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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.

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 DES ARZNEIMITTELS
MTX HEXAL® 20 mg/ml Injektionslösung, 
Fertigspritze

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-
SAMMENSETZUNG
1 ml Injektionslösung enthält 20 mg Me-
thotrexat (als 21,93 mg Methotrexat-Dina-
trium).

 • 1 Fertigspritze mit 0,375 ml Injektions-
lösung enthält 7,5 mg Methotrexat.

 • 1 Fertigspritze mit 0,5 ml Injektions-
lösung enthält 10 mg Methotrexat.

 • 1 Fertigspritze mit 0,625 ml Injektions-
lösung enthält 12,5 mg Methotrexat.

 • 1 Fertigspritze mit 0,75 ml Injektions-
lösung enthält 15 mg Methotrexat.

 • 1 Fertigspritze mit 0,875 ml Injektions-
lösung enthält 17,5 mg Methotrexat.

 • 1 Fertigspritze mit 1 ml Injektionslösung 
enthält 20 mg Methotrexat.

 • 1 Fertigspritze mit 1,125 ml Injektions-
lösung enthält 22,5 mg Methotrexat.

 • 1 Fertigspritze mit 1,25 ml Injektions-
lösung enthält 25 mg Methotrexat.

 • 1 Fertigspritze mit 1,375 ml Injektions-
lösung enthält 27,5 mg Methotrexat.

 • 1 Fertigspritze mit 1,5 ml Injektionsl-
ösung enthält 30 mg Methotrexat.

Das Arzneimittel enthält 4,13 mg/ml Natri-
um (0,8 mmol/ml Natrium).

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

3. DARREICHUNGSFORM
Injektionslösung in einer Fertigspritze

Jede Fertigspritze enthält eine klare, gelb-
liche Injektionslösung.

4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete

 • Aktive rheumatoide Arthritis (RA) bei er-
wachsenen Patienten, bei denen eine 
Behandlung mit Basistherapeutika (so-
genannte Disease Modifying Anti-Rheu-
matic Drugs, DMARDs) indiziert ist.S
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Dosierung bei Kindern und Jugendlichen 
mit polyarthritischen Formen der juvenilen 
idiopathischen Arthritis
Die empfohlene Dosierung beträgt 10-
15 mg/m² Körperoberfl äche (KOF)/Woche. 
Bei therapierefraktären Fällen kann die 
wöchentliche Dosierung auf bis zu 20 mg/
m2 Körperoberfl äche/Woche erhöht wer-
den. Sollte die Dosierung erhöht werden, 
ist jedoch eine erhöhte Frequenz von Kon-
trolluntersuchungen angebracht.
Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von 
Daten bezüglich der intravenösen Anwen-
dung bei Kindern und Jugendlichen ist die 
parenterale Gabe auf subkutane und 
intra muskuläre Injektionen beschränkt. 
Patienten mit JIA sollten stets an ein rheu-
matologisches Zentrum verwiesen wer-
den, das auf die Behandlung von Kindern/
Jugendlichen spezialisiert ist.

MTX HEXAL wird für die Anwendung bei 
Kindern unter 3 Jahren nicht empfohlen, 
da hierfür keine ausreichenden Daten zur 
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit vorlie-
gen (siehe Abschnitt 4.4).

Dosierung bei Patienten mit schweren For-
men von Psoriasis und Psoriasis arthro-
pathica
Es empfi ehlt sich, eine Testdosis von 
5-10 mg parenteral eine Woche vor The-
rapiebeginn zu verabreichen, um idiosyn-
kratische Nebenwirkungen nachzuweisen. 
Die empfohlene Initialdosis beträgt 7,5 mg 
Methotrexat, die wöchentlich entweder 
subkutan, intramuskulär oder intravenös 
verabreicht wird. 
Die Dosis sollte bei Bedarf erhöht werden, 
sollte aber eine maximale wöchentliche 
Dosis von 30 mg Methotrexat nicht über-
steigen. 

Ein Ansprechen auf die Therapie kann im 
Allgemeinen nach ca. 2-6 Wochen erwar-
tet werden. Nach Erreichen des gewünsch-
ten Therapieergebnisses sollte die Dosie-
rung schrittweise auf die geringstmögli-
che noch wirksame Erhaltungsdosis redu-
ziert werden.

Dosierung bei Patienten mit eingeschränk-
ter Nierenfunktion
Methotrexat sollte bei Patienten mit ein-
geschränkter Nierenfunktion mit Vorsicht 
angewendet werden. Die Dosis sollte wie 
folgt angepasst werden:

Kreatinin-Clearance (ml/min)

> 50 100 % der Dosis
20-50 50 % der Dosis
< 20 Methotrexat darf nicht verabreicht
 werden.

Dosierung bei Patienten mit eingeschränk-
ter Leberfunktion
Bei Patienten mit signifi kanter, bestehen-

 • Polyarthritische Formen von schwerer 
aktiver juveniler idiopathischer Arthritis 
(JIA), wenn das Ansprechen auf nicht-
steroidale Antirheumatika (NSAR) inad-
äquat war.

 • Bei schweren Formen von Psoriasis 
vul garis, vor allem vom Plaquetyp, die 
nicht ausreichend mit konventionellen 
Therapie-Methoden wie Phototherapie, 
PUVA-Therapie und Retinoiden behan-
delt werden können, sowie bei schwe-
rer Psoriasis arthropathica.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Dosierung
Methotrexat sollte nur von Ärzten ver-
schrieben werden, die mit den unter-
schiedlichen Eigenschaften des Arznei-
mittels sowie dessen Wirkungsweise ver-
traut sind. Die Verabreichung sollte routi-
nemäßig von medizinischem Fachperso-
nal durchgeführt werden. Sollte es die 
klinische Situation erlauben, kann der 
behandelnde Arzt in bestimmten Fällen 
die Verabreichung der Patientin bzw. dem 
Patienten selbst überlassen. In diesen Fäl-
len muss der Arzt genaue Anweisungen 
zur Verabreichung geben. 

