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Wichtiger Warnhinweis zur Dosierung 
von Methotrexat:
Methotrexat zur Therapie von rheuma-
tologischen oder dermatologischen 
Erkrankungen darf nur 1 x wöchent-
lich angewendet werden.
Methotrexat zur Therapie von onkolo-
gischen Erkrankungen muss sorgfäl-
tig und abhängig von der Körperober-
fl äche dosiert werden.
Fehlerhafte Dosierung von Methotrexat 
kann zu schwerwiegenden Nebenwir-
kungen, einschließlich tödlich verlau-
fender, führen. Das medizinische Per-
sonal und die Patienten sind entspre-
chend zu unterweisen.

1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL
MTX 7,5 mg HEXAL® injekt, Injektionslösung
MTX 15 mg HEXAL® injekt, Injektionslösung

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-
SAMMENSETZUNG
MTX 7,5 mg HEXAL injekt

1 Durchstechfl asche mit 1 ml Injektions-
lösung enthält 8,22 mg Methotrexat-Di-
natrium, entsprechend 7,5 mg Methotrexat.

MTX 15 mg HEXAL injekt

1 Durchstechfl asche mit 2 ml Injektions-
lösung enthält 16,44 mg Methotrexat-Di-
natrium, entsprechend 15 mg Methotrexat.

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

3. DARREICHUNGSFORM
Injektionslösung

Aussehen: gelbe, klare Lösung

4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete

Anwendungsgebiete in der Rheumato-
logie und Dermatologie
 • schwere Formen der aktiven rheumatoi-

den Arthritis (chronische Polyarthritis)
a) wenn eine Therapie mit anderen Ba-

sistherapeutika oder mit nichtsteroi-
dalen Antiphlogistika (non-steroidal 
anti-infl ammatory drugs, NSAIDs) nicht 
ausreichend wirksam ist oder nicht 
vertragen wird

b) bei primär besonders aggressiv ver-
laufenden („malignen“) Formen der 
rheumatoiden Arthritis (chronische 
Polyarthritis)

 • polyarthritische Formen der schweren 
aktiven juvenilen idiopathischen Arthri-
tis (JIA) ab dem 3. Lebensjahr bei man-
gelndem Ansprechen auf NSAIDs

 • schwerste Formen der Psoriasis vulga-
ris, insbesondere vom Plaque-Typ, die S
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Non-Hodgkin-Lymphome
 • im Erwachsenenalter

zur Behandlung von Non-Hodgkin-Lym-
phomen von intermediärem oder ho-
hem Malignitätsgrad in Kombination mit 
anderen zytostatischen Arzneimitteln

 • im Kindesalter

in Kombination mit anderen zytostati-
schen Arzneimitteln

 • primär im Zentralnervensystem lokali-

sierte Non-Hodgkin-Lymphome vor einer 

Radiotherapie

Akute lymphatische Leukämien (ALL)
Methotrexat in hoher Dosierung wird an-
gewendet zur Behandlung der akuten 
lymphatischen Leukämie im Kindes- und 
Erwachsenenalter jeweils in Kombination 
mit anderen zytostatischen Arzneimitteln.

Methotrexat in hoher Dosierung hat sich 
im Rahmen unterschiedlicher Therapie-
protokolle insbesondere zur systemischen 
Vorbeugung und Behandlung der Menin-
geosis leucaemica als wirksam erwiesen.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Dosierung für die Anwendung in der 
Rheumatologie und Dermatologie
Die Injektion von MTX HEXAL injekt erfolgt 
einmal wöchentlich. Auf die Besonderheit 
der einmal wöchentlichen Gabe ist der 
Patient/die Patientin ausdrücklich hinzu-
weisen! Es empfi ehlt sich, einen bestimm-
ten, geeigneten Wochentag als Tag der 
Injektion ausdrücklich festzulegen.

Aufgrund der im Alter verminderten Leber- 
und Nierenfunktionsleistungen und niedri-
ger Folatreserven sollen in höherem Le-
bensalter relativ niedrige Dosierungen 
angewandt werden.

Dosierung bei rheumatoider Arthritis
Die empfohlene Initialdosis beträgt 7,5 mg 
Methotrexat einmal wöchentlich als sub-
kutane, intramuskuläre oder intravenöse 
Applikation (siehe Abschnitt „Art und Dau-
er der Anwendung“).

Je nach Krankheitsaktivität kann bei guter 
Verträglichkeit die Initialdosis schrittweise 
um 2,5 mg gesteigert werden. Eine Wo-
chendosis von 20 mg Methotrexat sollte 
im Allgemeinen nicht überschritten wer-
den. Nach Erreichen des gewünschten 
Therapieergebnisses sollte - soweit mög-
lich - die Dosierung schrittweise reduziert 
werden bis zur niedrigsten noch wirksa-
men Erhaltungsdosis.

Dosierung bei Kindern (ab dem 3. Lebens-
jahr) und Jugendlichen mit polyarthritischen 
Formen der juvenilen idiopathischen Ar-
thritis
Die empfohlene Dosierung beträgt 10-
15 mg/m2 Körperoberfl äche/Woche. Eine 

mit einer konventionellen Therapie nicht 
ausreichend behandelbar sind, und der 
Psoriasis arthropathica

Anwendungsgebiete in der Onkologie
Methotrexat in niedriger (Einzeldosis 
< 100 mg/m² Körperoberfl äche [KOF]) 
und mittelhoher Dosierung (Einzeldosis 
100-1.000 mg/m2 KOF) ist angezeigt bei 
folgenden onkologischen Erkrankungen:
Maligne Trophoblasttumoren
 • als Monochemotherapie bei Patientin-

nen mit guter Prognose („low risk“)
 • in Kombination mit anderen zytostati-

schen Arzneimitteln bei Patientinnen 
mit schlechter Prognose („high risk“)

Mammakarzinome
 • in Kombination mit anderen zytostati-

schen Arzneimitteln zur adjuvanten 
Therapie nach Resektion des Tumors 
oder Mastektomie sowie zur palliativen 
Therapie im fortgeschrittenen Stadium

Karzinome im Kopf-Hals-Bereich
 • zur palliativen Monotherapie im metas-

tasierten Stadium oder bei Rezidiven

Non-Hodgkin-Lymphome
 • im Erwachsenenalter

zur Behandlung von Non-Hodgkin-Lym-
phomen von intermediärem oder ho-
hem Malignitätsgrad in Kombination mit 
anderen zytostatischen Arzneimitteln

 • im Kindesalter

in Kombination mit anderen zytostati-
schen Arzneimitteln

Akute lymphatische Leukämien (ALL)
Methotrexat in niedriger Dosierung wird 
angewendet zur Behandlung akuter lym-
phatischer Leukämien im Kindes- und Er-
wachsenenalter im Rahmen komplexer 
Therapieprotokolle in Kombination mit 
anderen zytostatischen Arzneimitteln zur 
remissionserhaltenden Therapie (bei sys-
temischer Anwendung) und zur Prophyla-
xe und Therapie der Meningeosis leucae-
mica bei intrathekaler Anwendung mit 
einer Verdünnung auf eine maximale Me-
thotrexat-Konzentration von 5 mg/ml.

Bei der intrathekalen Anwendung von Me-
thotrexat zur Prophylaxe und Therapie der 
Meningeosis leucaemica darf nach Ver-
dünnung des Methotrexat-haltigen Arz-
neimittels eine maximale Methotrexat-Kon-
zentration von 5 mg/ml nicht überschritten 
werden.

Methotrexat in hoher Dosierung (Ein-
zeldosis > 1.000 mg/m² KOF) ist ange-
zeigt bei folgenden onkologischen Er-
krankungen:
Osteosarkome
 • in Kombination mit anderen zytostati-

schen Arzneimitteln zur adjuvanten und 
neoadjuvanten Therapie
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höhere Dosis von 20-30 mg/m2 Körper-
oberfl äche/Woche ist in Ausnahmefällen 
bei therapierefraktären Fällen möglich, 
wobei eine höhere Frequenz von Kontroll-
untersuchungen angezeigt ist.

Aufgrund des begrenzten Datenmaterials 
zur intravenösen Anwendung bei Kindern 
und Jugendlichen ist die parenterale Gabe 
auf die subkutane und intramuskuläre In-
jektion eingeschränkt.

Dosierung bei schwersten Formen der 
Psoriasis
Empfohlene Initialdosis (bezogen auf einen 

durchschnittlichen Erwachsenen von 70 kg 

Körpergewicht)

Es wird eine einmalige Testdosis von 
2,5-5 mg Methotrexat zur Abschätzung 
der Toxizität empfohlen. 

Die Applikation kann als subkutane, intra-
muskuläre oder intravenöse Injektion er-
folgen (siehe Abschnitt „Art und Dauer der 
Anwendung“).

Bei unveränderten Laborparametern eine 
Woche später Fortführung mit ca. 7,5 mg 
Methotrexat. Die Dosis wird unter Über-
wachung der Laborparameter schrittwei-
se (in Schritten von 5-7,5 mg Methotrexat 
pro Woche) gesteigert, bis ein optimales 
Therapieergebnis erreicht wird. Eine Wo-
chendosis von 30 mg Methotrexat sollte 
im Allgemeinen nicht überschritten wer-
den.

Nach Erreichen des gewünschten Thera-
pieergebnisses sollte, soweit möglich, die 
Dosierung schrittweise reduziert werden, 
bis zur niedrigsten beim einzelnen Patien-
ten noch wirksamen Erhaltungsdosis.

Dosierung bei Patienten mit eingeschränk-
ter Nierenfunktion
Bei verminderter Nierenfunktionsleistung 
sollte die Methotrexat-Dosis wie folgt an-
gepasst werden:

Tabelle 1

Kreatinin-Clearance > 80 ml/min: angege-
bene Standarddosis
Kreatinin-Clearance = 80 ml/min: 75 % 
der angegebenen Standarddosis
Kreatinin-Clearance = 60 ml/min: 63 % 
der angegebenen Standarddosis
Kreatinin-Clearance < 60 ml/min: Verwen-
dung einer Alternativtherapie

Art und Dauer der Anwendung
MTX HEXAL injekt kann subkutan, intra-
muskulär oder intravenös injiziert werden; 
bei Kindern (ab dem 3. Lebensjahr) und 
Jugendlichen nur subkutan oder intra-
muskulär. Eine i.v.-Gabe bei Erwachsenen 
sollte als Bolusinjektion erfolgen.

Calciumfolinat
Bei Methotrexat-Dosierungen ab 100 mg/m² 
KOF als Einzeldosis muss im Anschluss 
an die Methotrexat-Behandlung die Gabe 
von Calciumfolinat (Rescue) folgen. 

Dosierung bei Patienten mit Einschrän-
kung der Nierenfunktion
Die Methotrexat-Dosierungen sind bei 
eingeschränkter Nierenfunktion entspre-
chend der Kreatinin-Clearance und dem 
Methotrexat-Serumspiegel zu reduzieren. 
Durch die Anwendung von Methotrexat 
kann sich die Nierenfunktion verschlech-
tern.

Da Methotrexat vorwiegend renal elimi-
niert wird, ist bei Patienten mit einge-
schränkter Kreatinin-Clearance mit erhöh-
ten, längeranhaltenden Serumkonzentra-
tionen zu rechnen, die schwere Nebenwir-
kungen zur Folge haben können. Die 
entsprechenden Dosierungsschemata 
sollten daher bei eingeschränkter Nieren-
funktion entsprechend der Kreatinin-Clea-
rance und dem Verlauf des Methotrexat-
Serumspiegels gemäß Tabelle 1 (siehe 
Abschnitt „Dosierung für die Anwendung 
in der Rheumatologie und Dermatologie“) 
angepasst werden.

Dosierung bei Patienten mit pathologi-
schen Flüssigkeitsansammlungen
Methotrexat wird nur langsam aus patho-
logischen Flüssigkeitsansammlungen in 
Körperhöhlen wie Aszites oder Pleuraer-
guss (sogenanntes „third space“) ausge-
schieden, was zu einer verlängerten Plas-
maeliminationshalbwertszeit und erhöhter 
Toxizität führt. Bei Patienten mit ausge-
prägtem „third space“-Kompartiment ist 
es ratsam, dieses vor einer Methotrexat-
Therapie durch Punktion zu entfernen.

Die Methotrexat-Dosierung sollte abhän-
gig vom Verlauf des Methotrexat-Serum-
spiegels reduziert werden.

Dosierung bei Patienten in höherem Le-
bensalter
Die klinische Pharmakologie von Metho-
trexat ist bei Patienten in höherem Le-
bensalter nicht vollständig untersucht. 
Ältere Patienten sollten unter der Behand-
lung mit Methotrexat besonders engma-
schig überwacht werden, um mögliche 
Nebenwirkungen frühzeitig zu erkennen. 
Da aufgrund des höheren Alters die Leber- 
und Nierenfunktionsleistungen vermindert 
und die körpereigenen Folatreserven re-
duziert sein können, sollten hier relativ 
niedrige Dosierungen von Methotrexat an-
gewandt werden. Für Patienten höheren 
Alters (ab 55 Jahre) werden teilweise mo-
difi zierte Therapieprotokolle z. B. zur Be-
handlung der ALL angewendet.

Über die Dauer der Anwendung entschei-
det der behandelnde Arzt.

