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1. Bezeichnung des Arzneimittels
Metvix 160 mg/g Creme
Methyl (5-amino-4-oxopentanoat)*
(als Hydrochlorid)
Synonym: Methyl-5-aminolevulinat

2. Qualitative und quantitative
Zusammensetzung
Metvix enthält 160 mg/g Methyl (5-amino-4- 
oxopentanoat) (als Hydrochlorid), entspre-
chend 16,0 % Methyl (5-amino-4-oxopen-
tanoat) (als Hydrochlorid).
Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung:
Metvix enthält Cetylstearylalkohol, Methyl- 
(4-hydroxybenzoat) (E 218), Propyl (4-hydroxy-
benzoat) (E 216) und Arachis Öl (Erdnussöl).
Die vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1.

3. Darreichungsform
Creme.
Die Farbe ist cremefarben bis blassgelb.

4. Klinische Angaben

4.1 Anwendungsgebiete
Behandlung von dünnen oder nicht-hyperke-
ratotischen und nicht-pigmentierten aktini-
schen Keratosen auf Gesicht oder Kopfhaut, 
wenn andere Therapien als weniger geeignet 
angesehen werden.
Nur zur Behandlung von oberflächlichen 
und/oder nodulären Basaliomen, für deren 
Behandlung andere verfügbare Therapien 
aufgrund der möglichen Morbidität im Zu-
sammenhang mit der Behandlung und der 
geringen kosmetischen Ergebnisse nicht 
geeignet scheinen, wie etwa Läsionen im 
mittleren Gesichtsbereich oder an den 
Ohren, Läsionen auf schwer sonnengeschä-
digter Haut, bei großflächigen Läsionen 
oder rezidivierenden Läsionen.
Zur Behandlung des Plattenepithelkarzi-
noms in situ (Morbus Bowen), wenn eine 
chirurgische Entfernung als weniger geeig-
net angesehen wird.
Metvix wird angewendet bei Erwachsenen 
ab 18 Jahren.

4.2 Dosierung,
Art und Dauer der Anwendung
Dosierung
Erwachsene
(einschließlich älterer Personen)
AK, BCC und Morbus Bowen unter Verwen-
dung von Rotlicht
Zur Behandlung der Aktinischen Keratose 
(AK) sollte eine photodynamische Thera-
pie-Sitzung durchgeführt werden. Die be-
handelten Läsionen sollten nach 3 Mona-
ten beurteilt werden. Bei unvollständigem 
Ansprechen kann eine zweite Therapie-Sit-
zung durchgeführt werden. Zur Behand-
lung des Basalioms (BCC) oder des Morbus 
Bowen sollten zwei Sitzungen im Abstand von 

einer Woche durchgeführt werden. Vor der An-
wendung von Metvix muss die Oberfläche der 
durch die AK oder oberflächliche BCC verur-
sachten Läsionen vorbereitet werden, indem 
Schuppen und Krusten entfernt werden und 
die Oberfläche der Läsionen angeraut wird. 
Noduläre BCC-Läsionen sind häufig von einer 
intakten epidermalen Keratinschicht bedeckt, 
die entfernt werden sollte. Exponiertes Tumor-
material sollte vorsichtig entfernt werden, ohne 
dabei über die Tumorränder hinauszugehen.

AK unter Verwendung von Tageslicht
Die Tageslichtbehandlung kann bei leichten 
bis mittelschweren AK-Läsionen angewendet 
werden. Es sollte eine Therapie-Sitzung durch-
geführt werden. Die behandelten Läsionen 
sollten nach 3 Monaten beurteilt werden. Bei 
unvollständigem Ansprechen kann eine zweite 
Therapie-Sitzung durchgeführt werden.

Kinder und Jugendliche
Die Sicherheit und Wirksamkeit von Metvix 
bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jah-
ren sind bisher noch nicht erwiesen.

Art der Anwendung
AK, BCC und Morbus Bowen unter Verwen-
dung von Rotlicht
Eine (etwa 1 mm dicke) Schicht Metvix wird mit 
Hilfe eines Spatels auf die Läsionsstelle und im 
Umfang von 5 – 10 mm auf die umgebende 
normale Haut aufgebracht. Dann wird der be-
handelte Bereich für 3 Stunden mit einem luft-
dicht schließenden Verband bedeckt.