MTX HEXAL wird einmal wöchentlich inji-
ziert! Patienten müssen eindeutig davon in 
Kenntnis gesetzt werden, dass MTX HEXAL 
nur einmal wöchentlich verabreicht wer-
den darf! Es wird empfohlen, einen be-
stimmten Wochentag als so genannten 
„Injektionstag“ festzulegen.

Aufgrund der mit zunehmendem Alter ver-
minderten Leber- und Nierenfunktion so-
wie geringerer Folatreserven sollte eine 
Reduzierung der Dosierung bei älteren 
Patienten in Erwägung gezogen werden.

Dosierung bei Patienten mit rheumatoider 
Arthritis
Die empfohlene Initialdosis beträgt 7,5 mg 
Methotrexat, die wöchentlich subkutan, 
intramuskulär oder intravenös verabreicht 
wird. 

Je nach individueller Krankheitsaktivität 
und der Verträglichkeit durch den Patien-
ten kann die Dosierung schrittweise um 
2,5 mg pro Woche erhöht werden. Eine 
wöchentliche Dosierung von 25 mg sollte 
nicht überschritten werden. 
Dosierungen über 20 mg/Woche können 
jedoch mit beträchtlichem Ansteigen der 
Toxizität, vor allem mit Knochenmarkde-
pression, in Verbindung gebracht werden. 
Ein Ansprechen auf die Therapie kann nach 
ca. 4-8 Wochen erwartet werden. 

Nach Erreichen des gewünschten Thera-
pieergebnisses sollte die Dosierung schritt-
weise auf die geringstmögliche noch wirk-
same Erhaltungsdosis reduziert werden.
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der oder früherer Lebererkrankung, be-
sonders wenn diese auf Alkohol zurückzu-
führen ist, sollte Methotrexat, wenn über-
haupt, nur mit größter Vorsicht verabreicht 
werden. Wenn der Bilirubinwert > 5 mg/dl 
(85,5 µmol/l) beträgt, ist Methotrexat kon-
traindiziert (siehe Abschnitt 4.3).

Art der Anwendung
Das Arzneimittel ist nur für den einmaligen 
Gebrauch bestimmt.
MTX HEXAL kann subkutan, intramusku-
lär oder intravenös verabreicht werden.
Bei Erwachsenen sollte die intravenöse 
Verabreichung in Form einer Bolusinjektion 
erfolgen.
Die Gesamtdauer der Therapie wird vom 
Arzt festgelegt.

Die MTX HEXAL-Behandlung der rheuma-
toiden Arthritis, der juvenilen idiopathi-
schen Arthritis, der schweren Psoriasis 
vulgaris und Psoriasis arthropathica stellt 
eine Langzeittherapie dar.

Rheumatoide Arthritis
Bei Patienten mit rheumatoider Arthritis 
kann ein Ansprechen auf die Therapie 
nach 4-8 Wochen erwartet werden. Nach 
dem Aussetzen der Behandlung können 
die Symptome wieder auftreten.

Schwere Formen von Psoriasis vulgaris 
und Psoriasis arthropathica
Ein Ansprechen auf die Therapie kann im 
Allgemeinen nach ca. 2-6 Wochen erwar-
tet werden. In Abhängigkeit vom Krank-
heitsbild und von Änderungen der Labor-
werte kann die Therapie fortgesetzt oder 
abgesetzt werden.

Besonderer Hinweis
Wenn von der oralen Einnahme zur paren-
teralen Verabreichung gewechselt wird, 
kann wegen der variablen Bioverfügbar-
keit von Methotrexat nach der oralen Ein-
nahme eine Verringerung der Dosierung 
notwendig sein.

Eine Folsäure- oder Folinsäure-Substitu-
tion kann gemäß aktuellen Therapiericht-
linien in Erwägung gezogen werden.

Jeglicher Kontakt von Methotrexat mit der 
Haut oder der Schleimhaut muss vermie-
den werden! Bei Kontaminierung müssen 
die betroffenen Stellen sofort mit reichlich 
Wasser abgespült werden (siehe Abschnitt 
6.6)!

Vor der Anwendung muss die Lösung vi-
suell geprüft werden. Nur klare, praktisch 
partikelfreie Lösungen dürfen verwendet 
werden.

4.3 Gegenanzeigen
MTX HEXAL darf nicht angewendet wer-
den bei

nen die Toxizität von Methotrexat auf-
grund erhöhter Wirkstoffspiegel steigern. 
In solchen Fällen sollte die Anwendung 
mit Methotrexat bis zum Sistieren der 
Symptome unterbrochen werden.

Methotrexat wird nur langsam aus patho-
logischen Flüssigkeitsansammlungen 
in Körperhöhlen (sogenannte „third 
space“), wie Aszites oder Pleuraergüsse, 
ausgeschieden, was zu einer verlängerten 
Plasmaeliminationshalbwertszeit und un-
erwarteter Toxizität führt. Diese sind vor 
einer Methotrexat-Therapie möglichst durch 
Punktion zu entfernen.

Besondere Vorsicht ist geboten bei be-
stehendem insulinpfl ichtigem 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.

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-
rer Hepatitis-B- oder -C-Infektion beurtei-
len zu können, sollten klinische und La-
boruntersuchungen durchgeführt werden. 
Daraus resultierend kann sich eine Metho-
trexat-Behandlung für einige Patienten als 
ungeeignet erweisen.

Auch bei Vorliegen anderer inaktiver, chro-
nischer Infektionen, wie z. B. Herpes 
zoster oder Tuberkulose, ist besondere 
Vorsicht aufgrund einer möglichen Akti-
vierung geboten.

Während der Methotrexat-Therapie kön-
nen opportunistische Infektionen ein-
schließlich einer Pneumocystis-carinii-
Pneumonie auftreten, die tödlich verlaufen 
können.