Die MTX HEXAL injekt-Behandlung der 
rheumatoiden Arthritis, der juvenilen idio-
pathischen Arthritis und der schwersten 
Formen der Psoriasis stellen eine länger-
fristige Behandlung dar.

Rheumatoide Arthritis
Mit einem Ansprechen auf die Therapie 
bei rheumatoider Arthritis ist etwa nach 
4-8 Wochen zu rechnen. Nach Absetzen 
der Behandlung kann es zu einem Wie-
derauftreten der Symptome kommen.

Schwerste Formen der Psoriasis
Ein Ansprechen der Therapie tritt im All-
gemeinen nach 2-6 Wochen ein. Danach 
wird die Therapie entsprechend des klini-
schen Bildes und den Laborparameter-
veränderungen weitergeführt oder abge-
setzt.

Besonderer Hinweis
Haut- und Schleimhautkontakte mit Me-
thotrexat sind zu vermeiden! Im Falle einer 
Kontamination die betroffenen Stellen so-
fort mit reichlich Wasser abspülen!

Dosierung für die Anwendung in der 
Onkologie
Methotrexat soll nur von Ärzten mit aus-
reichender Erfahrung in der chemothera-
peutischen Tumorbehandlung angewen-
det werden.

Die Dauer der Behandlung bestimmt der 
behandelnde Arzt unter Berücksichtigung 
des Behandlungsprotokolls und der indi-
viduellen Therapiesituation.

Methotrexat kann intravenös, intramusku-
lär oder intrathekal angewendet werden. 
Im Rahmen der Therapie mit hohen Dosie-
rungen wird Methotrexat als kontinuierli-
che i.v.-Infusion angewendet (verdünnt mit 
wässriger Glucose-Lösung oder Natrium-
chlorid-Lösung).

Die Behandlung mit Methotrexat hat zur 
Voraussetzung, dass der Methotrexat-Se-
rumspiegel bestimmt werden kann.

Es hat sich bewährt, die Behandlung mit 
Methotrexat wie folgt einzuteilen:
Niedrigdosierte Methotrexat-Therapie
Einzeldosis unter 100 mg/m² Körperober-
fl äche (KOF)

Mittelhochdosierte Methotrexat-Therapie
Einzeldosis zwischen 100-1.000 mg/m² KOF

Hochdosierte Methotrexat-Therapie
Einzeldosis über 1.000 mg/m² KOF
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Dosierung bei Kindern
Bei der Anwendung von Methotrexat bei 
Kindern ist mit besonderer Vorsicht und 
nach den entsprechenden Therapieproto-
kollen vorzugehen. 

Empfohlene Kontrolluntersuchungen und 
Sicherheitsmaßnahmen 
Hierzu ist Abschnitt 4.4 zu beachten.

Haut- und Schleimhautkontakte mit 
Methotrexat sind zu vermeiden. Im Falle 
einer Kontamination sollen die betroffenen 
Stellen sofort mit reichlich Wasser abge-
spült werden.

Während einer Methotrexat-Behandlung 
müssen Patienten engmaschig überwacht 
werden, damit Vergiftungserscheinungen 
schnell erkannt werden können.

Die Applikations- und Dosierungsempfeh-
lungen für die Anwendung von Methotre-
xat in den verschiedenen Anwendungs-
gebieten variieren stark. Im Folgenden 
werden exemplarisch gebräuchliche Do-
sierungen bzw. bewährte Therapieproto-
kolle angegeben, die sich in der Therapie 
der jeweiligen Erkrankung als wirksam 
erwiesen haben.

Weitere Einzelheiten bitten wir der Fachli-
teratur zu entnehmen, die auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt wird.

a) Systemische Anwendung von Metho-
t rexat in der Tumortherapie
Niedrigdosierte (Einzeldosis < 100 mg/m² 
KOF) und mittelhochdosierte (Einzeldosis 
100-1.000 mg/m² KOF) Methotrexat-The-
rapie:
Maligne Trophoblasttumoren
Patientinnen mit guter Prognose („low risk“); 
Monotherapie
Methotrexat in einer Dosierung von 
0,4 mg/kg Körpergewicht (KG) i.m. an Tag 
1-5; Wiederholung nach 7-tägiger Pause; 
oder
1 mg/kg KG Methotrexat i.m. an Tag 1, 3, 
5 und 7; 0,1 mg/kg KG Calciumfolinat i.m. 
24 h nach jeder Methotrexat-Gabe; Wie-
derholung nach 7-tägiger Pause.

Patientinnen mit schlechter Prognose („high 
risk“)
Als Kombinationstherapie u. a. im Rahmen 
des EMA/CO-Protokolls:
Methotrexat i.v. in Einzeldosen von 
300 mg/m² KOF (Etoposid, Methotrexat/
Calciumfolinat und Actinomycin D in Kurs A 
sowie Cyclophosphamid und Vincristin in 
Kurs B). Kurs A und B werden alternierend 
alle 7 Tage verabreicht (Kurs A an Tag 1, 
Kurs B an Tag 8, Kurs A an Tag 15 usw.).

Mammakarzinome
40 mg/m² KOF Methotrexat i.v. an Tag 1 

Zu Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen 
bei hochdosierter Methotrexat-Therapie 
sind die Warnhinweise und Vorsichtsmaß-
nahmen für die Anwendung (siehe Ab-
schnitt 4.4) zu beachten.

Der Methotrexat-Serumspiegel ist wäh-
rend und nach einer Therapie mit Metho-
trexat in hoher Dosierung regelmäßig zu 
kontrollieren. Die Zeitpunkte für Kontrollen 
und die Grenzwerte für toxische Metho-
trexat-Serumspiegel, die Maßnahmen wie 
u. a. die Erhöhung der Calciumfolinat-Do-
sis und/oder die Erhöhung der intravenö-
sen Flüssigkeitszufuhr erfordern, sind den 
einzelnen Therapieprotokollen zu entneh-
men.

Im Anschluss an eine Therapie mit Metho-
trexat in hoher Dosierung ist eine Calci-
umfolinat-Schutztherapie (Rescue) durch-
zuführen (siehe hierzu auch Abschnitt 4.4).

Osteosarkome
Methotrexat wird bei Osteosarkomen im 
Rahmen unterschiedlicher Kombinations-
therapien in Einzeldosen im Bereich von 
6-12 g/m2 KOF als i.v.-Infusion angewen-
det. Einzelheiten sind bewährten Thera-
pieprotokollen, u. a. dem aktuellen Proto-
koll der Co-operative Osteosarcoma Stu-
dies COSS, zu entnehmen.

Non-Hodgkin-Lymphome
 • im Kindesalter

Dosierungsbereich: Einzeldosen von 
300 mg/m²-5 g/m² KOF als i.v.-Infusion

Einzelheiten sind bewährten Therapie-
protokollen, z. B. den aktuellen Proto-
kollen der NHL-BFM-Studiengruppe 
(Berlin-Frankfurt-Münster-Studiengrup-
pe) für die jeweiligen histologischen 
Typen zu entnehmen.

Primär im Zentralnervensystem lokali-
sierte Non-Hodgkin-Lymphome
Zur Therapie primär im ZNS lokalisierter 
Lymphome kann kein einheitliches Thera-
pie- und Dosierungsschema angegeben 
werden. In Studien haben sich Dosierun-
gen von mindestens 1.500-4.000 mg/m2 
KOF Methotrexat i.v. als Einzeldosis über 
mehrere Zyklen als Monotherapie oder in 
Kombination mit einer Strahlentherapie 
und/oder intrathekal verabreichtem Me-
thotrexat oder mit anderen chemothera-
peutisch wirksamen Arzneimitteln als 
wirksam erwiesen. Einzelheiten sind der 
speziellen Fachliteratur zu entnehmen.

Zur Therapie primär im Zentralnervensys-
tem lokalisierter Non-Hodgkin-Lymphome 
bei Patienten mit Immunsuppression, z. B. 
infolge einer HIV-Infektion, wird auf die 
spezielle Fachliteratur verwiesen.

und 8 in Kombination mit Cyclophospha-
mid p.o. oder i.v. und Fluorouracil i.v. ana-
log dem CMF-Protokoll.

Karzinome im Kopf-Hals-Bereich
40-60 mg/m² KOF Methotrexat als i.v.-Bo-
lusinjektion einmal wöchentlich als Mono-
therapie.

Non-Hodgkin-Lymphome
Methotrexat wird bei der Behandlung von 
Non-Hodgkin-Lymphomen im Kindes- 
und Erwachsenenalter im Rahmen kom-
plexer Therapieprotokolle angewendet. 
Der histologische Typ, das Krankheitssta-
dium, und das Lebensalter sind bei der 
Auswahl einer geeigneten und bewährten 
Kombinationstherapie zu berücksichtigen. 
Bei lymphoblastischen Lymphomen im 
Kindes- und Erwachsenenalter kann eine 
spezielle Behandlung nach einem für aku-
te lymphatische Leukämien entwickelten 
Protokoll angezeigt sein. In diesen spe-
ziellen Fällen sind die in den entsprechen-
den Protokollen angegebenen Empfeh-
lungen zu beachten.
 • im Kindesalter: siehe hochdosierte Me-

thotrexat-Therapie
 • im Erwachsenenalter: von intermediä-

rem und hohem Malignitätsgrad: Me-
thotrexat wird im Rahmen des ProMA-
CE-CytaBOM-Protokolls (Kombina-
tionstherapie mit Prednison, Doxorubi-
cin, Cyclophosphamid, Etoposid, Cyta-
rabin, Bleomycin, Vincristin, Methotre-
xat/Calciumfolinat) in Einzeldosen von 
120 mg/m² KOF angewendet.

Akute lymphatische Leukämien
Methotrexat in niedriger Dosierung wird 
im Rahmen komplexer Therapieprotokolle 
zur Remissionserhaltung im Kindes- und 
Erwachsenenalter angewendet (z. B. Pro-
tokoll der German Prospective Multicenter 
Study Group for the Treatment of Adult 
ALL, „GMALL“ bzw. der BFM-Studien-
gruppe s. u.).

Übliche Einzeldosen liegen im Bereich von 
20-40 mg/m² KOF Methotrexat.

Hochdosierte Methotrexat-Therapie 
(Einzeldosis > 1.000 mg/m² KOF)
In den verschiedenen Anwendungsgebie-
ten der hochdosierten Methotrexat-Thera-
pie haben sich jeweils mehrere unter-
schiedliche Polychemotherapien unter 
Einschluss von Methotrexat als wirksam 
erwiesen. Keines dieser Therapieprotokol-
le kann gegenwärtig als Standardtherapie 
bezeichnet werden. Da die Applikations- 
und Dosierungsempfehlungen für die The-
rapie mit Methotrexat in hoher Dosierung 
variieren, können nur beispielhaft ge-
bräuchliche Therapieschemata angege-
ben werden. Weitere Einzelheiten bitten 
wir der Fachliteratur bzw. den speziellen 
Therapieprotokollen zu entnehmen. 
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Akute lymphatische Leukämien
Methotrexat in hoher Dosierung hat sich 
im Rahmen unterschiedlicher Therapie-
protokolle der ALL insbesondere zur sys-
temischen Prophylaxe und Therapie der 
Meningeosis leucaemica als wirksam er-
wiesen.

Bei der Auswahl einer geeigneten und be-
währten Kombinationstherapie sind die 
Zugehörigkeit zu den unterschiedlichen 
Risikogruppen und immunologischen 
Subgruppen sowie das Lebensalter zu 
berücksichtigen. Bei der ALL vom B-Zell-
Typ werden besondere Therapieprotokolle 
angewendet.

 • ALL im Kindesalter
Übliche Einzeldosen liegen im Bereich 
von 1-5 g/m² KOF (im Rahmen der Kon-
solidierungstherapie).
Einzelheiten sind bewährten Therapie-
protokollen für die Behandlung der ALL 
im Kindesalter, z. B. dem aktuellen Pro-
tokoll ALL-BFM (der Berlin-Frankfurt-
Münster Studiengruppe) zu entnehmen.

 • ALL im Erwachsenenalter
Zur Anwendung von Methotrexat in ho-
her Dosierung bei der ALL im Erwach-
senenalter wird auf die aktuellen Thera-
pieprotokolle der GMALL-Studiengrup-
pe verwiesen. Angewendet wurden je 
nach histologischem Typ beispielswei-
se Einzeldosen von 1,5 g/m² KOF.

b) Intrathekale Anwendung
Intrathekal dürfen nur Verdünnungen Me-
thotrexat-haltiger Arzneimittel angewen-
det werden, die eine Methotrexat-Kon-
zentration von höchstens 5 mg/ml nicht 
überschreiten.

Zur Prophylaxe und Therapie der Menin-
geosis leucaemica bzw. zur Therapie der 
primär zerebralen ZNS-Lymphome hat 
sich die intrathekale Anwendung von Me-
thotrexat als wirksam erwiesen. Einzelhei-
ten, z. B. zur Kombination der intratheka-
len Methotrexat-Applikation mit weiteren 
intrathekal oder systemisch angewandten 
Arzneimitteln oder mit Radiotherapie, sind 
der speziellen Fachliteratur zu entneh-
men.

Bei intrathekaler Anwendung ist Methotre-
xat nach dem Alter zu dosieren, da das 
Liquorvolumen enger mit dem - altersab-
hängigen - Volumen des Gehirns als mit 
der Körperoberfl äche oder dem Gewicht 
korreliert.