Anschließend wird der Verband entfernt 
und der Bereich mit Kochsalzlösung ge-
reinigt. Die Läsion wird dann sofort einer 
Rotlichtbestrahlung mit einem kontinuier-
lichen Spektrum von 570 – 670 nm und 
einer Gesamtlichtdosis von 75 J/cm2 an 
der Läsionsoberfläche ausgesetzt. Rotlicht 
mit einem engeren Spektrum, das die glei-
che Aktivierung akkumulierter Porphyrine 
ergibt, kann ebenfalls verwendet werden. 
Die Lichtintensität an der Läsionsoberfläche 
darf 200 mW/cm2 nicht übersteigen.

Es dürfen nur Lampen mit dem CE-Prüfsiegel 
verwendet werden, die mit den notwendigen 
Filtern und/oder Reflexionsspiegeln zur Mi-
nimierung von Wärme-, Blaulicht und UV-Ein-
strahlung ausgestattet sind. Es ist darauf zu 
achten, dass die richtige Lichtdosis verab-
reicht wird. Die Lichtdosis wird durch Faktoren 
wie Größe des Lichtfeldes, Abstand zwischen 
Lampe und Hautoberfläche und Beleuch-
tungsdauer bestimmt. Diese Faktoren variie-
ren bei den verschiedenen Lampentypen, und 
die Lampe muss gemäß der Gebrauchsanlei-
tung verwendet werden. Falls eine geeignete 
Messeinrichtung vorhanden ist, sollte die an-
gewendete Lichtdosis überwacht werden.

Patient wie medizinisches Personal müssen 
die mit der Lichtquelle gelieferten Sicher-
heitsvorschriften einhalten. Während der 

Lichtbehandlung sind dem Lichtspektrum der 
Lampe entsprechende Schutzbrillen zu tragen.

Den Läsionsbereich umgebende, gesunde, 
unbehandelte Haut muss während der Be-
leuchtung nicht geschützt werden.
Während einer Behandlungssitzung können 
mehrere Läsionen zugleich behandelt werden.
Die Läsionsreaktion sollte nach drei Monaten 
beurteilt werden, und es wird empfohlen, die 
Reaktion von BCC- und Morbus Bowen-Läsio-
nen durch eine histologische Untersuchung 
von Biopsie-Material zu überprüfen. Bei der 
Reaktionsevaluierung können AK-, BCC- und 
Morbus Bowen-Läsionsstellen, die unvoll-
ständige Ansprechreaktionen zeigen, ge-
gebenenfalls erneut behandelt werden. An-
schließend wird eine genaue klinische Lang-
zeitbeobachtung des BCC und des Morbus 
Bowen, wenn notwendig mit histologischen 
Methoden, empfohlen.

AK unter Verwendung von Tageslicht
Die Tageslichtbehandlung mit 
Metvix kann angewendet werden, 
wenn die Temperaturbedingungen 
einen 2-stündigen Aufenthalt im 
Freien erlauben. Wenn es regnet 
oder Regen aller Wahrscheinlich-
keit nach zu erwarten ist, sollte die 
Tageslichtbehandlung mit Metvix 
nicht angewendet werden.

Sonnenschutzmittel auftragen, bitte siehe 
Abschnitt 4.4. Sobald das Sonnenschutz-
mittel getrocknet ist, sollten Schuppen 
und Krusten von den Läsionen entfernt 
und die Hautoberfläche vor dem Auftra-
gen einer dünnen Schicht Metvix auf die 
Behandlungsbereiche aufgeraut werden. 
Ein Okklusivverband ist nicht erforder-
lich. Direkt oder höchstens 30 Minuten 
nach der Applikation von Metvix soll der 
Patient ins Freie gehen, um eine exzessive 
Porphyrin-IX-Akkumulation zu vermeiden, 
die zu stärkeren Schmerzen und größe-
rer Lichtexposition führen würde. Um die 
Schmerzen zu minimieren und eine ma-
ximale Wirksamkeit zu gewährleisten, 
soll der Patient dann 2 Stunden ununter-
brochen bei vollem Tageslicht im Freien 
bleiben und möglichst nicht nach drinnen 
gehen. Sollte sich der Patient an sonnigen 
Tagen in direktem Sonnenlicht nicht wohl-
fühlen, kann er im Schatten Schutz su-
chen. Nach der 2-stündigen Expositions-
phase wird Metvix abgewaschen.