Pulmonale Komplikationen, Pleuraer-
guss, Alveolitis oder Pneumonitis mit 
Symptomen, die Veränderungen im Rönt-
genbild vorausgehen können, wie allge-
meines Krankheitsgefühl, trockener Reiz-
husten, Kurzatmigkeit bis hin zur Ruhe-
dyspnoe, Husten, Brustschmerzen, Fie-

 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-
stoff Methotrexat oder einen der in Ab-
schnitt 6.1 genannten sonstigen Be-
standteile

 • Nierenfunktionsstörungen (Kreatinin-
Clearance < 60 ml/min)

 • Leberschäden (alkoholbedingte Leber-
erkrankung oder andere chronische 
Lebererkrankungen)

 • vorbestehenden Erkrankungen des 
blutbildenden Systems

 • erhöhtem Alkoholkonsum
 • Immundefi zienz
 • schweren oder bestehenden Infektionen
 • Ulzera des Magen-Darm-Trakts
 • Schwangerschaft, Stillzeit (siehe Ab-

schnitt 4.6).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung
Besonders bei älteren Patienten wurden 
nach der versehentlich täglichen Anwen-
dung der Wochendosis Todesfälle gemel-
det.

Wegen seiner potentiell hepatotoxischen 
Wirkung wird empfohlen, während der 
Methotrexat-Therapie keine zusätzlich 
hepatotoxischen Arzneimittel einzuneh-
men und auf Alkohol zu verzichten bzw. 
den Alkoholkonsum deutlich einzuschrän-
ken.

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).

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 Abschnitt 
4.2).

Da Methotrexat vorwiegend über die Nie-
ren ausgeschieden wird, ist bei Nieren-
insuffi zienz mit erhöhten, länger anhal-
tenden Serumkonzentrationen zu rech-
nen, die schwere Nebenwirkungen zur 
Folge haben können, wie Störungen der 
Nierenfunktion bis zum akuten Nierenver-
sagen. Im Zusammenhang mit der Gabe 
nichtsteroidaler 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.

Auch Zustände (Erbrechen, Diarrhö, Sto-
matitis), die zu Dehydratation führen, kön-
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ber, Hypoxämie und Infi ltration im Thorax-
Röntgenbild können Anzeichen für eine 
eventuell gefährliche Schädigung mit 
möglichem tödlichen Ausgang sein. Durch 
Methotrexat induzierte Lungenerkrankun-
gen können zu jeder Zeit der Therapie auf-
treten, waren nicht immer vollständig re-
versibel und traten schon bei geringen 
Dosen von 7,5 mg/Woche auf.

Bereits beim Verdacht auf diese Kompli-
kationen ist die Behandlung mit MTX 
HEXAL sofort abzubrechen und die Ab-
grenzung gegenüber Infektionen (ein-
schließlich Pneumonie) erforderlich.

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

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).

Gelegentlich wurde bei der Anwendung 
von niedrig dosiertem 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 versehentlich täglichen Anwen-
dung der Wochendosis Todesfälle gemel-
det. 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 Jugendlichen
Die Behandlung mit Methotrexat sollte bei 
Kindern und Jugendlichen nur von Fach-

lich für den nächsten Monat; danach, ab-
hängig von der Leukozytenzahl und der 
Stabilität des Patienten, ca. monatlich. Bei 
Dosierungsänderung oder aufgrund er-
höhter Wirkstoffspiegel [z. B. durch De-
hydratation] 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- bis 3-Fache der 
Norm wird mit einer Häufi gkeit von 13-
20 % der Patienten angegeben. Die 
Enzyme haben im Allgemeinen 4-5 Tage 
nach MTX HEXAL-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 Enzymbestimmung erlaubt keine 
verlässliche Voraussage der Entwick-
lung einer morphologisch fassbaren 
Leberschädigung, d. h., auch bei nor-
malen Transaminasen-Werten kann 
eine nur histologisch nachweisbare Le-
berfi brose, seltener auch eine Leberzir-
rhose vorliegen. Im Falle anhaltender 
Erhöhung der leberbezogenen Enzyme 
sollten Dosisreduktion bzw. weitere 
Therapiepausen erwogen werden. Für 
schwere Formen der Psoriasis vulgaris 
siehe auch Punkt 6. „Leberbiopsie“.

4. Kontrolle der Nierenfunktion/Kreatinin-
Werte im Serum:
Bei Erhöhung des Serumkreatinins sollte 
die Dosis reduziert werden. Bei Serum-
kreatinin-Werten von über 2 mg/dl sollte 
keine Therapie mit Methotrexat erfolgen.
Bei grenzwertiger Nierenfunktionsleis-
tung (z. B. im höheren Alter) sollte die 
Überwachung 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 schwe-
rer Formen der Psoriasis vulgaris mit 
MTX HEXAL sollten aufgrund des hepa-

ärzten eingeleitet und überwacht werden, 
die über ausreichende Erfahrung in der 
Diagnose und Behandlung der betreffen-
den Erkrankung verfügen.

Anwendung bei Frauen und Männern
Es wurde berichtet, dass Methotrexat beim 
Menschen während und kurze Zeit nach 
Absetzen der Behandlung zu Fertilitäts-
störungen, Oligospermie, Menstruations-
störungen und Amenorrhö führen kann. 
Darüber hinaus kann Methotrexat beim 
Menschen Embryotoxizität, Fehlgeburt 
und fetale Fehlbildungen verursachen. Die 
möglichen Auswirkungen auf die Fort-
pfl anzung sollten deswegen mit Patientin-
nen im gebärfähigen Alter besprochen 
werden (siehe Abschnitt 4.6).

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.

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

MTX HEXAL enthält Natrium, aber weni-
ger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Fertig-
spritze.

Empfohlene Kontrolluntersuchungen 
und Sicherheitsmaßnahmen
Während einer Methotrexat-Behandlung 
müssen die Patienten engmaschig beob-
achtet werden einschließlich adäquater 
Hydratation, Urinalkalisation sowie Mes-
sungen des Methotrexat-Spiegels im Se-
rum und der Nierenfunktionsleistung, da-
mit Vergiftungserscheinungen schnell wahr-
genommen werden können.