 • Kinder unter 1 Jahr: 6 mg Methotrexat 
intrathekal

 • Kinder im Alter von 1 Jahr: 8 mg Metho-
trexat intrathekal

 • Kinder im Alter von 2 Jahren: 10 mg 
Methotrexat intrathekal

eine sorgfältige Untersuchung, u. a. zum 
Ausschluss von Infektionen und Tumoren 
erforderlich. Durch Methotrexat induzierte 
Lungenerkrankungen können zu jeder Zeit 
der Therapie akut auftreten, waren nicht 
immer vollständig reversibel und wurden 
schon bei geringen Dosen von 7,5 mg/
Woche berichtet. 

Während der Methotrexat-Therapie kön-
nen opportunistische Infektionen ein-
schließlich einer Pneumocystis-carinii-

Pneumonie auftreten, die tödlich verlaufen 
können. Wenn sich ein Patient mit Lun-
gensymptomen vorstellt, sollte die Mög-
lichkeit einer Pneumocystis-carinii-Pneu-
monie in Betracht gezogen werden.

Bei Patienten mit pathologischen Flüs-
sigkeitsansammlungen in Körperhöh-
len („third space“) wie Aszites oder Pleu-
raergüssen ist die Plasmaeliminations-
halbwertszeit von Methotrexat verlängert. 
Diese sind vor einer Methotrexat-Therapie 
möglichst durch Punktion zu entfernen.

Zustände, die zur Dehydratation führen 
wie Erbrechen, Diarrhö, Stomatitis können 
die Toxizität von Methotrexat aufgrund er-
höhter Wirkstoffspiegel steigern. In diesen 
Fällen sollte die Anwendung von Metho-
trexat bis zum Sistieren der Symptome 
unterbrochen werden.

Wegen seiner hepatotoxischen Wirkung 
ist während einer Methotrexat-Therapie 
auf Alkoholkonsum und die Einnahme von 
hepatotoxischen und potentiell hepatoto-
xischen Mitteln zu verzichten.

Methotrexat verursachte die Reaktivie-
rung einer Hepatitis-B-Infektion oder 
Verschlechterung von Hepatitis-C-In-
fektionen, die in einigen Fällen zum Tod 
führten. Einige Fälle von Hepatitis-B-Re-
aktivierung traten nach dem Absetzen von 
Methotrexat auf. Um eine vorbestehende 
Lebererkrankung bei Patienten mit frühe-
ren Hepatitis-B- oder -C-Infektionen be-
urteilen zu können, sollten klinische und 
Laboruntersuchungen durchgeführt wer-
den. Daraus resultierend kann sich eine 
Methotrexat-Behandlung für einige Pa-
tienten als ungeeignet erweisen.

1 Durchstechfl asche mit 1 ml Injektions-
lösung enthält 0,17 mmol (4 mg) Na trium. 
1 Durchstechfl asche mit 2 ml Injektions-
lösung enthält 0,35 mmol (8 mg) Natrium. 
Dies ist zu berücksichtigen bei Personen 
unter Natrium-kontrollierter (natriumar-
mer/kochsalzarmer) Diät.

Zusätzliche Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung in der 
Rheumatologie und Dermatologie
Besonders bei älteren Patienten wurden 

 • Kinder im Alter von 3-8 Jahren: 12 mg 
Methotrexat intrathekal

 • Patienten älter als 8 Jahre: 12 mg bis 
maximal 15 mg Methotrexat intrathekal

Zeitpunkt, Häufi gkeit und Anwendungs-
dauer der intrathekalen Methotrexat-In-
jektionen bestimmt der behandelnde Arzt 
unter Berücksichtigung von speziellen 
Therapieprotokollen und der individuellen 
Therapiesituation.

Nach Verdünnung des Methotrexat-halti-
gen Arzneimittels sollte die Konzentration 
von maximal 5 mg/ml Methotrexat für die 
intrathekale Anwendung nicht überschrit-
ten werden. Eine entsprechende Verdün-
nung sollte mit Wasser für Injektionszwe-
cke vorgenommen werden.

Zur intrathekalen Injektion hochkonzen-
trierter Methotrexat-Lösungen (z. B. Ver-
dünnung auf 25 mg/ml) liegen bisher nur 
wenige Erfahrungen vor. 

4.3 Gegenanzeigen
Methotrexat darf nicht angewendet wer-
den bei
 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-

stoff oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-
nannten sonstigen Bestandteile

 • ausgeprägten Nierenfunktionsstörun-
gen (Kreatinin-Clearance < 60 ml/min)

 • ausgeprägten Leberfunktionseinschrän-
kungen

 • Funktionsstörungen des hämatopoeti-
schen Systems (z. B. nach vorangegan-
gener Radio- oder Chemotherapie) 

 • erhöhtem Alkoholkonsum
 • Immundefi zienz
 • schweren und/oder bestehenden akti-

ven Infektionen
 • Stomatitiden, Ulzera des Magen-Darm-

Trakts
 • Stillzeit (siehe auch Abschnitt 4.6)
 • Schwangerschaft, es sei denn, es liegt 

eine vitale Indikation vor (siehe auch 
Abschnitt 4.6).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung
Pulmonale Komplikationen, Pleuraer-
guss, Alveolitis oder Pneumonitis mit 
Symptomen wie trockener Reizhusten, 
Fieber, Husten, Thoraxschmerzen, Dys-
pnoe, Hypoxämie und Infi ltraten im Tho-
rax-Röntgenbild oder eine während der 
Methotrexat-Therapie auftretende unspe-
zifi sche Pneumonie können Anzeichen für 
eine möglicherweise gefährliche Schädi-
gung mit möglichem tödlichen Ausgang 
sein. Lungenbiopsien erbrachten unter-
schiedliche Befunde (z. B. interstitielles 
Ödem, mononukleäre Infi ltrate oder nicht 
verkäsende Granulome). Bei Verdacht auf 
diese Komplikationen ist die Behandlung 
mit Methotrexat sofort abzusetzen und 
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nach der versehentlich täglichen An-
wendung der Wochendosis Todesfälle 
gemeldet.

Da Methotrexat vorwiegend über die Nie-
ren ausgeschieden wird, ist bei Nieren-
insuffi zienz mit erhöhten, längeranhalten-
den Serumkonzentrationen zu rechnen, 
die schwere Nebenwirkungen zur Folge 
haben können, wie Störungen der Nieren-
funktion bis zum akuten Nierenversagen. 
Im Zusammenhang mit der Gabe nicht-
steroidaler Antiphlogistika ist über 
schwere Nebenwirkungen einschließlich 
Todesfällen berichtet worden.
Unter einer Therapie mit Methotrexat kann 
sich eine Verschlechterung der Nierenleis-
tung mit einem Anstieg bestimmter Labor-
werte (Kreatinin, Harnstoff und Harnsäure 
im Serum) entwickeln.

Bei Patienten mit eingeschränkter Nie-
renfunktion sollte aufgrund einer bei die-
sen Patienten verzögerten Methotrexat-
Elimination die Methotrexat-Therapie nur 
mit erhöhter Vorsicht und niedriger Dosie-
rung durchgeführt werden (siehe Ab-
schnitt 4.2)

Besondere Vorsicht ist geboten bei be-
stehendem insulinpfl ichtigen Diabetes 
mellitus sowie bei einer Einschränkung 
der Lungenfunktion.

Methotrexat kann aufgrund seiner mögli-
chen Wirkung auf das Immunsystem Impf- 
und Testergebnisse (immunologische 
Testverfahren zur Erfassung der Immun-
reaktivität) verfälschen. Während einer 
Therapie mit Methotrexat sollen keine 
Impfungen mit Lebendvakzinen durch-
geführt werden. Es gibt Berichte über dis-
seminierte Kuhpockeninfektionen nach 
der Pockenschutzimpfung von Patienten 
unter Methotrexat-Therapie.

Bei Vorliegen von Risikofaktoren, wie z. B. 
einer - auch grenzwertig - eingeschränk-
ten Nierenfunktion, wird von der gleich-
zeitigen Gabe mit nichtsteroidalen Anti-
phlogistika abgeraten (Verstärkung der 
Toxizität möglich). 

Auch bei Vorliegen anderer inaktiver, 
chronischer Infektionen, wie z. B. Her-
pes zoster oder Tuberkulose, ist besonde-
re Vorsicht aufgrund einer möglichen Ak-
tivierung geboten. 

Psoriatische Läsionen können sich durch 
UV-Bestrahlung unter gleichzeitiger Me-
thotrexat-Therapie verschlimmern. Durch 
Bestrahlung hervorgerufene Dermatitis 
und Sonnenbrand können bei Anwendung 
von Methotrexat wieder auftreten (soge-
nannte „Recall“-Reaktionen).

Hydratation, Urinalkalisation sowie Mes-
sungen des Methotrexat-Spiegels im Se-
rum und der Nierenfunktionsleistung, da-
mit Vergiftungserscheinungen schnell 
wahrgenommen werden können.

Vor Therapiebeginn
 • komplettes Blutbild mit Differenzialblut-

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

Bilirubin
 • Serumalbumin
 • Nierenretentionsparameter (gegebe-

nenfalls mit Kreatinin-Clearance)
 • Hepatitis-Serologie (A, B, C)
 • gegebenenfalls Tuberkulose-Ausschluss 
 • gegebenenfalls Thorax-Röntgen

Während der Therapie
In den ersten beiden Wochen wöchent-
lich, dann 2-wöchentlich für den nächsten 
Monat; danach, abhängig von der Leuko-
zytenzahl und der Stabilität des Patienten, 
ca. monatlich. Bei Dosierungsänderung 
oder aufgrund erhöhter Wirkstoffspiegel 
(z. B. durch Dehydratation) gesteigerter 
Toxizität von Methotrexat kann auch eine 
häufi gere Untersuchung erforderlich sein:

1. Inspektionen der Mundhöhle und des 
Rachens auf Schleimhautveränderungen.

2. Komplettes Blutbild mit Differenzialblut-
bild und Thrombozyten.

3. Kontrolle der leberbezogenen Enzyme 
im Serum.
Vorübergehender Anstieg der Transami-
nasen-Werte auf das 2-3-fache der 
Norm wird mit einer Häufi gkeit von 13-
20 % der Patienten angegeben. Die 
Enzyme haben im Allgemeinen 4-5 Tage 
nach Methotrexat-Gabe ihren Höchst-
wert erreicht und sind nach 1-2 Wochen 
wieder normalisiert. Anhaltende Ano-
malien der leberbezogenen Enzyme 
und/oder ein Abfall des Serumalbumins 
können Anzeichen für eine schwere Le-
bertoxizität sein. Die Enzymbestim-
mung erlaubt keine verlässliche Voraus-
sage der Entwicklung einer morpholo-
gisch fassbaren Leberschädigung, d. h., 
auch bei normalen Transaminasen-
Werten kann eine nur histologisch 
nachweisbare Leberfi brose, seltener 
auch eine Leberzirrhose vorliegen. Im 
Falle anhaltender Erhöhung der leber-
bezogenen Enzyme sollten Dosisreduk-
tion bzw. weitere Therapiepausen er-
wogen werden. Für schwere Formen 
der Psoriasis vulgaris siehe auch Punkt 
6. „Leberbiopsie“.

4. Kontrolle der Nierenfunktion/Kreatinin-
Werte im Serum.
Bei Erhöhung des Serumkreatinins soll-
te die Dosis reduziert werden. Bei Se-
rumkreatinin-Werten von über 2 mg/dl 

Es traten schwere, gelegentlich tödlich 
verlaufende allergische Hautreaktionen 
wie Stevens-Johnson-Syndrom und toxisch 
epidermale Nekrolyse (Lyell-Syndrom) auf.

Gelegentlich wurde bei der Anwendung 
von niedrigdosiertem Methotrexat über 
das Auftreten von malignen Lympho-
men berichtet, die sich in einigen Fällen 
nach dem Absetzen der Therapie mit Me-
thotrexat zurückgebildet haben. Beim 
Auftreten von Lymphomen sollte daher 
zunächst die Methotrexat-Therapie abge-
brochen werden und erst, wenn das Lym-
phom nicht zurückgeht, eine geeignete 
Therapie eingeleitet werden. Eine erhöhte 
Inzidenz für das Auftreten von Lympho-
men unter einer Methotrexat-Behandlung 
konnte in einer neueren Untersuchung 
nicht festgestellt werden.

Die intravenöse Anwendung von Metho-
trexat kann zu akuter Enzephalitis (Ent-
zündung des Gehirns) und akuter Enze-
phalopathie (krankhafte Hirnveränderung) 
mit Todesfolge führen.

Anwendung bei älteren Menschen
Besonders bei älteren Patienten wurden 
nach der versehentlichen täglichen An-
wendung der Wochendosis Todesfälle ge-
meldet. Ferner sollen insbesondere ältere 
Patienten in kurzen zeitlichen Abständen 
auf frühe Zeichen einer Toxizität unter-
sucht werden. Die Dosierung von Metho-
trexat sollte an die aufgrund des höheren 
Alters verminderte Leber- und Nierenfunk-
tionsleistung angepasst werden (siehe 
Abschnitt 4.2).

