scher Krankheit. Patienten
müssen daher darüber informiert werden,
nur unter besonderer Vorsicht während der
Behandlung mit Apomorphin am Verkehr
teilzunehmen oder Maschinen zu bedienen.
Patienten, die von Schläfrigkeit betroffen
sind, müssen das Führen von Fahrzeugen
oder das Bedienen von Maschinen unter-
lassen. Eine Verminderung der Dosierung
oder die Beendigung der Therapie kann
dann in Erwägung gezogen werden.

Spielsucht/pathologisches Spielen, Libido-
steigerung und Hypersexualität wurde bei
Patienten, die Dopamin-Agonisten, ein-
schließlich Apomorphin, zur Behandlung
der Parkinson-Erkrankung angewendet ha-
ben, berichtet.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln und sonstige
Wechselwirkungen
Patienten, die für die Behandlung mit Apo-
morphin-HCl ausgewählt werden, nehmen
fast mit Sicherheit begleitende Arzneimittel
für ihre Parkinson’sche Krankheit ein. In den
anfänglichen Stadien der Therapie mit Apo-
morphin-HCl sollte der Patient auf unge-
wöhnliche Nebenwirkungen oder Zeichen
von Potenzierungseffekten überwacht wer-
den.

Neuroleptika können antagonistisch wirken,
wenn sie zusammen mit Apomorphin einge-
setzt werden. Es gibt eine potenzielle Wech-
selwirkung zwischen Clozapin und Apomor-
phin, allerdings kann Clozapin auch ange-
wendet werden, um neuropsychiatrische
Komplikationen zu reduzieren.

Die möglichen Effekte von Apomorphin auf
die Plasmakonzentration anderer Arzneimit-
tel wurden nicht untersucht. Deshalb ist bei
der Kombination von Apomorphin mit ande-
ren Arzneimitteln, speziell denjenigen mit
enger therapeutischer Breite, Vorsicht gebo-
ten.

Antihypertensiva und herzaktive Arzneimittel

Selbst bei gemeinsamer Verabreichung mit
Domperidon kann Apomorphin die antihy-
pertensiven Wirkungen solcher Arzneimittel
verstärken (siehe Abschnitt 4.4 Besondere
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
für die Anwendung).

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit
Schwangerschaft

Aufgrund des Alters der behandelten Pa-
tientenpopulation ist das Auftreten einer
Schwangerschaft unwahrscheinlich. Es lie-
gen keine hinreichenden tierexperimentel-
len Studien in Bezug auf die Auswirkungen
auf Schwangerschaft, embryo-fetale Ent-
wicklung, Geburt und postnatale Entwick-
lung vor (siehe Abschnitt 5.3). Das potenziel-
le Risiko für den Menschen ist nicht be-
kannt.

Bei der Verschreibung von Apomorphin für
Schwangere und Frauen im gebärfähigen
Alter ist Vorsicht geboten.

Stillzeit

Ob Apomorphin in die Muttermilch übergeht
ist nicht bekannt. Dennoch sollte das Stillen
während der Therapie mit Apomorphin-HCl
vermieden werden.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum
Bedienen von Maschinen
Apomorphin kann eine sedative Wirkung
haben. Davon betroffene Patienten sollten
weder Auto fahren noch Maschinen bedie-
nen.

Patienten, die mit Apomorphin behandelt
werden und bei denen Somnolenz auftritt,
müssen darüber informiert werden, das
Führen von Fahrzeugen oder Tätigkeiten
(z. B. das Bedienen von Maschinen), bei de-
nen verminderte Aufmerksamkeit sie oder
andere dem Risiko von schweren Verletzun-
gen oder Tod aussetzen könnte, solange zu
unterlassen, bis eine solche Somnolenz
nicht mehr auftritt (siehe auch Abschnitt 4.4
Besondere Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung).

4.8 Nebenwirkungen
Sehr häufig (�10 %):
Lokale Verhärtungen und Knotenbildungen
(normalerweise asymptomatisch) entwi-
ckeln sich bei den meisten Patienten subku-
tan am Injektionsort. Bei Patienten, die hohe
Dosen von Apomorphin-HCl erhalten, kön-
nen diese bestehen bleiben und zu Rötun-
gen, Empfindlichkeit und Verhärtungen füh-
ren. Bei Biopsien der Haut solcher Patienten
wurde eine Pannikulitis festgestellt. Es sollte
Sorge getragen werden, dass sich Bereiche
mit Wundstellen nicht infizieren.
Juckreiz kann an der Injektionsstelle entste-
hen.