Vor Therapiebeginn
 • komplettes Blutbild mit Differenzialblut-

bild und Thrombozy ten
 • 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 bei-
den Wochen wöchentlich, dann 2-wöchent-
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totoxischen Potentials Leberbiopsien 
durchgeführt werden.
Es hat sich als sinnvoll erwiesen, zwischen 
Patienten mit normalem und erhöhtem 
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 
empfohlen. Da ein kleiner Prozentsatz 
der Patienten aus verschiedenen Grün-
den die Therapie nach 2-4 Monaten ab-
bricht, kann die erste Biopsie bis zu 
einem Zeitpunkt nach dieser Initialpha-
se aufgeschoben werden. Sie sollte 
dann erfolgen, wenn eine längerfristige 
Therapie angenommen werden kann.

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

Bei schweren Formen der rheumatoi-
den Arthritis und Psoriasis arthropa-
thica stellen das Patientenalter bei 
Erstanwendung und die Therapiedauer 
Risikofaktoren für Hepatotoxizität dar. 
Andauernde Anomalien im Leberfunk-
tionstest können Vorboten für eine Fi-
brose oder Zirrhose bei Patienten mit 
rheumatoider Arthritis sein. Nur bei Pa-
tienten mit vermuteter vorbestehender 
Lebererkrankung sollte vor Therapiebe-
ginn eine Leberbiopsie durchgeführt 
werden.
Die Durchführung einer Leberbiopsie 
während der Therapie wird bei Patien-
ten mit Anomalien im Leberfunktions-
test, die während der Behandlung mit 
Methotrexat oder nach dessen Abset-
zen andauern, empfohlen.

Im Fall einer mittelschweren Fibrose 
oder einer Zirrhose muss die Anwen-
dung unterbrochen werden; bei einer 

(z. B. Lefl unomid, Azathioprin, Sulfasa-
lazin, Retinoide) einnehmen, engmaschig 
auf eine möglicherweise erhöhte Hepato-
toxizität überwacht werden. Alkoholkon-
sum sollte während der Behandlung mit 
MTX HEXAL vermieden werden.

Salicylate, Phenylbutazon, Phenytoin, 
Barbiturate, Tranquilizer, orale Kontra-
zeptiva, Tetrazykline, Amidopyrin-Deri-
vate, Sulfonamide und p-Aminobenzoe-
säure verdrängen Methotrexat aus der 
Serumalbuminbindung und steigern so 
die biologische Verfügbarkeit (indirekte 
Dosiserhöhung).

Probenecid und schwache organische 
Säuren können die tubuläre Sekretion von 
Methotrexat herabsetzen und damit eben-
falls eine indirekte Dosiserhöhung bewirken.
Penicilline und Sulfonamide können die 
renale Clearance von Methotrexat im Ein-
zelfall reduzieren, sodass erhöhte Serum-
konzentrationen von Methotrexat mit 
gleichzeitiger hämatologischer und gas-
trointestinaler Toxizität auftreten können.

Die tubuläre Sekretion in der Niere wird 
durch Ciprofl oxacin verringert; die Anwen-
dung von Methotrexat mit diesem Arz nei-
mittel sollte sorgfältig überwacht werden.

Orale Antibiotika wie Tetrazykline, 
Chloramphenicol und nicht resorbier-
bare Breitbandantibiotika können die 
intestinale Resorption von Methotrexat 
reduzieren oder den enterohepatischen 
Kreislauf beeinfl ussen, indem sie die 
Darmfl ora und die Metabolisierung von 
Methotrexat durch Bakterien hemmen.

Bei einer (Vor-)Behandlung mit Arzneimit-
teln, die mögliche Nebenwirkungen auf 
das Knochenmark aufweisen (z. B. Sul-
fonamide, Trimethoprim/Sulfamethoxa-
zol, Chloramphenicol, Pyrimethamin), ist 
die Möglichkeit ausgeprägter Störungen 
der Hämatopoese durch die Therapie mit 
Methotrexat zu beachten.

Die gleichzeitige Verabreichung von Arz-
neimitteln, die einen Folatmangel ver-
ursachen (z. B. Sulfonamide, Trimetho-
prim/Sulfamethoxazol), kann zu erhöhter 
Methotrexat-Toxizität führen. Besondere 
Vorsicht ist deshalb auch bei einem be-
reits bestehenden Folsäuremangel gebo-
ten. Andererseits kann die gleichzeitige 
Verabreichung von Folinsäure-haltigen 
Arzneimitteln sowie Vitaminzubereitun-
gen, die Folsäure oder ihre Derivate 
enthalten, die Wirksamkeit von Methotre-
xat beeinträchtigen.

Bei gleichzeitiger Gabe von MTX HEXAL 
und Basistherapeutika (z. B. Goldverbin-
dungen, Penicillamin, Hydroxychloroquin, 

leichten Fibrose wird eine erneute Biop-
sie nach 6 Monaten empfohlen.

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 In-
stabilität, Veränderung der Blutgerin-
nungsparameter)

 • Patienten mit geringer Lebenserwar-
tung

Häufi gere Kontrolluntersuchungen kön-
nen erforderlich werden:
 • während der Initialphase der Behandlung
 • 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 An-
tiphlogistika)

MTX HEXAL sollte nur von Ärzten verord-
net werden, die über ausreichende Erfah-
rung in der Behandlung der betreffenden 
Krankheit mit Methotrexat verfügen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
Im Tierversuch führten nichtsteroidale 
Antiphlogistika (NSARs) einschließlich 
Salicylsäure zu einer Reduzierung der 
tubulären Sekretion von Methotrexat und 
damit zu einer Erhöhung seiner Toxizität. 
In klinischen Studien, bei denen nichtste-
roidale Antiphlogistika und Salicylsäure 
als Begleitmedikation bei rheumatoider 
Arthritis eingesetzt wurden, kam es je-
doch nicht zu vermehrten Nebenwirkun-
gen. Die Behandlung der rheumatoiden 
Arthritis mit derartigen Medikamenten 
kann unter strenger ärztlicher Überwa-
chung während der Therapie mit Metho-
trexat fortgesetzt werden.