Anwendung bei Kindern und Jugendli-
chen
Die Behandlung mit Methotrexat sollte bei 
Kindern und Jugendlichen nur von Fach-
ärzten eingeleitet und überwacht werden, 
die über ausreichende Erfahrung in der 
Diagnose und Behandlung der betreffen-
den Erkrankung verfügen.

Hinweise
Die Patienten sollten über den möglichen 
Nutzen und die Risiken (einschließlich 
der frühen Anzeichen und Symptome von 
Toxizität) einer Methotrexat-Therapie auf-
geklärt werden. Ferner sind die Patienten 
über die Notwendigkeit beim Auftreten 
von Vergiftungserscheinungen unmittel-
bar den Arzt aufzusuchen sowie über die 
nachfolgend notwendige Überwachung 
der Vergiftungserscheinungen (inklusive 
regelmäßiger Labortests) zu informieren. 

Empfohlene Kontrolluntersuchungen und 
Sicherheitsmaßnahmen
Während einer Methotrexat-Behandlung 
müssen die Patienten engmaschig beob-
achtet werden einschließlich adäquater 
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sollte keine Therapie mit Methotrexat 
erfolgen.

Bei grenzwertiger Nierenfunktionsleis-
tung (z. B. im höheren Alter) sollte die 
Überwachung engmaschig erfolgen. 
Dies gilt insbesondere, wenn zusätzlich 
Arzneimittel gegeben werden, die die 
Ausscheidung von Methotrexat beein-
trächtigen, Nierenschädigungen verur-
sachen (z. B. nichtsteroidale Antiphlo-
gistika) oder potentiell zu Blutbildungs-
störungen führen können.

5. Befragung des Patienten bezüglich et-
waiger Lungenfunktionsstörungen, ge-
gebenenfalls Lungenfunktionsprüfung.

6. Leberbiopsie
Bei der längerfristigen Behandlung 
schwerer Formen der Psoriasis vulgaris 
mit MTX HEXAL injekt sollten aufgrund 
des hepatotoxischen Potentials Leber-
biopsien durchgeführt werden.
Es hat sich als sinnvoll erwiesen, zwi-
schen Patienten mit normalem und er-
höhtem Risiko für Leberschäden zu 
unterscheiden.
a) Patienten ohne Risikofaktoren

Eine Leberbiopsie vor dem Erreichen 
einer Kumulativdosis von 1,0-1,5 g ist 
nach gegenwärtigem medizinischen 
Wissensstand nicht erforderlich.

b) Patienten mit Risikofaktoren

Dazu gehören primär:
 • anamnestischer Alkoholabusus
 • persistierende Erhöhung der Le-

berenzyme
 • anamnestische Lebererkrankung 

einschließlich chronischer Hepati-
tis B oder C

 • Familienanamnese einer erblichen 
Lebererkrankung

und sekundär (mit wahrscheinlich ge-
ringerer Relevanz):
 • Diabetes mellitus
 • Adipositas
 • anamnestische Exposition gegen-

über hepatotoxischen Arzneimit-
teln oder Chemikalien

Für diese Patienten wird eine Leber-
biopsie bei bzw. kurz nach der Initiie-
rung einer Therapie mit MTX HEXAL 
injekt empfohlen. Da ein kleiner Pro-
zentsatz der Patienten aus verschiede-
nen Gründen die Therapie nach 2-4 Mo-
naten abbricht, kann die erste Biopsie 
bis zu einem Zeitpunkt nach dieser Ini-
tialphase aufgeschoben werden. Sie 
sollte dann erfolgen, wenn eine länger-
fristige Therapie angenommen werden 
kann.

Wiederholte Leberbiopsien nach Errei-
chen einer Kumulativdosis von jeweils 
1,0-1,5 g werden empfohlen.

tungserscheinungen unmittelbar den Arzt 
aufzusuchen sowie über die nachfolgend 
notwendige Überwachung der Vergiftungs-
erscheinungen (inklusive regelmäßiger 
Labortests) zu unterrichten. 

Der Einsatz von Hochdosisregimen zur 
Therapie neoplastischer Erkrankungen 
außerhalb der zugelassenen Indikationen 
ist investigativ; ein therapeutischer Vorteil 
hierfür ist nicht erwiesen. 

Das Absetzen von Methotrexat führt nicht 
immer zu einer vollständigen Rückbildung 
aufgetretener Nebenwirkungen.

Die Behandlung mit Methotrexat hat zur 
Voraussetzung, dass der Methotrexat-Se-
rumspiegel bestimmt werden kann.

Beim Auftreten von ulzerativer Stomati-
tis oder Diarrhöen, Hämatemesis, 
Schwarzfärbung des Stuhls oder Blut 
im Stuhl ist die Therapie zu unterbrechen, 
da ansonsten eine hämorrhagische Ente-
ritis und durch Darmperforation bedingte 
Todesfälle auftreten können. 

Bei Patienten mit insulinpfl ichtigem 
Diabetes mellitus ist grundsätzlich er-
höhte Vorsicht geboten, weil sich unter 
Methotrexat-Therapie vereinzelt eine Le-
berzirrhose oder intermittierenden Trans-
aminaseanstieg entwickelte.

Bei Patienten mit schnellwachsenden Tu-
moren kann Methotrexat wie andere zy-
tostatische Arzneimittel ein Tumorlyse-
syndrom induzieren. Geeignete unterstüt-
zende und pharmakologische Maßnah-
men können diese Komplikation verhin-
dern oder mildern.

Beim Zustand nach Behandlung mit 
Arzneimitteln mit kumulativer Myeloto-
xizität sowie Bestrahlungen unter Ein-
beziehung des Knochenmarks ist auf 
eine eingeschränkte Knochenmarkreserve 
zu achten. Diese kann eine erhöhte Emp-
fi ndlichkeit des Knochenmarks gegenüber 
einer Methotrexat-Therapie mit verstärk-
ter Suppression des hämatopoetischen 
Systems zur Folge haben.

Bei längerdauernder Therapie mit Metho-
trexat sind gegebenenfalls Knochenmark-
biopsien durchzuführen. 

Bei Strahlentherapie während der An-
wendung von Methotrexat kann das Risi-
ko für das Auftreten einer Weichteil- oder 
Knochennekrose erhöht sein. 

Fälle schwerer neurologischer Nebenwir-
kungen, die von Kopfschmerzen bis Para-
lyse, Koma und schlaganfallartigen Episo-
den reichten, wurden überwiegend bei 

In den folgenden Fällen kann von einer 
Leberbiopsie abgesehen werden:
 • ältere Patienten
 • Patienten mit einer akuten Erkrankung
 • Patienten mit Kontraindikation für eine 

Leberbiopsie (z. B. kardiale Instabili-
tät, Veränderung der Blutgerinnungs-
parameter)

 • Patienten mit geringer Lebenserwar-
tung

Häufi gere Kontrolluntersuchungen kön-
nen erforderlich werden
 • während der Initialphase der Behand-

lung
 • bei Dosiserhöhung
 • während Episoden eines größeren Risi-

kos für erhöhte Methotrexat-Blutspiegel 
(z. B. Dehydratation, eingeschränkte 
Nierenfunktion, zusätzliche oder erhöh-
te Dosis gleichzeitig verabreichter Me-
dikamente wie z. B. nichtsteroidale Anti-
rheumatika).

MTX HEXAL injekt sollte nur von Ärzten 
verordnet werden, die über ausreichende 
Erfahrung in der Behandlung der betref-
fenden Krankheit mit Methotrexat verfü-
gen.

Sonstiger Hinweis
Haut- und Schleimhautkontakte mit 
Methotrexat sind zu vermeiden. Im Falle 
einer Kontamination die betroffenen Stel-
len sofort mit reichlich Wasser abspülen.

Zusätzliche Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung in der 
Onkologie
Die Behandlung sollte von einem in der 
Tumortherapie erfahrenen Arzt mit ausrei-
chender Erfahrung in der Behandlung mit 
Methotrexat durchgeführt werden. 

Wegen der Möglichkeit schwerwiegender 
toxischer Reaktionen (die tödlich sein 
können) bei der Behandlung von Patien-
ten mit Tumorerkrankungen, sollte Metho-
trexat insbesondere in mittleren und ho-
hen Dosierungen nur bei Patienten mit 
lebensbedrohlichen Tumorerkrankungen 
eingesetzt werden. Es wurde über Todes-
fälle unter der Therapie mit Methotrexat 
bei der Behandlung von Tumorerkrankun-
gen berichtet. 

Während einer Behandlung mit Methotre-
xat müssen die Patienten engmaschig be-
obachtet werden, damit Vergiftungser-
schei nungen schnell erkannt werden kön-
nen. 
Die Patienten sollten über den möglichen 
Nutzen und die Risiken (einschließlich der 
frühen Anzeichen und Symptome von To-
xizität) einer Methotrexat-Therapie aufge-
klärt werden. Ferner sind sie über die Not-
wendigkeit, beim Auftreten von Vergif-
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Jugendlichen und Heranwachsenden be-
obachtet, die Methotrexat in Kombina-
tion mit Cytarabin erhielten.

Bei gleichzeitiger Gabe von nichtsteroi-
dalen Antiphlogistika und Methotrexat 
ist besondere Vorsicht geboten. In diesem 
Zusammenhang ist über schwerwiegende 
Nebenwirkungen einschließlich Todesfäl-
len, darunter unerwartet starke Knochen-
marksuppression, aplastische Anämie und 
gastrointestinale Toxizität besonders nach 
Gabe von hohen Methotrexat-Dosen be-
richtet worden. 

Methotrexat kann akute Hepatitis und 
chronische, möglicherweise tödliche, Le-
bertoxizität (Fibrosen und Zirrhosen) her-
vorrufen, im Allgemeinen erst nach länge-
rer Anwendung. Akute Erhöhungen der 
leberbezogenen Enzyme werden häufi g 
beobachtet. Diese sind gewöhnlich vorü-
bergehend und asymptomatisch und kei-
ne Vorboten für eine nachfolgende Leber-
erkrankung. 

Bei Patienten mit vorausgegangener 
Schädelbestrahlung wurde nach intra-
venöser Gabe von Methotrexat über 
Leukenzephalopathie berichtet.
Chronische Leukenzephalopathie trat 
auch bei Patienten auf, die eine wieder-
holte Methotrexat-Hochdosistherapie mit 
Calciumfolinat-Rescue ohne vorausge-
gangene Schädelbestrahlung erhielten. 
Es gibt Hinweise darauf, dass die kombi-
nierte Anwendung von Schädelbestrah-
lungen zusammen mit der intrathekalen 
Anwendung von Methotrexat die Häufi g-
keit des Auftretens einer Leukenzephalo-
pathie erhöht (siehe auch unter Abschnitt 4.8).
Nach intrathekaler Anwendung von Me-
thotrexat müssen die Patienten auf die 
Entwicklung von Anzeichen einer Neuro-
toxizität (Schädigung des Nervensystems 
wie Hirnhautreizung, vorübergehende 
oder anhaltende Lähmung, Enzephalopa-
thie) hin überwacht werden.

Unter hochdosierter Methotrexat-Thera-
pie wurde auch ein vorübergehendes 
akutes neurologisches Syndrom beob-
achtet, welches sich u. a. in Verhaltens-
anomalien, fokalen sensomotorischen 
Symptomen (einschließlich vorüberge-
hender Erblindung) und anomalen Refl e-
xen manifestieren kann. Die genaue Ursa-
che ist unbekannt.

Bei Patienten im Kindesalter mit akuter 
lymphatischer Leukämie (ALL) kann 
nach Behandlung mit mittelhochdosiertem 
intravenösen Methotrexat (1 g/m2 KOF) 
eine schwere Neurotoxizität (Schädigung 
des Nervensystems) auftreten, die sich 
häufi g als generalisierter oder fokaler epi-
leptischer Anfall äußert.

fohlen (insbesondere bei der Therapie mit 
Methotrexat in hoher Dosierung): 

Vor Therapiebeginn sollten folgende 
Untersuchungen durchgeführt werden: 
komplettes Blutbild mit Differenzialblut-
bild, Leukozyten und Thrombozyten, Le-
berenzyme (ALAT [GPT], ASAT [GOT], AP), 
Bilirubin, Serumalbumin, Nierenreten-
tionstest (gegebenenfalls mit Kreatinin-
Clearance), Hepatitis-Serologie (A, B, C), 
gegebenenfalls Tuberkulose-Ausschluss 
sowie Thorax-Röntgen. Lungenfunktions-
tests können bei Vermutung einer Lun-
generkrankung bzw. bei Vorliegen ent-
sprechender Referenzwerte aus der Ein-
gangsuntersuchung von Nutzen sein.

Regelmäßige Kontrollen des Methotre-
xat-Serumspiegels sind in Abhängigkeit 
von der Dosierung bzw. dem angewand-
ten Therapieprotokoll erforderlich, insbe-
sondere während und nach einer Therapie 
mit Methotrexat in hoher Dosierung (siehe 
auch Abschnitt 4.9). Hierdurch kann die 
Toxizität und mögliche Mortalität einer 
Methotrexat-Behandlung erheblich verrin-
gert werden. 
Patienten, die unter pleuralen Ergüssen, 
Aszites, Verschluss im Gastrointestinal-
trakt, vorangegangener Cisplatin-Therapie, 
Dehydrierung, erniedrigtem Harn-pH oder 
beeinträchtigter Nierenfunktion leiden, 
sind besonders gefährdet, erhöhte oder 
nur verzögert sinkende Methotrexat-
Spiegel zu entwickeln und müssen beson-
ders streng überwacht werden. Einige 
Patienten können auch ohne die genann-
ten erkennbaren Gründe eine verzögerte 
Methotrexat-Ausscheidung haben. Es ist 
wichtig, diese Patienten innerhalb von 
48 Stunden nach der Therapie zu identi-
fi zieren, da sonst die Methotrexat-Toxizi-
tät irreversibel sein kann. 