4.3 Gegenanzeigen
Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 
oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten 
sonstigen Bestandteile einschließlich Erd-
nussöl oder Erdnuss oder Soja.
Morphaeaformes Basaliom.
Porphyrie.
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Die Nebenwirkungen sind nach Systemorgan-
klasse und Häufigkeit unterteilt. Bei den Häu-
figkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden 
folgende Kategorien zugrunde gelegt:
sehr häufig (≥ 1/10), häufig (≥ 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 (Häu-
figkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten 
nicht abschätzbar) (siehe Tabelle 1 auf Seite 3).

In einer Studie an immunsupprimierten Emp-
fängern von Organtransplantaten wurden 
keine Sicherheitsbedenken in dieser Popula-
tion festgestellt; die Nebenwirkungen waren 
ähnlich denen, die aus Studien mit immun-
kompetenten Patienten berichtet wurden.

Metvix mit Tageslicht bei AK
In den zwei Phase-III-Studien mit Metvix bei 
Tageslicht wurde, verglichen mit den unter 
Metvix bei Rotlicht bereits bekannten lo-
kalen Nebenwirkungen, über keine neuen 
lokalen Nebenwirkungen berichtet. Die 
photodynamische Therapie bei Tageslicht 
(DL-PDT) mit Metvix war im Vergleich zur 
konventionellen PDT (c-PDT) mit Metvix fast 
schmerzlos (siehe Abschnitt 5.1).
In den zwei Phase-III-Studien, an denen ins-
gesamt 231 Patienten teilnahmen, wurde 
auf den mit Metvix-DL-PDT behandelten Sei-
ten seltener über lokale Nebenwirkungen 
berichtet als auf den mit Metvix-c-PDT be-
handelten Seiten (45 % bzw. 60,1 %).

Erdnussöl kann selten schwere allergische 
Reaktionen hervorrufen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-
liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-
hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 
von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 
jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung 
dem Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, 
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 
Bonn, Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

4.9 Überdosierung
Die Schwere von lokalen phototoxischen 
Reaktionen, wie Erythem, Schmerzen und 
brennendes Gefühl, kann mit verlängerter 
Anwendungszeit und/oder einer sehr hohen 
Rotlichtintensität zunehmen.

5. Pharmakologische Eigenschaften

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Antineo-
plastischer Wirkstoff, ATC-Code: L01XD03

Wirkmechanismus
•  Metvix mit Rotlicht bei AK, BCC und Mor-

bus Bowen

4.5 Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln und sonstige
Wechselwirkungen
Es wurden keine Studien zur Erfassung von 
Wechselwirkungen durchgeführt.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
Schwangerschaft
Bisher liegen keine oder nur begrenzte Er-
fahrungen mit der Anwendung von Methyl 
(5-amino-4-oxopentanoat) bei Schwange-
ren vor. Es liegen keine ausreichenden tier-
experimentellen Studien in Bezug auf eine 
Reproduktionstoxizität vor (siehe Abschnitt 
5.3). Die Anwendung von Metvix während 
der Schwangerschaft wird nicht empfohlen.
Stillzeit
Es ist nicht bekannt, ob Methyl (5-ami-
no-4-oxopentanoat)/Metabolite in die Mut-
termilch übergehen.
Ein Risiko für das Neugeborene/Kind kann 
nicht ausgeschlossen werden.
Das Stillen soll nach der Anwendung von Met-
vix 48 Stunden lang unterbrochen werden.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen
Nicht zutreffend.

4.8 Nebenwirkungen
Metvix mit Rotlicht bei AK, BCC und Morbus 
Bowen
a)  Zusammenfassung des Sicherheitsprofils: 

Etwa 60 % der Patienten zeigen lokale 
Reaktionen am Behandlungsort, die den 
toxischen Effekten der photodynamischen 
Therapie selbst (Phototoxizität) oder der 
Läsionsvorbereitung zugeordnet werden.
Die häufigsten Symptome sind schmerz-
hafte und brennende Hautempfindungen. 
Typischerweise beginnen sie während 
der Bestrahlung oder bald danach und 
dauern wenige Stunden an, im Allgemei-
nen klingen sie noch am Tag der Behand-
lung ab. Die Ausprägung ist in der Regel 
leicht oder mäßig, in seltenen Fällen kön-
nen sie die vorzeitige Beendigung der 
Bestrahlung erfordern. Die häufigsten 
Phototoxizitätssymptome sind Erytheme 
und Krustenbildung. Die meisten dieser 
Symptome sind leicht oder mäßig aus-
geprägt und persistieren für 1 bis 2 Wo-
chen, gelegentlich auch länger.
Lokale phototoxische Reaktionen können in 
der Häufigkeit und im Schweregrad bei wie-
derholter Behandlung mit Metvix abnehmen.