Die gleichzeitige Gabe von Protonenpum-
penhemmern (Omeprazol, Pantoprazol, 
Lansoprazol) kann zu einer Verzögerung 
oder Hemmung der renalen Elimination 
von Methotrexat führen und dadurch er-
höhte Methotrexat-Plasmaspiegel mit kli-
nischen Anzeichen und Symptomen einer 
Methotrexat-Toxizität verursachen. Bei 
Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-
tion ist Vorsicht geboten.

Die Wahrscheinlichkeit einer hepatotoxi-
schen Wirkung von Methotrexat wird durch 
regelmäßigen Alkoholkonsum oder die An-
wendung anderer hepatotoxischer Arz-
neimittel erhöht. Daher sollten Patienten, 
die während der Methotrexat-Therapie 
potentiell hepatotoxische Arzneimittel 
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Sulfasalazin, Azathioprin, Ciclosporin) ist 
mit einer Verstärkung der toxischen Wir-
kungen von Methotrexat im Allgemeinen 
nicht zu rechnen.

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

Methotrexat kann die Theophyllin-Clea-
rance reduzieren. Daher sollte bei gleich-
zeitiger Anwendung mit Methotrexat der 
Theophyllin-Spiegel bestimmt werden.

Übermäßiger Genuss koffein- oder theo-
phyllinhaltiger 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 Adenosinrezeptoren 
zu einer Reduzierung der Wirksamkeit von 
Methotrexat kommen kann.

Die kombinierte Anwendung von Metho-
trexat mit Lefl unomid kann das Risiko für 
Panzytopenie erhöhen. Methotrexat führt 
zu erhöhten Plasmaspiegeln von Mercap-
topurinen. Die Kombination von beiden kann 
deshalb eine Dosisanpassung erfordern.

Während einer Therapie mit MTX HEXAL 
sollen keine Impfungen mit Lebendimpf-
stoffen durchgeführt werden.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
Schwangerschaft 
Methotrexat ist während der Schwanger-
schaft kontraindiziert (siehe Abschnitt 
4.3). In tierexperimentellen Studien hat 
Methotrexat Reproduktionstoxizität ge-
zeigt, besonders im 1. Trimester (siehe 
Abschnitt 5.3). 

Methotrexat erwies sich beim Menschen 
als teratogen, es wurde berichtet, Fehlge-
burten und/oder kongenitale Anomalien 
zu verursachen. Daten über eine begrenz-
te Anzahl (42) von exponierten Schwange-
ren ergaben eine erhöhte Inzidenz (1:14) 
von Missbildungen (kranial, kardiovasku-
lär und an den Extremitäten). Bei Abset-
zen von Methotrexat vor der Empfängnis 
wurde über normale Schwangerschaften 
berichtet. 

Bei Frauen im gebärfähigen Alter muss 
eine bestehende Schwangerschaft vor 
Beginn der Therapie durch das Ergreifen 
angemessener Maßnahmen, wie z. B. 
einem Schwangerschaftstest, mit Ge-
wissheit ausgeschlossen werden. Frauen 

Bei Auftreten dieser Nebenwirkungen soll-
te die Dosierung reduziert oder die Thera-
pie unterbrochen und geeignete Gegen-
maßnahmen ergriffen werden (siehe Ab-
schnitt 4.9). Bei Wiederaufnahme einer 
Methotrexat-Therapie sollte diese mit 
Vorsicht unter eingehender Begutachtung 
der Notwendigkeit der Therapie und mit 
erhöhter Wachsamkeit für das mögliche 
Wiederauftreten von Toxizität weiterge-
führt werden.

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)

Die folgenden Nebenwirkungen können 
auftreten: 

Infektionen und parasitäre Erkrankungen
Gelegentlich: Herpes zoster
Selten: Sepsis
Sehr selten: Herpes-simplex-Hepatitis
Nicht bekannt: opportunistische Infektio-
nen, die teilweise tödlich verlaufen, tödlich 
verlaufende Sepsis, Nokardiose, Histo-
plasma- und Kryptokokkus-Mykosen, dis-
seminierter Herpes simplex, durch Zyto-
megalievirus hervorgerufene Infektionen 
einschließlich Pneumonie, Reaktivierung 
einer Hepatitis-B-Infektion und Verschlech-
terung einer Hepatitis-C-Infektion

Gutartige, bösartige und unspezifi sche 
Neubildungen
Gelegentlich: maligne Lymphome, die 
sich in einigen Fällen nach dem Absetzen 
der Therapie mit Methotrexat zurückgebil-
det haben

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-
systems
Häufi g: Leukozytopenie, Thrombozytope-
nie, Anämie
Gelegentlich: Panzytopenie, Agranulozy-
tose, Störungen der Hämatopoese
Selten: megaloblastäre Anämie
Sehr selten: schwere Verläufe von Kno-
chenmarkdepression, aplastische Anämie
Nicht bekannt: Lymphadenopathie, lym-
phoproliferative Erkrankungen, z. T. rever-
sibel, Eosinophilie und Neutropenie

Erste Anzeichen für diese lebensbedroh-
lichen Komplikationen können sein: Fie-
ber, Halsschmerzen, Ulzerationen der Mund-
schleimhaut, grippeartige Beschwerden, 
starke Abgeschlagenheit, Nasenbluten 
und Hautblutungen.

dürfen während der Methotrexat-Therapie 
nicht schwanger werden und geschlechts-
reife Patienten (Frauen und Männer) müs-
sen während (und 6 Monate nach) der 
Behandlung mit Methotrexat zuverlässige 
Verhütungsmethoden anwenden (siehe 
Abschnitt 4.4). Sollte es in diesem Zeit-
raum dennoch zu einer Schwangerschaft 
kommen, sollte eine medizinische Bera-
tung bezüglich des Risikos von schädli-
chen Wirkungen auf das Kind in Zusam-
menhang mit der Behandlung erfolgen. 

Es ist zu berücksichtigen, dass die opti-
male Zeitspanne zwischen Beendigung 
der Methotrexat-Behandlung eines Part-
ners und einer Schwangerschaft nicht 
genau bekannt ist. Veröffentlichte Litera-
turempfehlungen zu den Zeitabständen 
variieren zwischen 3 Monaten und 1 Jahr.