Eine Calciumfolinat-Schutztherapie 
(Rescue) ist im Anschluss an eine Thera-
pie mit Methotrexat ab einer Dosierung 
von 100 mg/m2 KOF durchzuführen. Je 
nach Höhe der Methotrexat-Dosis und In-
fusionsdauer sind unterschiedliche Calci-
umfolinat-Dosen erforderlich zum Schutz 
des normalen Wechselgewebes vor 
schweren toxischen Nebenwirkungen.
Eine adäquate Calciumfolinat-Rescue 
muss innerhalb von 42-48 Stunden nach 
einer Methotrexat-Therapie eingeleitet 
sein. Die Kontrollen der Methotrexat-
Spiegel sollten daher mindestens nach 
24, 48 und 72 Stunden erfolgen und ge-
gebenenfalls noch weitergeführt werden, 
um festzulegen, wie lange die Calciumfo-
linat-Rescue fortgesetzt werden muss.

Während der Therapie mit Methotrexat 
muss eine ständige Kontrolle des Blut-
bildes einschließlich der Thrombozyten- 

Bei symptomatischen Patienten wurden in 
diagnostischen bildgebenden Untersu-
chungen gewöhnlich Leukenzephalopa-
thie und/oder mikroangiopathische Kalzi-
fi zierungen beobachtet.

Bei der akuten lymphatischen Leukämie 
kann Methotrexat einen Schmerz im lin-
ken Oberbauch verursachen (Entzündung 
der Milzkapsel durch Zerstörung der leu-
kämischen Zellen).

Besondere Vorsicht ist geboten bei Pa-
tienten mit eingeschränkter Lungenfunk-
tion.

Über das Auftreten schwerer, gelegentlich 
tödlich verlaufender Hautreaktionen wie 
Stevens-Johnson-Syndrom und toxische 
epidermale Nekrolyse (Lyell-Syndrom) 
nach einmaliger oder kontinuierlicher Me-
thotrexat-Gabe wurde berichtet.

Unter zytostatischer Therapie ist nach 
Impfung mit Lebendimpfstoffen das Ri-
siko einer Infektion erhöht. Impfungen mit 
Lebendvakzinen sollten daher bei Patien-
ten unter Methotrexat-Therapie vermie-
den werden. Es gibt Berichte über disse-
minierte Kuhpocken-Infektionen nach der 
Pockenschutzimpfung von Patienten 
unter Methotrexat-Therapie.
Zytostatika können die Antikörperbildung 
nach Infl uenzaimpfung mindern. 
Methotrexat kann wegen seiner mögli-
chen Wirkung auf das Immunsystem 
Impf- und Testergebnisse (immunologi-
sche Verfahren zur Erfassung der Immun-
reaktion) verfälschen. Während einer Me-
thotrexat-Therapie durchgeführte Impfun-
gen können wirkungslos sein.

Methotrexat sollte bei Patienten mit fl o-
riden Infekten mit besonderer Vorsicht 
eingesetzt werden. Bei Patienten mit of-
fensichtlichen bzw. labordiagnostisch ge-
sicherten Immunmangelsyndromen ist 
Methotrexat kontraindiziert.

Gelegentlich wurde bei der Anwendung 
von niedrigdosiertem Methotrexat über 
das Auftreten von malignen Lympho-
men berichtet, die sich in einigen Fällen 
nach dem Absetzen der Therapie mit Me-
thotrexat zurückgebildet haben und daher 
keine Behandlung mit Zytostatika erfor-
derten. Beim Auftreten von Lymphomen 
sollte daher erst die Methotrexat-Therapie 
abgebrochen werden und erst, wenn das 
Lymphom nicht zurückgeht eine geeigne-
te Therapie eingeleitet werden.
Eine erhöhte Inzidenz für das Auftreten 
von Lymphomen bei einer Methotrexat-
Behandlung konnte in einer neueren 
Untersuchung nicht festgestellt werden.

Folgende Kontrolluntersuchungen und 
Sicherheitsmaßnahmen werden emp-
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und Leukozytenzahl (täglich bis 1-mal 
wöchentlich) erfolgen. 
Die Leukozyten- und Thrombozytenzahl 
sollte vor Beginn einer Kombinationsthe-
rapie unter Einschluss von Methotrexat in 
hoher Dosierung über den im jeweiligen 
Protokoll angegebenen Mindestwerten 
liegen (Leukozyten 1.000-1.500/µl, 
Thrombozyten 50.000-100.000/µl).
Leukopenie und Thrombopenie treten 
im Allgemeinen 4-14 Tage nach Gabe von 
Methotrexat auf. Selten kommt es 12-
21 Tage nach Anwendung von Methotre-
xat zu einer zweiten leukopenischen Pha-
se. Bei der Behandlung neoplastischer 
Erkrankungen sollte die Methotrexat-The-
rapie nur fortgesetzt werden, wenn der 
mögliche Nutzen das Risiko einer schwe-
ren Myelosuppression überwiegt.
Erste Anzeichen für diese lebensbedroh-
lichen Komplikationen können sein: Fie-
ber, Halsschmerzen, Ulzerationen der 
Mundschleimhaut, grippeartige Beschwer-
den, starke Abgeschlagenheit, Nasenblu-
ten und Hautblutungen. 

Vor allem während der Langzeittherapie 
bei älteren Patienten wurde über megalo-
blastäre Anämien berichtet.

Leber- und Nierenfunktionsprüfungen 
sowie Urinuntersuchungen sollten in re-
gelmäßigen Abständen durchgeführt wer-
den. 

Vorübergehende Anstiege der Trans-
aminasen auf das 2-3-fache werden bei 
13-20 % der Patienten unter einer Metho-
trexat-Therapie beobachtet. Dies ist in der 
Regel kein Grund für eine Änderung des 
Therapieschemas. Jedoch können anhal-
tende Anomalien der leberbezogenen En-
zyme und/oder ein Abfall des Serumalbu-
mins ein Anzeichen für eine schwere Le-
bertoxizität sein. Bei anhaltender Erhö-
hung der leberbezogenen Enzyme ist eine 
Dosisreduktion bzw. eine Unterbrechung 
der Therapie zu erwägen. Bei Patienten 
mit länger bestehenden Leberfunktions-
störungen sollte Methotrexat in jedem Fall 
abgesetzt werden.
Die Enzymbestimmung erlaubt keine ver-
lässliche Voraussage der Entwicklung 
einer morphologisch fassbaren Leber-
schädigung, d. h. auch bei normalen 
Transaminasen kann eine nur histologisch 
nachweisbare Leberfi brose oder seltener 
auch eine Leberzirrhose vorliegen. Im Fal-
le anhaltender Erhöhung der leberbezoge-
nen Enzyme sollten Dosisreduktion bzw. 
weitere Therapiepausen erwogen werden. 

Durch die Anwendung von Methotrexat 
kann sich die Nierenfunktion verschlech-
tern.
Die Kontrolle von Kreatinin, Harnstoff 
und Elektrolyten insbesondere bei der 

Gabe gleichzeitig verabreichter Medika-
mente wie z. B. nichtsteroidale Antirheu-
matika).

Anwendung bei Kindern
Bei der Anwendung von Methotrexat bei 
der Behandlung von Kindern ist besonde-
re Vorsicht geboten. Die Behandlung soll-
te sich nach den speziell für Kinder ent-
wickelten Therapieprotokollen richten.
Bei pädiatrischen Patienten mit akuter 
lymphatischer Leukämie (ALL) kann nach 
Behandlung mit mittelhochdosiertem in-
travenösen Methotrexat (1 g/m2 KOF) eine 
schwere Neurotoxizität auftreten, die 
sich häufi g als generalisierter oder fokaler 
epileptischer Anfall äußert. 
Bei symptomatischen Patienten wurden in 
diagnostischen bildgebenden Untersu-
chungen gewöhnlich Leukenzephalopa-
thie und/oder mikroangiopathische Kalzi-
fi zierungen beobachtet.

Anwendung bei älteren Patienten
Besondere Vorsicht ist auch bei Patienten 
in höherem Alter geboten. Die Patienten 
sollten in kurzen zeitlichen Abständen auf 
frühe Zeichen einer Toxizität untersucht 
werden. Die klinische Pharmakologie von 
Methotrexat im höheren Lebensalter ist 
noch nicht vollständig untersucht. Die Do-
sierung von Methotrexat sollte an die auf-
grund des höheren Alters verminderte 
Leber- und Nierenfunktionsleistungen an-
gepasst werden. Für Patienten höheren 
Alters (ab 55 Jahre) sind teilweise modifi -
zierte Therapieprotokolle z. B. zur Be-
handlung der ALL entwickelt worden.

Anwendung bei Männern
MTX HEXAL injekt kann erbgutschädigend 
wirken. Männern, die mit Methotrexat be-
handelt werden, wird daher empfohlen, 
während der Behandlung und bis zu 
6 Monaten danach kein Kind zu zeugen. 
Da eine Behandlung mit Methotrexat zu 
schwerwiegenden und möglicherweise ir-
reversiblen Störungen der Spermatogene-
se führen kann, sollten sich Männer vor 
Therapiebeginn über die Möglichkeit einer 
Spermakonservierung beraten lassen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
Die Hepatotoxizität kann bei regelmäßi-
gem Alkoholkonsum oder der Einnahme 
leberschädigender Medikamente, z. B. 
Azathioprin, Leflunomid, Retinoide, 
Sulfasalazin, erhöht sein. Patienten, die 
zusätzlich hepatotoxische Medikamente 
einnehmen müssen, sollten engmaschig 
überwacht werden.

Durch Verdrängung von Methotrexat aus 
der Plasmaeiweißbindung können fol-
gende Arzneimittel eine gesteigerte Toxizi-
tät von Methotrexat bewirken: Amidopyrin-

Therapie mit Methotrexat in hoher Dosie-
rung wird an Tag 2 und 3 empfohlen, um 
eine drohende Ausscheidungsstörung 
von Methotrexat frühzeitig zu erkennen. 
Die Therapie mit Methotrexat kann ein 
akutes Nierenversagen mit Oligurie/An-
urie und Anstieg des Kreatininwertes zur 
Folge haben. Dies ist wahrscheinlich 
durch Präzipitation von Methotrexat und 
seiner Metaboliten in den renalen Tubuli 
bedingt. 

Liegen Hinweise auf eine Einschränkung 
der Nierenfunktion vor (z. B. ausgepräg-
te Nebenwirkungen einer vorausgegange-
nen Methotrexat-Therapie oder Harnab-
fl ussstörung), ist die Kreatinin-Clearance 
zu bestimmen. Eine Therapie mit Metho-
trexat in hoher Dosierung sollte nur bei 
einem Kreatinin-Wert im Normbereich 
durchgeführt werden. Da Methotrexat vor-
wiegend renal eliminiert wird, ist bei ein-
geschränkter Kreatinin-Clearance mit 
einer verzögerten Elimination zu rechnen, 
die schwere Nebenwirkungen zur Folge 
haben kann. Bei Erhöhung des Kreatinin-
Wertes sollte die Dosis reduziert werden, 
bei Serumkreatinin-Werten von über 
2 mg/dl sollte keine Therapie mit Metho-
trexat erfolgen. Bei grenzwertiger Nieren-
funktionsleistung (z. B. in höherem Alter) 
sollte die Überwachung häufi ger erfolgen. 
Dies gilt insbesondere, wenn zusätzlich 
Arzneimittel gegeben werden, die die Aus-
scheidung von Methotrexat beeinträchti-
gen, die Nierenschädigungen verursachen 
(z. B. nichtsteroidale Antirheumatika) oder 
zu Blutbildungsstörungen führen können.

Urinausscheidung und pH-Wert des 
Urins sind während der Methotrexat-Infu-
sion zu überwachen. Zur Reduzierung der 
renalen Toxizität und zur Prophylaxe eines 
Nierenversagens ist im Rahmen der The-
rapie mit Methotrexat in hoher Dosierung 
eine ausreichende intravenöse Flüssig-
keitszufuhr und die Alkalisierung des 
Urins (Urin-pH ≥ 7) unbedingt erforder-
lich. 

Eine Inspektion der Mundhöhle und des 
Rachens auf Schleimhautveränderungen 
sollte täglich erfolgen. 

Eine besonders strenge Überwachung 
des Patienten ist bei einer vorangegan-
genen intensiven Strahlentherapie, redu-
ziertem Allgemeinzustand sowie jugend-
lichem oder hohem Alter geboten.