Diese lokalen subkutanen Wirkungen kön-
nen manchmal reduziert werden, indem ab-
wechselnd verschiedene Injektionsstellen
gewählt werden. Unter Umständen ist auch
eine Reduktion durch den Einsatz von Ultra-
schall (falls vorhanden) in Knoten- und Ver-
härtungsbereichen möglich.

Häufig (1 –10 %):
Übelkeit und Erbrechen zu Beginn der Be-
handlung mit Apomorphin sind gewöhnlich
zurückzuführen auf die fehlende Gabe von
Domperidon (siehe Abschnitt 4.2 Dosie-
rung, Art und Dauer der Anwendung).

Vorübergehende Sedierung kann zu Beginn
der Therapie bei jeder Dosis von Apomor-
phin-HCl auftreten; dieser Effekt verschwin-
det normalerweise während der ersten Wo-
chen von selbst.

Apomorphin wird in Verbindung gebracht
mit Schläfrigkeit.

Neuropsychiatrische Störungen sind bei
Parkinson-Patienten häufig. APO-go sollte
mit besonderer Vorsicht bei solchen Patien-
ten angewendet werden. Neuropsychiatri-
sche Störungen (inklusive vorübergehende
leichte Verwirrtheitszustände und optische
Halluzinationen) sind während der Therapie
mit Apomorphin-HCl aufgetreten.

Gelegentlich (0,1 –1 %):
Eine orthostatische Hypotonie kommt gele-
gentlich vor und ist normalerweise vorüber-
gehend (siehe Abschnitt 4.4 Besondere
Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
für die Anwendung).

Apomorphin kann während ,,ON‘‘-Perioden
Dyskinesien auslösen, die in einigen Fällen
schwer sein können und bei wenigen Pa-
tienten zum Abbruch der Therapie führen
können.

Über lokale und generalisierte Hautaus-
schläge wurde berichtet.

Über hämolytische Anämie wurde bei Pa-
tienten, die mit Levodopa und Apomorphin
behandelt wurden, berichtet.

Bei Patienten, die mit Levodopa und Apo-
morphin behandelt wurden, ist über positive
Coomb’s-Tests berichtet worden.

Über Atemschwierigkeiten ist berichtet wor-
den.

Selten (0,01 –0,1%):
Eine Eosinophilie tritt während der Behand-
lung mit Apomorphin-HCl selten auf.

Durch das enthaltene Natriumhydrogensulfit
können allergische Reaktionen (einschließ-
lich Anaphylaxie und Bronchospasmus)
auftreten.

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundla-
ge der verfügbaren Daten nicht ab-
schätzbar)
Es wurde berichtet, dass Patienten, die Dop-
amin-Agonisten, einschließlich Apomor-
phin, insbesondere in hohen Dosierungen,
zur Behandlung des Morbus Parkinson an-
gewendet haben, Zeichen von Spielsucht/
pathologischem Spielen, Libidosteigerung
und Hypersexualität zeigten, die allgemein
bei Dosisreduktion oder mit Beendigung
der Behandlung zurückgingen.

4.9 Überdosierung
Es gibt nur wenig klinische Erfahrungen mit
der Überdosierung von Apomorphin bei
dieser Art der Anwendung. Symptome einer
Überdosierung können empirisch wie vor-
geschlagen behandelt werden:
Übermäßiges Erbrechen kann mit Domperi-
don behandelt werden.

Atemdepression kann mit Naloxon behan-
delt werden.

Hypotonie: geeignete Maßnahmen sollten
ergriffen werden, z. B. Höherstellung des
Bettes am Fußende.

Bradykardie kann mit Atropin behandelt
werden.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Dop-
amin-Agonisten
ATC-Code:  N04B C07

Apomorphin ist ein direkter Agonist an dop-
aminergen D1- und D2-Rezeptoren, wobei
keine Überschneidungen mit Transport oder
Metabolisierung von Levodopa bestehen.
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Obwohl die Verabreichung von Apomorphin
die Aktivitätsrate von nigro-striatalen Zellen
bei gesunden Versuchstieren unterdrückt
und in niedrigen Dosen eine Reduzierung
der lokomotorischen Aktivität verursacht
(wobei angenommen wird, dass dies auf
eine präsynaptische Hemmung der endo-
genen Dopamin-Ausschüttung zurückzu-
führen ist), wird seine Wirkung bei der moto-
rischen Beeinträchtigung wahrscheinlich
durch postsynaptische Rezeptoren vermit-
telt. Diese biphasische Wirkungsweise ist
auch beim Menschen zu beobachten.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Nach subkutaner Injektion von Apomorphin
kann die Pharmakokinetik entsprechend
einem Zwei-Kompartiment-Modell beschrie-
ben werden, wobei die Verteilungshalb-
wertszeit 5 (�1,1) Minuten und die Elimina-
tionshalbwertszeit 33 (�3,9) Minuten be-
trägt. Die klinische Reaktion korreliert gut mit
dem Apomorphin-Spiegel im Liquor; die
Verteilung des Wirkstoffes kann am besten
mit dem Zwei-Kompartiment-Modell be-
schrieben werden.