Da Methotrexat genotoxische Wirkungen 
haben kann, wird allen Frauen, die eine 
Schwangerschaft anstreben, angeraten, 
eine genetische Beratungsstelle, wenn 
möglich bereits vor Therapiebeginn, zu 
konsultieren. Männer sollten sich bezüg-
lich der Möglichkeit der Spermakonser-
vierung beraten lassen, bevor sie mit der 
Therapie beginnen.

Stillzeit 
Da Methotrexat in die Muttermilch über-
geht und toxische Wirkungen bei gestill-
ten Kindern verursachen kann, ist die The-
rapie während der Stillzeit kontraindiziert 
(siehe Abschnitt 4.3). Sollte eine Anwen-
dung während der Stillzeit notwendig wer-
den, muss vor Behandlungsbeginn abge-
stillt werden.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen
Da bei der Anwendung von MTX HEXAL 
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 (siehe Abschnitt 4.8). Dies gilt in ver-
stärktem Maße im Zusammenwirken mit 
Alkohol.

4.8 Nebenwirkungen
Das Auftreten und der Schweregrad von 
unerwünschten Arzneimittelwirkungen 
hängen ab von der Höhe der Dosierung 
und der Häufi gkeit der Anwendung von 
MTX HEXAL. Da es jedoch auch bei nied-
riger Dosierung zu schwerwiegenden 
Nebenwirkungen kommen kann, ist eine 
regelmäßige Überwachung durch den Arzt 
in kurzen zeitlichen Abständen unerlässlich.

Die meisten Nebenwirkungen sind rever-
sibel, wenn sie frühzeitig erkannt werden. 
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Die Anwendung von Methotrexat sollte 
sofort unterbrochen werden, wenn es zu 
einer signifi kant verminderten Zahl von 
Blutzellen kommt.

Erkrankungen des Immunsystems
Gelegentlich: schwere allergische Reaktio-
nen bis hin zum anaphylaktischen Schock
Sehr selten: Hypogammaglobulinämie
Nicht bekannt: allergische Vaskulitis, Fie-
ber (bedarf Abklärung gegenüber bakte-
rieller oder mykotischer Septikämie!), Im-
munsuppression

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen 
Gelegentlich: diabetische Stoffwechsellage 

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Sehr häufi g: Appetitlosigkeit, Übelkeit, Er-
brechen, Bauchschmerzen, Entzündun-
gen und Ulzerationen der Mund- und Ra-
chenschleimhaut (vor allem innerhalb der 
ersten 24-48 Stunden nach Gabe von 
Methotrexat)
Häufi g: Diarrhö (vor allem innerhalb der 
ersten 24-48 Stunden nach Gabe von Me-
thotrexat)
Gelegentlich: gastrointestinale Ulzeratio-
nen und Blutungen, Pankreatitis
Selten: Enteritis, Meläna, Gingivitis
Sehr selten: Hämatemesis
Nicht bekannt: nichtinfektiöse Peritonitis

Bei Auftreten von Diarrhöen oder Ulzera-
tionen im Mund- und Rachenbereich kann 
wegen der Gefahr einer gastrointestinalen 
Perforation oder hämorrhagischen Enteri-
tis eine Unterbrechung der Behandlung 
erforderlich werden.

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Gelegentlich: Zystitis mit Ulzerationen 
(eventuell mit Hämaturie), Dysurie
Selten: Azotämie
Nicht bekannt: Proteinurie

Leber- und Gallenerkrankungen
Sehr häufi g: Anstieg der Leberenzyme 
(ALAT [GPT], ASAT [GOT]), alkalische 
Phosphatase und Bilirubin
Gelegentlich: Leberverfettung, chronische 
Leberfi brose und Leberzirrhose (in diesen 
Fällen häufi g trotz regelmäßig überwach-
ter, normaler Werte der leberbezogenen 
Enzyme), Abfall des Serumalbumins
Selten: akute Hepatitis und Hepatotoxizität
Sehr selten: akute Lebernekrose
Nicht bekannt: Leberinsuffi zienz (siehe auch 
Hinweise zur Leberbiopsie im Abschnitt 4.4)

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
Häufi g: Lungenkomplikationen auf der 
Grundlage einer interstitiellen Alveolitis/
Pneumonitis und hierdurch bedingte To-
desfälle (unabhängig von Dosis und Dauer 
der Behandlung mit Methotrexat)

Selten: Abort
Sehr selten: fetaler Tod

Erkrankungen der Geschlechtsorgane 
und der Brustdrüse
Gelegentlich: vaginale Entzündungen und 
Ulzerationen
Selten: Oligospermie sowie Menstruations-
störungen, die sich jedoch nach Ende der 
Behandlung zurückbilden
Sehr selten: gestörte Ovogenese, Sper-
matogenese, Libidoverlust, Impotenz, Un-
fruchtbarkeit, Scheidenausfl uss

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen
Gelegentlich: Arthralgie, Myalgie, Osteo-
porose
Selten: Belastungsfraktur

Nebenwirkungen, die bei der in der Regel 
höher dosierten Anwendung von Metho-
trexat in der Onkologie beobachtet wur-
den, schließen ein:
Gelegentlich: schwere Nephropathie, Nie-
renversagen
Sehr selten: ungewöhnliche kraniale Sin-
neswahrnehmungen, vorübergehende Er -
blindung/Sehverlust

Bei intramuskulärer Anwendung kann 
es an der Injektionsstelle gelegentlich zu 
lokalen Nebenwirkungen (brennendes Ge-
fühl) oder Gewebeschäden (Bildung steri-
ler Abszesse, Untergang von Fettgewebe) 
kommen.