Häufi gere Kontrolluntersuchungen kön-
nen erforderlich sein zu Beginn der Be-
handlung, bei Dosisänderung oder wäh-
rend einer Phase, in der ein erhöhtes Risi-
ko für erhöhte Methotrexat-Spiegel be-
steht (z. B. Dehydratation, eingeschränkte 
Nierenfunktion, zusätzliche oder erhöhte 
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Derivate, para-Aminobenzoesäure, Barbi-
turate, Doxorubicin, orale Kontrazeptiva, 
Phenylbutazon, Phenytoin, Probenecid, 
Salicylate, Sulfonamide, Tetracycline und 
Tranquilizer. Diese Arzneimittel steigern 
die biologische Verfügbarkeit von Metho-
trexat (indirekte Dosiserhöhung) und kön-
nen dessen Toxizität erhöhen. Die gleich-
zeitige Anwendung von Methotrexat sollte 
daher sorgfältig überwacht werden.

Penicilline und Sulfonamide können die 
renale Clearance von Methotrexat im Ein-
zelfall reduzieren, sodass sowohl nach 
hochdosierter als auch nach niedrigdo-
sierter Methotrexat-Gabe erhöhte Serum-
konzentrationen von Methotrexat mit 
gleichzeitiger hämatologischer und gast-
rointestinaler Toxizität auftreten können. 

Bei einer Vorbehandlung mit Arzneimit-
teln, die mögliche Nebenwirkungen auf 
das Knochenmark aufweisen (z. B. Ami-
dopyrin-Derivate, Chloramphenicol, Phe-
nytoin, Pyrimethamin, Sulfonamide, Tri-
methoprim/Sulfamethoxazol, Zytostatika), 
ist die Möglichkeit ausgeprägter Störun-
gen der Hämatopoese durch die Therapie 
mit Methotrexat zu beachten.

Arzneimittel, die einen Folatmangel 
verursachen und/oder die tubuläre Se-
kretion herabsetzen, wie z. B. Sulfonami-
de, Trimethoprim/Sulfamethoxazol haben 
bei gleichzeitiger Methotrexat-Behand-
lung in seltenen Fällen zu einer erhöhten 
Toxizität (Knochenmarksuppression) von 
Methotrexat geführt. Besondere Vorsicht 
ist daher auch bei bereits bestehendem 
Folsäuremangel geboten, da Folatman-
gelzustände die Methotrexat-Toxizität er-
höhen können. Andererseits kann die 
gleichzeitige Verabreichung von Vitamin-
präparaten, die Folsäure oder ihre De-
rivate enthalten, die Wirksamkeit von 
Methotrexat beeinträchtigen (z. B. „Over-
Rescue“). 
Hochdosiertes Calciumfolinat kann die 
Wirksamkeit von intrathekal verabreich-
tem Methotrexat reduzieren.

Gleichzeitige Anwendung von Mercapto-
purin und Methotrexat kann den Plasma-
spiegel von Mercaptopurin erhöhen, 
wahrscheinlich durch Hemmung der 
Metabolisierung von Mercaptopurin, so-
dass bei gleichzeitiger Anwendung eine 
Dosisanpassung erforderlich sein kann.

Gleichzeitige Anwendung von Theophyllin 
in Kombination mit Methotrexat kann die 
Theophyllin-Clearance vermindern. Eine 
regelmäßige Bestimmung des Theophyl-
lin-Plasmaspiegels ist daher erforderlich.

Orale Antibiotika wie Tetracycline, Chlo-
ramphenicol und nicht resorbierbare 
Breitbandantibiotika können die intestina-

Zusätzliche Wechselwirkungen für die 
Anwendung in der Rheumatologie und 
Dermatologie
Bei gleichzeitiger Gabe von MTX HEXAL 
injekt und Basistherapeutika (z. B. Gold-
verbindungen, Penicillamin, Hydroxychlo-
roquin, Sulfasalazin, Azathioprin, Ciclo-
sporin) ist mit einer Verstärkung der toxi-
schen Wirkungen von Methotrexat im 
Allgemeinen nicht zu rechnen.

Obwohl die Kombination von Methotrexat 
und Sulfasalazin wegen der Hemmung 
der Folsäure-Synthese durch Sulfasalazin 
eine Wirkungsverstärkung von Methotre-
xat und damit vermehrt Nebenwirkungen 
verursachen kann, wurden solche in meh-
reren Untersuchungen an Patienten nur in 
seltenen Einzelfällen beobachtet.

Übermäßiger Genuss koffein- oder Theo-
phyllin-haltiger Getränke (Kaffee, koffein-
haltige Kaltgetränke, schwarzer Tee) sollte 
während der Methotrexat-Therapie ver-
mieden werden, da es über eine mögliche 
Interaktion zwischen Methotrexat und 
Methylxanthinen an Adenosin-Rezeptoren 
zu einer Reduzierung der Wirksamkeit von 
Methotrexat kommen kann. 

Während einer Therapie mit MTX HEXAL 
injekt sollen keine Impfungen mit Leben-
dimpfstoffen durchgeführt werden.

Zusätzliche Wechselwirkungen für die 
Anwendung in der Onkologie
Kortikosteroide führten bei Patienten mit 
Herpes zoster oder postherpetischen 
Neuralgien und gleichzeitiger Anwendung 
von Methotrexat in Einzelfällen zu disse-
miniertem Herpes zoster.

Bei zeitgleicher Gabe von Methotrexat mit 
Cytarabin kann das Risiko schwerer 
neurologischer Nebenwirkungen, wie Kopf-
schmerzen, Paralyse, Koma und Schlag-
anfall-ähnlichen Episoden, erhöht sein.

Anästhetika auf Stickoxidbasis potenzie-
ren die Wirkung von Methotrexat auf den 
Folsäuremetabolismus und führen zu 
schwerer nicht voraussehbarer Myelosup-
pression und Stomatitis. Dies kann durch 
Gabe von Calciumfolinat vermindert wer-
den.

L-Asparaginase antagonisiert bei gleich-
zeitiger Verabreichung mit Methotrexat 
die Wirkungen von Methotrexat.

Colestyramin kann die nichtrenale Elimi-
nation von Methotrexat durch Unterbre-
chung des enterohepatischen Kreislaufs 
erhöhen.

Bei gleichzeitiger Gabe von Erythrozy-
tenkonzentraten und Methotrexat ist eine 

le Resorption von Methotrexat reduzieren 
oder den enterohepatischen Kreislauf be-
einfl ussen, indem sie die Darmfl ora und 
den durch Bakterien bedingten Methotre-
xat-Metabolismus hemmen.

Nichtsteroidale Antiphlogistika (NSARs) 
sollten nicht vor oder während einer Me-
thotrexat-Hochdosistherapie verabreicht 
werden. Die gleichzeitige Gabe von eini-
gen NSARs und Methotrexat-Hochdosis-
therapie führte zu erhöhten und längeran-
haltenden Methotrexat-Serumspiegeln, 
wodurch es zu Todesfällen aufgrund 
schwerer hämatologischer und gastroin-
testinaler Toxizität kam.
Im Tierversuch führten nichtsteroidale An-
tiphlogistika einschließlich Salicylsäure zu 
einer Reduzierung der tubulären Sekretion 
von Methotrexat und damit zu einer Er-
höhung seiner Toxizität aufgrund erhöhter 
Methotrexat-Spiegel. Daher sollten NSARs 
und niedrigdosiertes Methotrexat nur mit 
Vorsicht gleichzeitig angewendet werden. 

Die kombinierte Anwendung von Metho-
trexat mit Lefl unomid kann das Risiko 
einer Panzytopenie (starke Verminderung 
aller Blutzellen) erhöhen.

Die tubuläre Sekretion in der Niere wird 
durch Ciprofl oxacin verringert; die An-
wendung von Methotrexat mit diesem Arz-
neimittel sollte sorgfältig überwacht wer-
den.

Patienten, die gleichzeitig mit Retinoiden, 
z. B. Etretinat, und Methotrexat behandelt 
werden, sollten engmaschig auf eine 
möglicherweise erhöhte Hepatoxizität 
untersucht werden.

Die gleichzeitige Gabe von Protonen-
pumpenhemmern (Omeprazol, Panto-
prazol, Lansoprazol) kann zu einer Verzö-
gerung oder Hemmung der renalen Elimi-
nation von Methotrexat führen und da-
durch erhöhte Methotrexat-Plasmaspiegel 
mit klinischen Anzeichen und Symptomen 
einer Methotrexat-Toxizität verursachen. 
Die gleichzeitige Anwendung von Proto-
nenpumpenhemmern mit hochdosiertem 
Methotrexat sollte wenn möglich vermie-
den werden, und bei Patienten mit einge-
schränkter Nierenfunktion ist Vorsicht ge-
boten.

Eine Verminderung der tubulären Se-
kretion und infolge dessen eine Steige-
rung der Toxizität von Methotrexat insbe-
sondere im niedrigen Dosierungsbereich 
können folgende Arzneimittel bewirken: 
para-Aminohippursäure, nichtsteroidale 
Antiphlogistika, Probenecid, Salicylate, 
Sulfonamide und andere schwache orga-
nische Säuren. Die gleichzeitige Anwen-
dung von Methotrexat sollte daher sorg-
fältig überwacht werden. 
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besondere Überwachung des Patienten 
erforderlich. Bei Patienten, die nach Me-
thotrexat-Infusionen über 24 Stunden 
nachfolgend Bluttransfusionen erhalten, 
kann eine verstärkte Toxizität aufgrund 
verlängert anhaltender hoher Serumkon-
zentrationen von Methotrexat auftreten.

Eine Verminderung des Phenytoin-Plas-
maspiegels wurde bei Patienten mit aku-
ter lymphatischer Leukämie während einer 
Induktionstherapie beobachtet, die neben 
Prednison, Vincristin und 6-Mercaptopu-
rin auch Methotrexat in hoher Dosierung 
mit Calciumfolinat-Rescue beinhaltete. 

Pyrimethamin oder Cotrimoxazol ange-
wendet in Kombination mit Methotrexat 
kann Panzytopenien verursachen, wahr-
scheinlich durch additive Hemmung der 
Dihydrofolsäurereduktase durch diese 
Substanzen und Methotrexat (Interaktio-
nen zwischen Sulfonamiden und Metho-
trexat siehe oben).

Die Gabe von Procarbazin während einer 
hochdosierten Methotrexat-Therapie er-
höht das Risiko einer Einschränkung der 
Nierenfunktion.

Bei Strahlentherapie während der An-
wendung von Methotrexat kann das Risi-
ko für das Auftreten einer Weichteil- oder 
Knochennekrose erhöht sein.

Eine Verstärkung der Nephrotoxizität 
kann bei Kombination von Hochdosis-
Methotrexat mit einem potentiell nephro-
toxischen Chemotherapeutikum (z. B. 
Cisplatin) auftreten.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
Schwangerschaft
Methotrexat sollte während der Schwan-
gerschaft nicht angewendet werden, da 
Hinweise auf ein teratogenes Risiko (kra-
niofaziale, kardiovaskuläre und Extremi-
täten-Fehlbildungen) beim Menschen vor-
liegen. Bei Frauen im gebärfähigen Alter 
sollte deshalb vor Beginn der Therapie mit 
geeigneten Maßnahmen, z. B. Schwan-
gerschaftstests, eine bestehende Schwan-
gerschaft sicher ausgeschlossen werden. 
Da Frauen während und mindestens 
3 Monate nach einer Behandlung mit Me-
thotrexat nicht schwanger werden dürfen, 
sollte eine wirksame Empfängnisverhü-
tung praktiziert werden.
Tritt während der Behandlung eine Schwan-
gerschaft ein oder ist die Behandlung 
einer schwangeren Patientin unbedingt 
erforderlich, sollte eine medizinische Be-
ratung über das mit der Behandlung ver-
bundene Risiko von schädigenden Wir-
kungen für das Kind erfolgen und die Be-
handlung nur begonnen werden, wenn der 
Nutzen das Risiko für den Fötus aufwiegt.

Myelosuppression und Mukositis sind bei 
Patienten mit ungestörten Eliminations-
mechanismen im Allgemeinen innerhalb 
von 14 Tagen reversibel.

Die am häufi gsten berichteten Nebenwir-
kungen sind Thrombozytopenie, Leuko-
penie, Stomatitis, Bauchschmerzen, Ano-
rexie, Übelkeit und Erbrechen (vor allem 
innerhalb der ersten 24-48 Stunden nach 
Gabe von Methotrexat), eine erniedrigte 
Kreatinin-Clearance sowie ein Anstieg der 
Leberenzyme (ALAT [GPT], ASAT [GOT]), 
der alkalischen Phosphatase und des Bi-
lirubins.

Bei den Häufi gkeitsangaben zu Nebenwir-
kungen werden folgende Kategorien zu-
grunde gelegt:

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)

Infektionen und parasitäre Erkrankungen
Häufi g: Herpes zoster
Gelegentlich: opportunistische Infektio-
nen, die tödlich verlaufen können, ein-
schließlich Lungenentzündungen
Selten: Sepsis
Sehr selten: Nokardiose, Histoplasma-
Mykose, Cryptococcus-Mykose, Herpes-
simplex-Hepatitis, disseminierter Herpes 
simplex, tödlich verlaufende Sepsis, Zyto-
megalievirus-Infektionen (u. a. Pneumonien)
Nicht bekannt: Reaktivierung einer Hepa-
titis-B-Infektion, Verschlechterung einer 
Hepatitis-C-Infektion

Gutartige, bösartige und unspezifi sche 
Neubildungen
Gelegentlich: maligne Lymphome (siehe 
auch Abschnitt 4.4)
Sehr selten: Tumorlysesyndrom 

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-
systems
Sehr häufi g: Thrombozytopenie, Leukope-
nie
Häufi g: Anämie bis hin zur Panzytopenie, 
Myelosuppression bis hin zur Agranulozy-
tose
Selten: megaloblastäre Anämie
Sehr selten: aplastische Anämie, Eosino-
philie, Neutropenie, Lymphadenopathie 
und lymphoproliferative Erkrankungen

Erkrankungen des Immunsystems
Gelegentlich: allergische Reaktionen, ana-
phylaktischer Schock, allergische Vasku-
litis, Fieber, Immunsuppression
Sehr selten: Hypogammaglobulinämie

Da Methotrexat erbgutschädigend wirken 
kann, müssen Männer und Frauen wäh-
rend und nach der Therapie eine wirksa-
me Empfängnisverhütung praktizieren. 
Bei einem Kinderwunsch wird empfohlen, 
möglichst bereits vor Therapiebeginn eine 
genetische Beratungsstelle aufzusuchen.