b)  Tabellarische Auflistung der Nebenwir-
kungen: Die Häufigkeit von Nebenwirkun-
gen in einer klinischen Studie mit 932 Pa-
tienten, die nach Standardregime mit Rot-
licht behandelt wurden, sowie die nach 
Markteinführung berichteten Nebenwir-
kungen sind in der unten stehenden Ta-
belle dargestellt.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Die Anwendung von Metvix erfordert spe-
zielle Kenntnisse in der photodynamischen 
Therapie, da sie den Einsatz einer Rotlicht-
lampe notwendig machen kann. Demzu-
folge sollte Metvix im Beisein eines Arztes, 
einer Krankenschwester oder von anderem 
medizinischen Fachpersonal angewendet 
werden, das in der Anwendung der photody-
namischen Therapie geschult ist.
Wenn Metvix mit Tageslicht angewendet 
wird, muss vor der Vorbereitung der Läsion 
auf alle dem Tageslicht ausgesetzten Be-
reiche einschließlich der Behandlungsbe-
reiche ein Sonnenschutzmittel aufgetragen 
werden. Das Sonnenschutzmittel sollte aus-
reichenden Lichtschutz bieten (SPF 30 oder 
höher) und darf keine physikalischen Filter 
(z. B. Titandioxid, Zinkoxid, Eisenoxid) ent-
halten, da diese die Absorption von sichtba-
rem Licht verhindern, was die Wirksamkeit 
beeinträchtigen kann. Bei der Tageslichtbe-
handlung dürfen nur Sonnenschutzmittel 
mit chemischen Filtern verwendet werden.
Metvix soll während der Schwangerschaft nicht 
angewendet werden (siehe Abschnitt 4.6).
Dicke (hyperkeratotische) aktinische Kerato-
sen dürfen nicht mit Metvix behandelt wer-
den. Es liegen keine Erfahrungen über die 
Behandlung von pigmentierten, stark infilt-
rierenden oder im Genitalbereich lokalisier-
ten Läsionen mit Metvix vor.
Es liegen keine Erfahrungen zur Behand-
lung von Morbus Bowen-Läsionen, die grö-
ßer als 40 mm sind, vor. Wie bei der Be-
handlung von Morbus Bowen durch Kryo-
therapie oder mit 5-FU, so ist die Ansprech-
rate großer Läsionen (> 20 mm im Durch-
messer) geringer als bei kleinen Läsionen. 
Es liegen keine Erfahrungen mit der Be-
handlung von Morbus Bowen bei Transplan-
tationspatienten unter immunsuppressiver 
Therapie oder bei Patienten mit Arsenexpo-
sitionen in der Anamnese vor.
Methyl (5-amino-4-oxopentanoat) kann bei 
Hautkontakt eine Sensibilisierung verursa-
chen, die zu einem Angioödem, zu einem 
Ekzem an der Applikationsstelle oder zu einer 
allergischen Kontaktdermatitis führt. Der sons-
tige Bestandteil Cetylstearylalkohol kann ört-
lich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktder-
matitis) hervorrufen, Methyl (4-hydroxyben-
zoat) (E 218) und Propyl (4-hydroxybenzoat) 
(E 216) können allergische Reaktionen verur-
sachen (die möglicherweise später auftreten).
Sämtliche UV-Therapien sind vor der Be-
handlung einzustellen. Als generelle Vor-
sichtsmaßnahme sind die behandelten Läsi-
onsstellen und die umgebende Haut etwa 2 
Tage nach der Behandlung möglichst nicht 
dem Sonnenlicht auszusetzen.
Direkter Augenkontakt mit Metvix ist zu ver-
meiden.
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der mittleren Behandlungsdifferenz: – 6,8; 
– 0,3 pro Protokollpopulation). In der eu-
ropäischen Studie lag der Prozentsatz der 
Veränderung aller behandelten Läsionen 
(leichte und mittelschwere) gegenüber dem 
Ausgangswert bei der DL-PDT bei 70,1 % im 
Vergleich zu 73,6 % bei der c-PDT (95 %-KI 
der mittleren Behandlungsdifferenz: – 9,5; 
2,4 pro Protokollpopulation).
Die Metvix-DL-PDT war im Vergleich zur Met-
vix-c-PDT fast schmerzlos. Der Schmerzscore 
(auf einer 11-Punkte-Skala von 0 – 10) be-
trug in der australischen Studie 0,8 versus 
5,7 (p < 0,001) und in der europäischen Stu-
die 0,7 versus 4,4 (p < 0,001).
In beiden Studien wurde die Wirksamkeit 
unabhängig davon bewiesen, ob das Wetter 
sonnig oder bewölkt war. Die in der australi-
schen Studie beurteilte Aufrechterhaltungs-
rate des Ansprechens der Läsionen war nach 
beiden Therapien bei den Patienten, die sich 
in Woche 24 vorstellten, hoch (96 % für die 
DL-PDT und 96,6 % für die c-PDT).