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 Erfahrung seit Markteinführung zeigte, 
dass eine Methotrexat-Überdosierung im 
Allgemeinen nach oraler, aber auch nach 

Gelegentlich: Lungenfi brose, Pleuraerguss
Selten: Pharyngitis, Atemstillstand
Sehr selten: Pneumocystis-carinii-Pneu-
monie, Luftnot, Asthma bronchiale, chro-
nisch-obstruktive Lungenerkrankung

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Häufi g: Exantheme, Erytheme, Juckreiz
Gelegentlich: Urtikaria, Photosensibilität, 
verstärkte Pigmentierung der Haut, Haar-
ausfall, Nodulosis, schmerzhafte Erosio-
nen von psoriatischer Plaque; als schwere 
toxische Erscheinungen: herpetiforme Haut-
eruptionen, Stevens-Johnson-Syndrom, 
toxische epidermale Nekrolyse (Lyell-Syn-
drom)
Selten: verstärkte Pigmentierung der Nä-
gel, Akne, Petechien, Ekchymosen, Ery-
thema multiforme, erythematöse Hautaus-
schläge
Sehr selten: akute Paronychie, Furunkulo-
se, Teleangiektasie
Nicht bekannt: Wundheilungsstörungen

Gefäßerkrankungen
Gelegentlich: Vaskulitis (als schwere toxi-
sche Erscheinung)
Selten: thromboembolische Ereignisse 
(einschließlich arterieller und zerebraler 
Thrombose, Thrombophlebitis, tiefe Venen-
thrombose, Retinavenenthrombose, Lun-
genembolie)

Psychiatrische Erkrankungen
Gelegentlich: Depressionen
Selten: Stimmungsschwankungen, vorüber-
gehende Wahrnehmungsstörungen

Erkrankungen des Nervensystems
Häufi g: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Be-
nommenheit, Parästhesie
Gelegentlich: Hemiparese, Schwindel, 
Verwirrtheit, Krampfanfälle, Leukenzepha-
lopathie/Enzephalopathie (bei parentera-
ler Anwendung)
Selten: Parese, Sprachstörungen einschließ-
lich Dysarthrie und Aphasie
Sehr selten: Schmerzen, Muskelschwäche 
in den Extremitäten, Geschmacksverän-
derungen (metallischer Geschmack), Me-
ningismus (Lähmungen, Erbrechen), akute 
aseptische Meningitis

Augenerkrankungen
Selten: Sehstörungen (verschwommenes 
Sehen, Schleiersehen), schwerwiegende 
Sehstörungen von unbekannter Ätiologie
Sehr selten: Konjunktivitis

Herzerkrankungen
Selten: Hypotonie
Sehr selten: Perikarditis, Perikardtampo-
nade, Perikarderguss

Schwangerschaft, Wochenbett und pe-
rinatale Erkrankungen
Gelegentlich: fetale Missbildungen



Fachinformation

MTX HEXAL® 20 mg/ml Injektionslösung, Fertigspritze

7

intravenöser oder intramuskulärer Anwen-
dung auftraten. In den Berichten zur ora-
len Überdosierung wurde versehentlich 
die Wochendosis täglich eingenommen 
(als Gesamtdosis oder in mehreren Einzel-
gaben unterteilt). Die einer oralen Über-
dosierung folgenden Symptome betreffen 
hauptsächlich das hämatopoetische und 
gastrointestinale System. Es traten z. B. 
Leukozytopenie, Thrombozytopenie, An-
ämie, Panzytopenie, Neutropenie, Kno-
chenmarkdepression, Mukositis, Stomati-
tis, Mundgeschwüre, Übelkeit, Erbrechen, 
gastrointestinale Ulzerationen und gastro-
intestinale Blutungen auf. In einigen Fällen 
gab es keine Anzeichen einer Intoxikation. 
Es gibt Berichte über Todesfälle aufgrund 
einer Überdosierung. In diesen Fällen wur-
de auch über Sepsis, septischen Schock, 
Nierenversagen und aplastische Anämie 
berichtet. 

Therapiemaßnahmen bei Überdosierung
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 (mind. 4 x) die gleiche 
Dosis in 3- bis 6-stündigen Abständen.

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. 
Eine wirksame Methotrexat-Clearance 
wurde durch eine akute intermittierende 
Hämodialyse mit einem High-Flux-Dialy-
sator erreicht.

Bei Patienten mit rheumatoider Arthritis, 
polyartikulärer juveniler idiopathischer Ar-
thritis, Psoriasis-Arthritis oder Psoriasis 
vulgaris kann die Gabe von Fol- oder Fo-
linsäure die Toxizität von Methotrexat (Ma-
gen-Darm-Symptome, Entzündung der 
Mundschleimhaut, Haarausfall und An-
stieg der Leberenzyme) verringern, siehe 
Abschnitt 4.5.

Vor der Anwendung von Folsäurepräpara-
ten empfi ehlt sich eine Kontrolle der Vita-
min-B

12
-Spiegel, da durch die Folatgabe 

insbesondere bei Erwachsenen über 
50 Jahre ein Vitamin-B

12
-Mangelzustand 

maskiert werden kann.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: spezi-
fi sche Antirheumatika
ATC-Code: M01CX01

Einschränkungen der Ausscheidung bei 
eingeschränkter Leberfunktion sind der-
zeit nicht bekannt.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Akute Toxizität 
Die LD

50
 beträgt:

Orale Gabe
Ratte: 317 mg/kg Körpergewicht
Hund: 120 mg/kg Körpergewicht
Maus: 65-70 mg/kg Körpergewicht

Intravenöse Gabe
Maus: 65-70 mg/kg Körpergewicht
Hund: 15-60 mg/kg Körpergewicht

Intraperitoneale Gabe
Maus: 36-90 mg/kg Körpergewicht
Ratte: 80-100 mg/kg Körpergewicht

Subkutane Gabe
Ratte: 58 mg/kg Körpergewicht

Chronische Toxizität
In Untersuchungen zur chronischen Toxi-
zität an Maus, Ratte und Hund zeigten 
sich toxische Effekte in Form von gastro-
intestinalen Läsionen, Myelosuppression 
und Hepatotoxizität.

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

Methotrexat induziert in vitro und in vivo 
Gen- und Chromosomenmutationen. Es 
besteht der Verdacht einer mutagenen 
Wirkung beim Menschen.