Apomorphin wird schnell und vollständig
vom subkutanen Gewebe resorbiert, was
mit dem schnellen Einsetzen der klinischen
Wirkung (4 – 12 Minuten) korreliert, und das
kurze Andauern der klinischen Wirkung des
Arzneimittels (ca. 1 Stunde) ist mit seiner
schnellen Ausscheidung zu erklären.

Der Metabolismus von Apomorphin erfolgt
durch Glukuronidierung und Sulfonierung
von mindestens 10 % der Gesamtdosis;
andere Abbaumechanismen sind nicht be-
schrieben worden.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Toxizitätsstudien mit wiederholter subkuta-
ner Gabe zeigten — außer den in anderen
Abschnitten der Fachinformation bereits be-
schriebenen Effekten — keine speziellen Ri-
siken für die klinische Anwendung beim
Menschen.

In-vitro-Gentoxizitätsuntersuchungen zeig-
ten mutagene und klastogene Wirkungen,
die höchstwahrscheinlich auf Oxidations-
produkte des Apomorphins zurückzuführen
sind. Apomorphin war jedoch in In-vivo-Stu-
dien nicht genotoxisch.

Es gibt keine Daten zur Beeinflussung der
Fertilität und embryo-fetalen Toxizität. Kan-
zerogenitätsstudien wurden nicht durchge-
führt.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Natriumhydrogensulfit  (E 222)
Salzsäure 37 %, konzentriert (zur Einstel-
lung auf einen pH-Wert von 3,0 – 4,0)
Wasser für Injektionszwecke

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

6.3 Dauer der Haltbarkeit
2 Jahre
Nach Anbruch 48 Stunden

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Aufbewahrung
Nicht über 25�C lagern. In der Originalver-
packung aufbewahren.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Patrone.

Der APO-go PEN 10 mg/ml Injektionslö-
sung ist ein Einweg-Pen-Injektionssystem
für die Mehrfachdosierung, in dem sich eine
durchsichtige Glaspatrone (Typ I) befindet,
die eine klare Injektionslösung enthält. Die
Glaspatrone ist an einem Ende mit einem
Bromobutyl-Gummikolben und am anderen
Ende mit einer Bromobutyl-Gummi/Alumini-
ummembran verschlossen.
Jeder Pen enthält 3 ml Injektionslösung.

Der APO-go PEN 10 mg/ml Injektionslö-
sung ist in Packungen erhältlich, die 5 Ein-
weg-Pens in einer geformten Plastikschale
in einer Faltschachtel enthalten.
Bündelpackungen mit 25 Pens sind in eini-
gen Ländern erhältlich. Diese Packungen
bestehen aus 5 Kartons mit jeweils 5 Pens.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Beseitigung und sonstige
Hinweise zur Handhabung
APO-go PEN 10 mg/ml Injektionslösung
Eine grün verfärbte Lösung darf nicht ver-
wendet werden.
Jeder Pen ist spätestens 48 Stunden nach
der ersten Anwendung zu entsorgen.

(siehe Abbildung)

1. Dosierskala
2. Pfeil zeigt die eingestellte Dosierung an
3. Zahlen zeigen die Dosis pro Injektion an

(1 – 10 mg )
4. Skala (in mg)  auf der Patrone zeigt die

Gesamtmenge an Apomorphin im Pen
an

5. Membran
6. Nadel
7. Nadelschutzhülle
8. Äußere Schutzkappe des Pens
9. Schutzkegel

10. Nadel in Schutzkegel eingeschweißt

BEFESTIGUNG DER NADEL
(a) Bevor Sie ihr Pensystem benutzen, be-

nötigen Sie einen Alkoholtupfer und eine
Nadel, die sich noch in ihrem Schutzke-
gel befindet (siehe 9). Nehmen Sie den
Pen aus seiner Schachtel und entfernen
Sie die äußere Schutzkappe (siehe 8).M
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(b) Desinfizieren Sie die Membran (siehe 5)
mit einem Alkoholtupfer.