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
In vitro wurde die dermale Absorption von ra-
diomarkiertem auf die menschliche Haut auf-
gebrachtem Methyl (5-amino-4-oxopentanoat) 
untersucht. Nach 24 Stunden betrug die mitt-
lere kumulative Absorption durch die mensch-
liche Haut 0,26 % der angewendeten Dosis. 
Es wurde ein Hautdepot mit 4,9 % der Dosis 
gebildet. Es wurden keine entsprechenden 
Studien an menschlicher Haut mit Schäden 
ähnlich den Läsionen durch aktinische Kera-
tose und zusätzlich aufgerauter Oberfläche 
oder ohne Stratum corneum durchgeführt.
Bei Menschen wurde mit Metvix ein im Ver-
gleich mit normaler Haut höherer Grad an 
Akkumulation von Porphyrinen in den Läsi-
onen gezeigt. Nach einer dreistündigen An-
wendung der Creme und anschließender 
Bestrahlung mit nichtkohärentem Licht mit 
einer Wellenlänge von 570 – 670 nm und 
einer Gesamtlichtdosis von 75 J/cm2 tritt 
ein vollständiges Photobleaching ein, wobei 
die Porphyrinwerte auf die Werte vor der Be-
handlung zurückgehen.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Basierend auf den konventionellen Studien 
zur Sicherheitspharmakologie, Toxizität bei 
wiederholter Gabe und Genotoxizität lassen 
die präklinischen Daten keine besonderen Ge-
fahren für den Menschen erkennen. Studien 
hinsichtlich der Karzinogenität sowie Studien 
zur reproduktiven Funktion wurden mit Methyl 
(5-amino-4-oxopentanoat) nicht durchgeführt.

6. Pharmazeutische Angaben

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Selbstemulgierendes Glycerolmonostearat
Cetylstearylalkohol

mit Metvix kann in Südeuropa das ganze 
Jahr hindurch, in Mitteleuropa von Februar 
bis Oktober und in Nordeuropa von März bis 
Oktober durchgeführt werden.

Klinische Wirksamkeit
• Metvix mit Tageslicht bei AK
Die Wirksamkeit und Sicherheit der photody-
namische Therapie bei Tageslicht (DL-PDT) 
mit Metvix wurden in zwei randomisierten, 
für den Prüfarzt verblindeten, intraindividuel-
len Vergleichsstudien, die in Australien und 
Europa durchgeführt wurden und an denen 
insgesamt 231 Patienten teilnahmen, mit der 
Wirksamkeit und Sicherheit der konventio-
nellen PDT (c-PDT) mit Metvix verglichen. Die 
Patienten wurden auf der einen Seite des Ge-
sichts oder der Kopfhaut mit der Metvix-DL-
PDT und auf der kontralateralen Seite mit der 
Metvix-c-PDT behandelt.
Die Ergebnisse beider Phase-III-Studien zeig-
ten, dass die Metvix-DL-PDT bei der Behand-
lung von AK-Läsionen ähnlich wirksam ist wie 
die Metvix-c-PDT (der Metvixc-PDT auf Basis 
der prozentualen Veränderung der Anzahl 
der behandelten Läsionen pro Seite gegen-
über dem Ausgangswert 12 Wochen nach 
einer Behandlung nicht unterlegen ist) und si-
gnifikant weniger Schmerzen hervorruft.
In der australischen Studie betrug der Pro-
zentsatz der Veränderung der behandelten 
leichten Läsionen gegenüber dem Aus-
gangswert bei der DL-PDT 89,2 % im Ver-
gleich zu 92,8 % bei der c-PDT (95 %-KI 

Nach topischer Anwendung von Methyl(5-
amino-4-oxopentanoat) sammeln sich Por-
phyrine intrazellulär in den behandelten 
Hautläsionen an. Die intrazellulären Por-
phyrine (einschließlich PpIX) sind photoak-
tive, fluoreszierende Verbindungen und bei 
Lichtaktivierung unter Sauerstoffeinwirkung 
wird Singulett-Sauerstoff gebildet, der die 
Zellteile, insbesondere die Mitochondrien, 
schädigt. Die Lichtaktivierung von akkumu-
lierten Porphyrinen führt zu einer photoche-
mischen Reaktion und dadurch zur Phototo-
xizität für die lichtexponierten Zielzellen.