Reproduktionstoxikologie 
Methotrexat hat nach Verabreichung im 
1. Trimester der Schwangerschaft beim 
Menschen teratogene Wirkungen (kranio-
faziale, kardiovaskuläre und Extremitäten-
Fehlbildungen) gezeigt. Aus den bisher 
bekannten exponierten 42 Schwanger-
schaften ergibt sich ein Fehlbildungsrisiko 
von ca. 1:14. Bei Beendigung der Metho-
trexat-Therapie vor der Konzeption sind 
normale Schwangerschaften beschrieben 
worden.

Teratogene Wirkungen sind bei vier Spe-
zies (Ratte, Maus, Kaninchen, Katze) fest-
gestellt worden. Bei Rhesusaffen traten 
keine dem Menschen vergleichbaren 
Fehlbildungen auf.

Methotrexat geht in geringen Mengen in 
die Muttermilch über. Nach Gaben von 
22,5 mg/Tag wurde ein Milch-Plasma-
Konzentrationsverhältnis von 0,08 gefun-
den. Sollte eine Anwendung während der 
Stillzeit erforderlich werden, ist abzustillen.

Methotrexat gehört als Folsäureanalogon 
in die Reihe der Antimetaboliten. Es 
hemmt kompetitiv das Enzym Dihydrofo-
lat-Reduktase und inhibiert die DNS- und 
RNS-Synthese. Bisher ist nicht geklärt, ob 
die Wirksamkeit von Methotrexat bei der 
rheumatoiden Arthritis auf einem antiphlo-
gistischen oder immunsuppressiven Ef-
fekt beruht.

Bei der Psoriasis vulgaris ist die Produk-
tionsrate von Epithelzellen der Haut stark 
erhöht gegenüber der normalen Haut. 
Diese unterschiedliche Proliferationsrate 
bildet die Basis für die Anwendung von 
Methotrexat zur Kontrolle des psoriati-
schen Prozesses.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Nach oraler Applikation wird Methotrexat 
aus dem Magen-Darm-Trakt resorbiert. 
Bei niedrig dosierter Gabe (Dosierungen 
zwischen 7,5 mg/m2 und 80 mg/m2 Kör-
peroberfl äche) beträgt die mittlere Biover-
fügbarkeit ca. 70 %, jedoch sind inter- 
und intraindividuell erhebliche Schwankun -
gen möglich (25-100 %). Maximale Se-
rumkonzentrationen werden nach 1-2 Stun-
den erreicht. Die Bioverfügbarkeit der 
subkutanen, intravenösen und der intra-
muskulären Applikation ist vergleichbar.

Die Plasmaproteinbindung von Methotre-
xat beträgt ca. 50 %. Bei der Verteilung 
erfolgt eine Anreicherung vor allem in Le-
ber, Niere und Milz in Form von Polyglu-
tamaten, die zum Teil wochen- bis mona-
telang retiniert werden können. Methotre-
xat tritt in niedriger Dosierung nur in mini-
malen Mengen in den Liquor über, bei 
hoher Dosierung (300 mg/kg Körperge-
wicht) wurden im Liquor Konzentrationen 
zwischen 4 und 7 µg/ml gemessen. Me-
thotrexat passiert bei Ratten und Affen die 
Plazentaschranke.

Die terminale Halbwertszeit beträgt im 
Mittel 6-7 Stunden, sie weist eine erheb-
liche Schwankungsbreite (3-17 Stunden) 
auf. Bei Patienten mit einem dritten Ver-
teilungsraum (Pleuraerguss, Aszites) kann 
die Halbwertszeit bis um das 4-Fache ver-
längert sein. Ca. 10 % der verabreichten 
Methotrexat-Dosis werden intrahepatisch 
metabolisiert. Der Hauptmetabolit ist 
7-Hydroxy-Methotrexat.

Die Ausscheidung erfolgt überwiegend 
unverändert renal durch Filtration und ak-
tive Sekretion im proximalen Tubulus. Ca. 
5-20 % Methotrexat und 1-5 % 7-Hydro-
xy-Methotrexat werden biliär eliminiert. Es 
besteht ein ausgeprägter enterohepati-
scher Kreislauf.

Die Elimination bei eingeschränkter Nie-
renfunktion verläuft deutlich verzögert. 
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6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Natriumchlorid
 • Natriumhydroxid
 • 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

Das Arzneimittel muss sofort nach dem 
Öffnen verwendet werden (siehe Abschnitt 
6.6).

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
Nicht über 25 °C lagern.
Im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt 
vor Licht zu schützen.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
MTX HEXAL ist in Fertigspritzen mit einem 
Nennvolumen von 1,25 ml oder 2,25 ml 
aus farblosem Glas (Typ I gemäß Ph.Eur.), 
einer Elastomerkappe und einem Elasto-
merkolbenstopfen erhältlich.

Jede Packung enthält 1, 4, 5, 6, 10, 12 
oder 30 Fertigspritze(n) mit 0,375 ml, 
0,5 ml, 0,625 ml, 0,75 ml, 0,875 ml, 1 ml, 
1,125 ml, 1,25 ml, 1,375 ml oder 1,5 ml 
Injektionslösung, Injektionsnadeln zum 
einmaligen Gebrauch und Alkoholtupfer.

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung und sonstige Hinweise zur 
Handhabung
Die Art der Handhabung und die Entsor-
gung muss entsprechend anderer zyto-
toxischer Zubereitungen erfolgen, in 
Übereinstimmung mit den nationalen Be-
stimmungen. Medizinisches Fachperso-
nal, das schwanger ist, sollte nicht mit 
MTX HEXAL umgehen und/oder es ver-
abreichen. 

Zur einmaligen Anwendung. Jegliche nicht 
verbrauchte Lösung ist zu verwerfen.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Ab-
fallmaterial ist entsprechend den nationa-
len Anforderungen zu entsorgen.

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

8. ZULASSUNGSNUMMER
78336.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-
SUNG / VERLÄNGERUNG DER ZULAS-
SUNG
08.09.2009 / 17.07.2015

10. STAND DER INFORMATION
Februar 2015

11. VERKAUFSABGRENZUNG
Verschreibungspfl ichtig