Stillzeit
Da Methotrexat in die Muttermilch über-
geht, darf während der Behandlung nicht 
gestillt werden. Ist eine Behandlung mit 
Methotrexat während der Stillzeit zwin-
gend notwendig, muss abgestillt werden 
(siehe auch Abschnitt 4.3).

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen
Da bei der Anwendung von Methotrexat 
zentralnervöse Nebenwirkungen wie Mü-
digkeit und Schwindel auftreten können, 
kann im Einzelfall die Fähigkeit zum Fah-
ren eines Kraftfahrzeuges und/oder zum 
Bedienen von Maschinen eingeschränkt 
sein. Dies gilt in verstärktem Maße im Zu-
sammenwirken mit Alkohol.

4.8 Nebenwirkungen
Inzidenz und Schwere von Nebenwirkun-
gen sind in der Regel abhängig von Dosie-
rung, Anwendungsart und Dauer der Me-
thotrexat-Behandlung. Da es jedoch auch 
unter niedriger Dosierung und jederzeit 
während der Therapie zu schwerwiegen-
den Nebenwirkungen kommen kann, ist 
eine regelmäßige Überwachung durch 
den Arzt in kurzen zeitlichen Abständen 
unerlässlich. Die meisten Nebenwirkun-
gen sind reversibel, wenn sie frühzeitig 
erkannt werden. Einige der genannten 
schwerwiegenden Nebenwirkungen kön-
nen jedoch in sehr seltenen Fällen einen 
plötzlichen Tod zur Folge haben.

Beim Auftreten von Nebenwirkungen soll-
ten je nach deren Schweregrad und Inten-
sität gegebenenfalls die Dosierung redu-
ziert oder die Therapie unterbrochen und 
geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen 
werden (siehe Abschnitt 4.9). Bei Wieder-
aufnahme einer Methotrexat-Therapie 
sollte diese mit Vorsicht weitergeführt 
werden unter eingehender Begutachtung 
der Notwendigkeit der Therapie und mit 
erhöhter Wachsamkeit für das mögliche 
Wiederauftreten von Toxizität.

Myelosuppression und Mukositis stellen 
im Allgemeinen die dosisbegrenzenden 
toxischen Wirkungen dar. Ihre Schwere ist 
abhängig von der Dosierung, der Art und 
Dauer der Anwendung von Methotrexat. 
Mukositis tritt ca. 3-7 Tage nach Methotre-
xat-Anwendung auf, Leuko- und Thrombo-
penie 4-14 Tage nach Methotrexat-An-
wendung.
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Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Gelegentlich: Diabetes mellitus

Psychiatrische Erkrankungen
Gelegentlich: Depressionen
Selten: Stimmungsschwankungen, vorü-
bergehende Wahrnehmungsstörungen

Erkrankungen des Nervensystems
Häufi g: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Be-
nommenheit, Parästhesie 
Gelegentlich: Hemiparese, Krampfanfälle, 
Schwindel, Verwirrtheit, Enzephalopathie/
Leukenzephalopathie (bei parenteraler An-
wendung)
Selten: Parese, Sprachstörungen ein-
schließlich Dysarthrie und Aphasie, Mye-
lopathie (nach lumbaler Applikation)
Sehr selten: ungewöhnliche kraniale Sin-
neswahrnehmungen, Muskelschwäche, 
Schmerzen in den Extremitäten, Ge-
schmacksveränderungen, akute asepti-
sche Meningitis mit Meningismus
Nicht bekannt: Druckerhöhung des Liquor 
cerebrospinalis nach intrathekaler Anwen-
dung

Die intravenöse Anwendung von Metho-
trexat kann auch zu akuter Enzephalitis 
und akuter Enzephalopathie mit Todesfol-
ge führen.

Augenerkrankungen
Selten: Sehstörungen (verschwommenes 
Sehen, Schleiersehen), schwerwiegende 
Sehstörungen von unbekannter Ätiologie 
Sehr selten: periorbitale Ödeme, Blepha-
ritis, Epiphora und Photophobie, Konjunk-
tivitis, vorübergehende Erblindung, Seh-
verlust

Herzerkrankungen
Selten: Hypotonie
Sehr selten: Perikarderguss, Perikardtam-
ponade, Perikarditis

Gefäßerkrankungen
Gelegentlich: Vaskulitis (als schwere toxi-
sche Erscheinung)
Selten: thromboembolische Ereignisse 
(einschließlich arterieller Thrombose, ze-
rebraler Thrombose, Thrombophlebitis, 
tiefer Venenthrombose, Retina-Venen-
thrombose, Lungenembolie)

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
Häufi g: Lungenkomplikationen auf der 
Grundlage einer interstitiellen Pneumoni-
tis, Alveolitis, die zum Tod führen können 
(siehe auch Abschnitt 4.4)
Gelegentlich: Lungenfi brose, Pleuraer guss
Selten: Pharyngitis, Atemstillstand (zu-
sätzlich bei Anwendung in der Rheumato-
logie und Dermatologie)
Sehr selten: chronische interstitielle obs-

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Sehr häufi g: erniedrigte Kreatinin-Clearance
Gelegentlich: schwere Nephropathie, Nie-
renversagen, Zystitis mit Ulzerationen, 
Blasenentleerungsstörungen, Dysurie, 
Oligurie, Anurie
Selten: Hyperurikämie, erhöhte Harnstoff- 
und Kreatinin-Konzentrationen im Serum
Sehr selten: Azotämie, Hämaturie, Protein-
urie

Schwangerschaft, Wochenbett und pe-
rinatale Erkrankungen
Gelegentlich: fetale Missbildungen
Selten: Abort 
Sehr selten: fetaler Tod

Erkrankungen der Geschlechtsorgane 
und der Brustdrüse
Gelegentlich: vaginale Ulzerationen und 
Entzündungen
Selten: Menstruationsstörungen
Sehr selten: gestörte Ovogenese/Sperma-
togenese, Impotenz, Unfruchtbarkeit, Li-
bidoverlust, Scheidenausfl uss, vorüber-
gehende Oligospermie, Zyklusstörungen, 
Gynäkomastie

Die genannten Nebenwirkungshäufi gkei-
ten beziehen sich auf die Anwendung in 
der Onkologie.

Nebenwirkungen bei intrathekaler An-
wendung von Methotrexat
Die nach intrathekaler Anwendung von 
Methotrexat möglicherweise auftretende 
ZNS-Toxizität kann sich unterschiedlich 
manifestieren: 
 • akute chemische Arachnoiditis (Entzün-

dung der Spinnwebenhaut), die sich 
z. B. durch Kopfschmerzen, Rücken-
schmerzen, Nackensteifheit und Fieber 
äußert

 • subakute Myelopathie, die z. B. durch 
Paraparese/Paraplegie (unter Beteili-
gung von einer oder mehreren Spinal-
nervenwurzeln) charakterisiert ist

 • chronische Leukenzephalopathie, die 
sich z. B. durch Konfusion, Reizbarkeit, 
Schläfrigkeit, Ataxie, Demenz, Krampf-
anfälle und Koma äußert. Diese ZNS-
Toxizität kann weiter fortschreiten und 
bis zum Tod führen. 

Es gibt Hinweise darauf, dass der kombi-
nierte Einsatz von Schädelbestrahlung 
und intrathekalem Methotrexat die Häu-
fi gkeit einer Leukenzephalopathie erhöht. 
Nach intrathekaler Verabreichung von Me-
thotrexat sollen mögliche Anzeichen für 
Neurotoxizität (Meningenreizung, vorüber-
gehende oder permanente Lähmung, En-
zephalopathie) engmaschig überprüft wer-
den.
Die intrathekale und intravenöse Anwen-
dung von Methotrexat kann auch zu aku-

truktive Lungenerkrankungen, Asthma 
bronchiale-ähnliche Reaktionen mit Hus-
ten, Dyspnoe und pathologischem Befund 
im Lungenfunktionstest, Pneumocystis-

carinii-Pneumonie

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Sehr häufi g: Stomatitis, Bauchschmerzen, 
Anorexie, Übelkeit, Erbrechen (vor allem 
innerhalb der ersten 24-48 Stunden nach 
Gabe von Methotrexat)
Häufi g: Diarrhö
Gelegentlich: gastrointestinale Ulzeratio-
nen und Blutungen, Pankreatitis 
Selten: Enteritis, Gingivitis, Melaena
Sehr selten: Hämatemesis
Nicht bekannt: nichtinfektiöse Peritonitis

Leber- und Gallenerkrankungen 
Sehr häufi g: Anstieg der Leberenzyme 
(ALAT [GPT], ASAT [GOT], der alkalischen 
Phosphatase und des Bilirubins
Gelegentlich: Leberverfettung, chronische 
Leberfi brose und Leberzirrhose, Abfall 
des Serumalbumins 
Selten: Hepatotoxizität, akute Hepatitis
Sehr selten: Reaktivierung einer chroni-
schen Hepatitis, akute Lebernekrose, 
akuter Leberzerfall, Leberversagen
Nicht bekannt: Reaktivierung einer Hepa-
titis-B-Infektion, Verschlechterung einer 
Hepatitis-C-Infektion

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Häufi g: Exantheme, Erytheme, Juckreiz
Gelegentlich: Alopezie, Stevens-Johnson-
Syndrom, toxische epidermale Nekrolyse 
(Lyell-Syndrom), herpetiforme Hauterup-
tionen, Photosensibilität, Urtikaria, ver-
stärkte Pigmentierung der Haut, Wundhei-
lungsstörungen
Selten: Akne, Hautulzerationen, Ekchy-
mosen, Erythema multiforme, Nodulosis, 
schmerzhafte Erosionen von psoriatischer 
Plaque, verstärkte Pigmentierung der Nä-
gel, Onycholyse, Zunahme von Rheuma-
knoten
Sehr selten: Furunkulosis, Teleangiektasie, 
akute Paronychie

Zusätzlich bei Anwendung in der Rheu-
matologie und Dermatologie
Psoriatische Läsionen können sich durch 
UV-Bestrahlung unter gleichzeitiger Me-
thotrexat-Therapie verschlechtern. Durch 
Bestrahlung hervorgerufene Dermatitis 
und Sonnenbrand können bei Anwendung 
von Methotrexat wieder auftreten (soge-
nannte „Recall”-Reaktionen).

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen
Gelegentlich: Arthralgie/Myalgie, Osteo-
porose
Selten: Belastungsfraktur
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ter Enzephalitis und akuter Enzephalopa-
thie mit Todesfolge führen.
Es gibt Berichte über Patienten mit peri-
ventrikulären ZNS-Lymphomen, die bei 
intrathekaler Anwendung von Methotrexat 
eine zerebrale Herniation entwickelten.

Nebenwirkungen bei intramuskulärer/
subkutaner Anwendung von Methotrexat
Nach intramuskulärer Anwendung von 
Methotrexat kann es an der Injektionsstel-
le zu lokalen Nebenwirkungen (brennen-
des Gefühl) oder Schäden kommen (steri-
le Abszessbildung, Untergang von Fett-
gewebe).
Die subkutane Applikation von Metho-
trexat weist eine gute lokale Verträglich-
keit auf. Es wurden bisher nur mild aus-
geprägte lokale Hautreaktionen beobach-
tet, deren Anzahl im Verlauf der Behand-
lung abnahm.

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen
Die Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen nach der Zulassung ist von 
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
Symptome einer Überdosierung
Die Erfahrungen seit Markteinführung von 
Methotrexat haben gezeigt, dass eine 
Überdosierung insbesondere bei oraler, 
aber auch bei intravenöser, intramuskulä-
rer bzw. intrathekaler Anwendung auftrat. 
In den Berichten zur oralen Überdosierung 
wurde versehentlich die Wochendosis 
täglich eingenommen (als Gesamtdosis 
oder in mehreren Einzelgaben unterteilt). 
Die einer oralen bzw. intravenösen Über-
dosierung folgenden Symptome betreffen 
hauptsächlich das hämatopoetische und 
gastrointestinale System. Es traten z. B. 
Leukopenie, Thrombozytopenie, Anämie, 
Panzytopenie, Neutropenie, Knochen-
markdepression, Mukositis, Stomatitis, 
Mundgeschwüre, Übelkeit, Erbrechen so-
wie gastrointestinale Ulzerationen und 
Blutungen auf. In einigen Fällen gab es 
keine Anzeichen einer Intoxikation. Es gibt 
Berichte über Todesfälle infolge einer 
Überdosierung. In diesen Fällen wurde 
auch über Sepsis, septischen Schock, 

mittelhoher und hoher Dosierung wird auf 
die spezielle Fachliteratur verwiesen.