(c) Ziehen Sie die Schutzfolie vom Nadelke-
gel (siehe 10) ab und schrauben Sie den
Kegel im Uhrzeigersinn auf die Mem-
bran. Dadurch wird die Nadel sicher be-
festigt.

BITTE BEACHTEN:
Es ist wichtig, dass die Nadel, wie oben
gezeigt, gerade auf den Pen aufge-
steckt wird. Das verbindet die Nadel
sicher mit dem Pen. Wenn die Nadel
schief angebracht wird, könnte der Pen
undicht sein.

(d) Entfernen Sie den Schutzkegel, aber
werfen Sie ihn nicht weg. Entfernen Sie
zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Na-
delschutzhülle (siehe 7).

(e) Stecken Sie die äußere Schutzkappe
wieder auf den Pen.

WIE SIE DIE KORREKTE DOSIERUNG
EINSTELLEN

(siehe Abbildung)

(f ) Drücken Sie die rote Dosierskala
(siehe 1) und drehen Sie die Anzeige im
Uhrzeigersinn, bis der Pfeil auf die Ihnen
verschriebene Dosis zeigt (siehe 2, 3).
Dann lösen Sie den Druck auf die rote
Skala. Die Dosis ist jetzt eingestellt, und
Sie müssen sie für weitere Injektionen
nicht mehr neu einstellen.

Wichtig:  Falls Sie den Pfeil beim Drehen
der Anzeige an der verschriebenen Do-
sis vorbei gedreht haben, halten Sie die
Dosierskala heruntergedrückt und dre-
hen in gleicher Richtung weiter, bis wie-
der die richtige Dosis angezeigt wird.
Niemals die rote Dosierskala gleich-
zeitig ziehen und drehen.

Ist die verordnete Dosis 2 mg oder weniger,
ist es erforderlich, den Pen vor der ersten
Anwendung zu entlüften. Das geschieht in-
dem die erste 2-mg-Dosis auf ein Papier-
tuch oder Mull entleert und dann verworfen
wird. Anschließend ist die verordnete Dosis
einzustellen und wie üblich zu injizieren (sie-
he unter INJEKTION).

Ist die verordnete Dosis größer als 2 mg , ist
keine Entlüftung notwendig.

INJEKTION

(siehe Abbildung)

(g) Ziehen Sie die rote Dosierskala vorsich-
tig so weit wie möglich heraus. Überprü-
fen Sie die weiße Skalierung am Kolben
und injizieren Sie nur, wenn die größte
sichtbare Zahl der von Ihnen eingestell-
ten Dosierung entspricht.

(h) Nehmen Sie einen Alkoholtupfer und rei-
nigen Sie das Hautareal, in das die Injek-
tion gesetzt werden soll.

Entfernen Sie die äußere Schutzkappe
des Pens (siehe 8).

(i) Entfernen Sie die Nadelschutzhülle
(siehe 7).

( j) Stechen Sie die Nadel so in die Haut, wie
Ihr Arzt es Ihnen gezeigt hat.

Zum Injizieren drücken Sie, wenn mög-
lich mit dem Daumen, die rote Dosier-
skala so weit wie möglich nach unten.
Nachdem die rote Dosierskala völlig her-
untergedrückt ist, zählen Sie bis drei, be-
vor Sie die Nadel wieder herausziehen.

(k) Benutzen Sie den Schutzkegel (siehe 9),
um die Nadel zu entfernen und zu entsor-
gen. Dazu stecken Sie den Schutzkegel
wieder auf die benutzte Nadel und drü-
cken ihn vorsichtig in Position. Sobald er
festsitzt, können Sie die Nadel gegen
den Uhrzeigersinn herausdrehen. Ent-
sorgen Sie die Nadel an einem sicheren
Ort.

Wichtig: Jede Nadel darf nur einmal
benutzt werden.

VORBEREITUNG ZUR NÄCHSTEN
INJEKTION:
Überprüfen Sie, ob in der Patrone ausrei-
chend Apomorphin für die nächste Injektion
enthalten ist (siehe 4). Wenn ja, befestigen
Sie eine neue Nadel auf die gleiche Weise
wie oben beschrieben (Denken Sie daran,
nicht den Schutzkegel wegzuwerfen).

Wenn nicht mehr genug Apomorphin für
eine weitere Injektion übrig ist, bereiten Sie
einen neuen Pen vor.

Zum Schluss verschließen Sie den Pen wie-
der mit der äußeren Schutzhülle.
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