• Metvix mit Tageslicht bei AK
Nach topischer Anwendung von Methyl(5-
amino-4-oxopentanoat) werden intrazellulär 
in den behandelten Hautläsionen Porphy-
rine gebildet. Die intrazellulären Porphyrine 
(einschließlich PpIX) sind photoaktive, fluo-
reszierende Verbindungen und bei Tages-
lichtaktivierung unter Sauerstoffeinwirkung 
wird Singulett-Sauerstoff gebildet, der die 
zellulären Bestandteile, insbesondere die 
Mitochondrien, schädigt. Bei Anwendung 
von Metvix mit Tageslicht wird während der 
2-stündigen Tageslichtexposition in den Ziel-
zellen kontinuierlich PpIX gebildet und akti-
viert, wodurch eine konstante mikro-photo-
toxische Wirkung entsteht. Das Tageslicht 
kann in bestimmten Gebieten Europas in 
den Wintermonaten für die Tageslichtbe-
handlung mit Metvix nicht ausreichen. Die 
photodynamische Therapie bei Tageslicht 

Tabelle 1: Tabellarische Auflistung der Nebenwirkungen

Organklassensystem (MedDRA) Häufigkeit Nebenwirkung

Störungen des Nervensystems Häufig Parästhesie, Kopfschmerz

Störungen an den Augen Gelegentlich Schwellung des Auges,
Augenschmerzen

Nicht bekannt Augenlidödeme

Störungen des Gefäßsystems Gelegentlich Wundhämorrhagie

Störungen des Magen-Darm-Traktes Gelegentlich Übelkeit

Störungen an Haut und
Unterhautgewebe

Sehr häufig Schmerz, Brennen, Krustenbildung,
Erythem

Häufig Infektion, Geschwürbildung, Ödem,
Schwellung, Blasen, Bluten der Haut, 
Pruritus, Hautabschälung,
Hauterwärmung.

Gelegentlich Urtikaria, Exanthem, Hautreizung,
photosensitive Reaktionen, Hypo-/
Hyperpigmentierung, Hitze-
ausschlag, störendes Hautgefühl

Nicht bekannt Angioödeme, Gesichtsödeme (ge-
schwollenes Gesicht), Ekzeme an der
Applikationsstelle, allergische Kon-
taktdermatitis, pustuläres Exanthem
(Pustel an der Applikationsstelle)

Allgemeine Störungen sowie
Vorkommnisse an der
Applikationsstelle

Häufig Reaktionen an der Behandlungs-
stelle, Wärmeempfindung

Gelegentlich Müdigkeit



Fachinformation

Metvix 160 mg/g Creme Stand: 05.2015 

Seite 4

Macrogolstearat 2000
Methyl (4-hydroxybenzoat) (E 218)
Propyl (4-hydroxybenzoat) (E 216)
Natriumedetat
Glycerol
Weißes Vaselin
Cholesterol
Isopropylmyristat
Arachis Öl (Erdnussöl)
Raffiniertes Mandelöl
(Z)-Octadec-9-en-1-ol
Gereinigtes Wasser

6.2 Inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit
Vor dem Öffnen: 15 Monate
1 Woche nach Anbruch des Behältnisses

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C).

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Aluminiumtube mit innerer Lackschutz-
schicht und einem Latexverschluss.
Schraubverschluss aus HDPE.
Metvix ist in einer Tube mit 2 g Creme er-
hältlich.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung
Keine besonderen Anforderungen für die 
Beseitigung.

7. Inhaber der Zulassung
kohlpharma GmbH,
Im Holzhau 8,
66663 Merzig

8. Zulassungsnummer
59338.00.00

9. Datum der Erteilung der Zulassung/ 
Verlängerung der Zulassung
18. Mai 2004/15. März 2012

10. Stand der Information
29. Mai 2015

11. Verkaufsabgrenzung
Verschreibungspflichtig
Dieses Arzneimittel enthält einen Stoff, des-
sen Wirkung in der medizinischen Wissen-
schaft noch nicht allgemein bekannt ist.