Mit zunehmendem zeitlichem Abstand 
zwischen Methotrexat-Gabe und Calci-
umfolinat-Anwendung nimmt die Wirk-
samkeit von Calciumfolinat ab. Zur Be-
stimmung der optimalen Dosis und Dauer 
der Calciumfolinat-Gabe ist die Beobach-
tung der Methotrexat-Serumspiegel erfor-
derlich.

Bei einer massiven Überdosierung kann 
eine Hydrierung und Alkalisierung des 
Urins notwendig sein, um eine Ausfällung 
von Methotrexat und/oder seiner Metabo-
liten in den renalen Tubuli zu vermeiden. 
Sollte die Intoxikation durch eine erheb-
lich verzögerte Elimination (Methotrexat-
Serumspiegel!) z. B. infolge einer akuten 
Niereninsuffi zienz verursacht sein, kann 
eine Hämodialyse und/oder Hämoperfu-
sion in Erwägung gezogen werden. Weder 
eine Standardhämodialyse noch eine pe-
ritoneale Dialyse führten zu einer verbes-
serten Methotrexat-Elimination. Eine wirk-
same Methotrexat-Clearance wurde durch 
eine akute, intermittierende Hämodialyse 
mit einem High-Flux-Dialysator erreicht.

Akzidentelle intrathekale Überdosierung 
kann intensive systemische Gegenmaß-
nahmen erforderlich machen: hohe syste-
mische - nicht intrathekale! - Calciumfo-
linat-Gaben, alkalische Diurese, schnelle 
Drainage der Zerebrospinalfl üssigkeit und 
ventrikulolumbare Perfusion.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: anti-
neoplastische Mittel - Antimetaboliten - 
Folsäureanaloga
ATC-Code: L01BA01

Methotrexat gehört als Folsäureanalogon 
in die Reihe der Antimetaboliten. Es 
hemmt kompetitiv das Enzym Dihydrofo-
lat-Reduktase. Dihydrofolat muss durch 
dieses Enzym zu Tetrahydrofolat reduziert 
werden, bevor dieses als Carrier für C1-
Gruppen bei der Synthese von Purin-Nu-
kleotiden und Thymidylaten verwendet 
werden kann. Daher bewirkt Methotrexat 
eine Akkumulation zellulärer Folate und 
hemmt die DNA-Synthese, die DNA-Re-
paratur und Zellnachbildung. Die Thymi-
dylatsynthese wird durch extrazelluläre 
Konzentrationen an freiem Methotrexat ab 
10-8 mol/l und die Purinsynthese ab 10-7 mol/l 
gehemmt.

Aktiv proliferierende Gewebe wie maligne 
Zellen, das Knochenmark, fetale Zellen, 
Mund- und Darm-Mukosa sowie die Zel-
len der Harnblase reagieren im Allgemei-

Nierenversagen und aplastische Anämie 
berichtet.

Nach einer intrathekalen Überdosierung 
treten im Allgemeinen ZNS-Symptome auf 
verbunden mit Kopfschmerzen, Übelkeit 
und Erbrechen, Anfällen oder Krämpfen 
und akuter toxischer Enzephalopathie. In 
einigen Fällen wurden keine Symptome 
beobachtet. In anderen Fällen hatte die 
intrathekale Überdosis einen tödlichen 
Ausgang, wobei im Zusammenhang damit 
auch über zerebrale Herniation in Verbin-
dung mit erhöhtem intrakraniellen Druck 
und über akute toxische Enzephalopathie 
berichtet wurde.

Therapiemaßnahmen bei Überdosierung
Für die Anwendung in der Rheumatologie 
und Dermatologie
Als spezifi sches Antidot zur Neutralisation 
toxischer Nebenwirkungen von Methotre-
xat steht Calciumfolinat zur Verfügung. So 
können bei einem Abfall der Leukozyten 
unter niedriger Methotrexat-Dosierung 
sobald als möglich z. B. 6-12 mg Calcium-
folinat i.v. oder i.m. injiziert werden, an-
schließend mehrfach (mindestens 4-mal) 
die gleiche Dosis in 3-6-stündigen Ab-
ständen.
Bei einer massiven Überdosierung kann 
eine Hydratation und Alkalisierung des 
Urins notwendig sein, um eine Ausfällung 
von Methotrexat und/oder seiner Metabo-
liten in den renalen Tubuli zu vermeiden. 
Weder eine Standardhämodialyse noch 
eine peritoneale Dialyse führten zu einer 
verbesserten Methotrexat-Elimination.

Für die Anwendung in der Onkologie
Zur Prävention und Therapie toxischer 
Nebenwirkungen steht als spezifi sches 
Antidot Calciumfolinat zur Verfügung.

Prävention
Bei einer Methotrexat-Dosierung ab 
100 mg/m2 Körperoberfl äche muss dieser 
Behandlung die Gabe von Calciumfolinat 
folgen. Für die Dosierung und Anwen-
dungsdauer von Calciumfolinat als Anti-
dot wird auf die spezielle Fachliteratur 
verwiesen.

Therapie
Behandlung der Intoxikationserscheinun-
gen einer niedrigdosierten Methotrexat-
Therapie (Einzeldosis < 100 mg/m2 KOF 
Methotrexat), die auf Tetrahydrofolsäure-
mangel zurückgeführt werden können: 
sofort 6-12 mg Calciumfolinat i.v. oder 
i.m. Danach mehrfach (mindestens 4-mal) 
die gleiche Dosis in 3-6-stündigen Ab-
ständen.

Zur intensivierten Calciumfolinat-Rescue 
bei verzögerter Methotrexat-Ausschei-
dung unter Therapie mit Methotrexat in 



Fachinformation

MTX 7,5 mg HEXAL® injekt, Injektionslösung
MTX  15 mg HEXAL® injekt, Injektionslösung

13

nen empfi ndlicher auf diese Wirkung von 
Methotrexat.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Bioverfügbarkeit 
100 % bei intravenöser und intramuskulä-
rer Gabe.

Verteilung
Nach intravenöser Applikation beträgt das 
anfängliche Verteilungsvolumen ca. 0,18 l/kg 
(18 % des Körpergewichtes) und unter 
Steady-State-Bedingungen ca. 0,4-0,8 l/kg 
(40-80 % des Körpergewichts). Methotre-
xat konkurriert mit reduzierten Folaten um 
den aktiven Carrier-vermittelten Zellmem-
brantransport. Bei Serumkonzentrationen 
von über 100 µmol/l wird die passive Dif-
fusion zum hauptsächlichen Transport-
weg, durch den wirksame intrazelluläre 
Konzentrationen erzielt werden können. 
Die Plasmaproteinbindung von Methotre-
xat beträgt ca. 50 %.

Methotrexat erreicht die höchsten Kon-
zentrationen in der Niere, Gallenblase, 
Milz, Leber, Haut sowie im Dick- und 
Dünndarm. Methotrexat tritt langsam in 
den sogenannten „third space“ (Pleura-
ergüsse und Aszites) über und wird aus 
diesem verzögert wieder freigesetzt (wo-
durch es zu einer möglichen Toxizitäts-
steigerung kommen kann!). Die Methotre-
xat-Konzentration im Liquor beträgt wäh-
rend einer intravenösen Infusion im Steady 
State ca. 1/30 der Plasmakonzentration. 
Bei manifester Meningeosis leucaemica 
nimmt der Quotient aus Liquor- und Plas-
makonzentration um ca. das 10-fache zu. 
Nach intrathekaler Injektion altersabhän-
giger Dosen werden im Liquor Spitzen-
konzentrationen von 100 µmol/l erreicht. 

Biotransformation
Methotrexat wird intrahepatisch zu 7-Hy-
droxy-Methotrexat und 2,4-Diamino-10-
Methylpteroinsäure sowie intrazellulär zu 
Methotrexat-Polyglutamaten metaboli-
siert. 

Die terminale Halbwertszeit beträgt bei 
der Anwendung niedriger Methotrexat-
Dosen (≤ 30 mg/m2 KOF) ca. 3-10 Stun-
den. In der Hochdosistherapie beträgt die 
terminale Halbwertszeit 8-15 Stunden.

Bei pädiatrischen Patienten, die Methotre-
xat zur Behandlung der ALL erhielten (6,3-
30 mg/m2 KOF) fand sich eine terminale 
Halbwertszeit von 0,7-5,8 Stunden.

Elimination
Die Elimination von Methotrexat erfolgt 
überwiegend renal durch glomeruläre Fil-
tration und aktive Sekretion im proximalen 
Tubulus und ist abhängig von der Dosie-
rung und Anwendungsart. Nach intrave-

6.3 Dauer der Haltbarkeit
4 Jahre

Die chemische und physikalische Stabili-
tät der zubereiteten Lösung wurde über 
einen Zeitraum von 72 Stunden bei 2-8 °C 
(mit Lichtschutz) sowie bei Raumtempera-
tur (ohne Lichtschutz) nachgewiesen.

Aus mikrobiologischer Sicht sollte das 
Arzneimittel sofort nach Herstellung der 
Infusionslösung verwendet werden. Wenn 
die Infusionslösung nicht sofort verwen-
det wird, ist der Anwender für die Dauer 
und die Bedingungen der Aufbewahrung 
vor der Anwendung verantwortlich. Dies 
sollte im Allgemeinen nicht länger als 
24 Stunden bei 2-8 °C erfolgen, es sei 
denn, die Verdünnung der Lösung wurde 
unter kontrollierten und validierten asepti-
schen Bedingungen durchgeführt.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, 
um den Inhalt vor Licht zu schützen.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
MTX 7,5 mg HEXAL injekt

Packungen mit 1, 5 und 10 Durchstech-
fl aschen mit je 1 ml Injektionslösung

MTX 15 mg HEXAL injekt

Packungen mit 1, 5 und 10 Durchstech-
fl aschen mit je 2 ml Injektionslösung

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-
ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung und sonstige Hinweise zur 
Handhabung
MTX HEXAL injekt kann unter aseptischen 
Bedingungen mit isotonischer Natrium-
chlorid-Lösung 0,9 % oder Glucose-Lö-
sung 5 % auf eine Endkonzentration von 
0,5 mg Methotrexat/ml verdünnt werden.

Zur Einmalentnahme. Nach Anbruch Res-
te verwerfen. Entsorgungsvorschriften für 
Zytostatika beachten!

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

8. ZULASSUNGSNUMMERN
MTX 7,5 mg HEXAL injekt

55934.00.00

nöser Gabe werden 80-90 % der verab-
reichten Dosis unverändert innerhalb von 
24 Stunden mit dem Urin ausgeschieden 
Die biliäre Elimination ist beschränkt und 
beträgt maximal 10 % der verabreichten 
Dosis. Methotrexat unterliegt einem aus-
geprägten enterohepatischen Kreislauf, 
sodass maximal 10 % der verabreichten 
Dosis über die Fäzes ausgeschieden wer-
den.

Nach intravenöser Injektion wird Metho-
trexat nach einer wenige Minuten dauern-
den Verteilungsphase während einer zwei-
ten 12-24-stündigen Phase mit einer Plas-
mahalbwertszeit von 2-3 Stunden und 
während einer dritten Phase mit einer 
Plasmahalbwertszeit von 12-24 Stunden 
eliminiert. Bei eingeschränkter Nieren-
funktion ist mit einer verzögerten Elimina-
tion zu rechnen, die schwere Nebenwir-
kungen zur Folge haben kann. Es wurde 
eine gute Korrelation zwischen der Me-
thotrexat-Clearance und der endogenen 
Kreatinin-Clearance festgestellt. Ein-
schränkungen der Ausscheidung bei ein-
geschränkter Leberfunktion sind derzeit 
nicht bekannt.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Reproduktionstoxikologie
Teratogene Wirkungen sind bei 4 Spezies 
(Ratte, Maus, Kaninchen, Katze) festge-
stellt worden. Bei Rhesusaffen traten kei-
ne dem Menschen vergleichbare Fehlbil-
dungen auf.

Tumorerzeugendes und mutagenes 
Potential
Methotrexat induziert in vitro und in vivo 
Gen- und Chromosomenmutationen. Es 
besteht der Verdacht einer mutagenen 
Wirkung im Menschen.

In Langzeituntersuchungen an Ratten, 
Mäusen und Hamstern ergaben sich keine 
Hinweise auf ein tumorerzeugendes 
Potential von Methotrexat.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

 • Natriumchlorid
 • Natriumhydroxid
 • Wasser für Injektionszwecke

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

Es wurden Inkompatibilitäten von Metho-
trexat und Cytarabin, Prednisolon-Natri-
umphosphat und eventuell Fluorouracil 
berichtet.



Fachinformation

MTX 7,5 mg HEXAL® injekt, Injektionslösung
MTX  15 mg HEXAL® injekt, Injektionslösung
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MTX 15 mg HEXAL injekt

55935.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-
SUNGEN / VERLÄNGERUNG DER ZU-
LASSUNGEN
11.01.2006 / 03.07.2013

10. STAND DER INFORMATION
Juni 2015

11. VERSCHREIBUNGSSTATUS
Verschreibungspfl ichtig


