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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

FORENE® 

100 % (V/V)

Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfes 
zur Inhalation

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

Wirkstoff: Isofluran (2-Chlor-2-difluormeth-
oxy-1,1,1-trifluorethan bzw. 1-Chloro-2,2,2-
trifluoroethyldifluoromethylether)

100 ml Forene® enthalten 100 ml Isofluran.

Die vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfes 
zur Inhalation

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Forene® eignet sich zur Einleitung und Auf-
rechterhaltung einer Inhalationsnarkose.

Forene® wird angewendet bei Erwachsenen 
und bei Kindern unter den in Abschnitt 4.2 
und 4.3 genannten Bedingungen.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung
Prämedikation
Die Prämedikation sollte entsprechend dem 
individuellen Bedarf des Patienten unter 
Berücksichtigung der Tatsachen ausge-
wählt werden, dass Forene® konzentrati-
onsabhängig zu einer Atemdepression führt, 
eine leicht sekretionsfördernde Wirkung und 
einen geringen Einfluss auf die Herzfre-
quenz hat. Die Anwendung von Anticholi-
nergika ist Ermessenssache; für die Einlei-
tung einer Inhalationsnarkose bei Kindern 
können diese aber ratsam sein.

Einleitung
Die Einleitung mit Forene® in Sauerstoff 
oder in Kombination mit Sauerstoff-Lach-
gas-Mischungen kann Husten, Atemanhal-
ten oder Laryngospasmen zur Folge haben. 
Dies lässt sich durch Anwendung einer 
hypnotischen Dosis eines kurzwirkenden 
intravenösen Narkotikums (z. B. eines ultra-
kurzwirkenden Barbiturates) vor der Fore-
ne®-Inhalation vermeiden. Die zur Einlei-
tung empfohlene Anfangskonzentration von 
Forene® beträgt 0,5 Vol.-%. Bei inspirato-
rischen Konzentrationen von 1,5 bis 
3,0 Vol.-% Forene® ist eine für die Chirurgie 
ausreichende Narkosetiefe in der Regel 
nach 7 bis 10 Minuten erreicht.

Narkoseeinleitung bei Kindern:
Forene® wird nicht zur Narkoseeinleitung 
bei Säuglingen, Kleinkindern und Kindern 
empfohlen, da Husten, Atemanhalten,  
Desaturierung, vermehrte Sekretion und 
Laryngospasmus auftreten können (siehe 
Abschnitt 4.4).

Erhaltung
Bei gleichzeitiger Verabreichung mit Lach-
gas und Sauerstoff beträgt die durch-
schnittliche Erhaltungskonzentration in Ab-
hängigkeit von der chirurgischen Stimula-

tion 1,0 bis 2,5 Vol.-%. Wird die Narkose 
durch intravenöse Narkotika und/oder Opio-
ide supplementiert, muss die MAC-senken-
de Wirkung von Opioiden und intravenösen 
Anästhetika berücksichtigt werden. Da die 
zu verwendende Isoflurankonzentration von 
Art und Menge der eingesetzten Opioide ab-
hängt, sollte die individuelle Dosierung ins 
Ermessen des Arztes gestellt werden. Da 
auch Lachgas den MAC-Wert von Inhala-
tionsanästhetika reduziert, müssen bei allei-
niger Beatmung mit Sauerstoff oder einem 
Sauerstoff-Raumluft-Gemisch die inspiratori-
schen Konzentrationen um 0,5 bis 1,0 Vol.-% 
höher gewählt werden. Sollte eine zusätzli-
che Relaxation erforderlich sein, können – 
unter Berücksichtigung der muskelrelaxie-
renden Wirkung von Forene® – Muskel-
relaxantien gegeben werden (siehe auch 
„4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen“).

Die Forene®-MAC-Werte sind altersabhän-
gig und vermindern sich bei zunehmendem 
Lebensalter (MAC = minimale alveoläre Kon-
zentration, die bei 50 % der Patienten eine 
Abwehrreaktion auf einen Schmerzreiz  
unterdrückt):

Siehe Tabelle unten

Ein außergewöhnlicher Blutdruckabfall kann 
mit einer zu großen Narkosetiefe zusam-
menhängen (soweit er nicht auf Hypovol-
ämie beruht). Die inspiratorische Forene®-
Konzentration sollte dementsprechend ver-
ringert werden.

Zur Beendigung der Narkose
Nach Beendigung der Forene®-Applikation 
und Zufuhr von reinem Sauerstoff in einem 
Nicht-Rückatmungssystem erwacht der Pa-
tient in der Regel nach 10 Minuten. Eine 
Reduktion der Forene®-Konzentration auf 
0,5 Vol.-% kann bereits gegen Ende der 
Operation erfolgen (z. B. bei Verschluss der 
Operationswunde).

Dosierung bei eingeschränkter Nieren- 
oder Leberfunktion
Es ist keine Dosisänderung erforderlich.

Ältere Patienten
Wie bei anderen Inhalationsanästhetika 
auch, sind für die Erhaltung der Narkose bei 

älteren Menschen normalerweise geringere 
Konzentrationen von Forene® erforderlich 
(siehe auch die Tabelle zur Altersabhängig-
keit der MAC-Werte von Forene®).

Art und Dauer der Anwendung
Forene® ist nur mit konventionellen, speziell 
für Forene® kalibrierten Verdampfern zu ver-
abreichen. Die Dauer der Forene®-Narkose 
hängt von der Art des operativen Eingriffs 
ab.

 4.3 Gegenanzeigen

Forene® ist nicht angezeigt, wenn aus der 
Vorgeschichte eine Überempfindlichkeits-
reaktion gegen den Wirkstoff Isofluran oder 
ein anderes halogeniertes Inhalationsanäs-
thetikum bekannt geworden ist. Bei Vorge-
schichte einer malignen Hyperthermie oder 
bei genetischer Disposition zu einer malig-
nen Hyperthermie ist Forene® kontraindi-
ziert (siehe auch „4.4 Besondere Warnhin-
weise und Vorsichtsmaßnahmen für die 
Anwendung“).

Forene® soll nicht eingesetzt werden bei 
Patienten, in deren Vorgeschichte es nach 
einer Narkose mit halogenierten Inhalations-
anästhetika zu Leberfunktionsstörungen, Ik-
terus, unklaren Fieberzuständen bzw. Leu-
kozytose (Anstieg der weißen Blutkörper-
chen) oder Eosinophilie gekommen ist.

Forene® soll zur Narkoseeinleitung nicht ver-
wendet werden bei Kindern unter 2 Jahren 
(siehe auch „4.8 Nebenwirkungen“).

Die Kombination mit nicht selektiven MAO-
Hemmern ist kontraindiziert, da das Risiko 
eines perioperativen Kollapses besteht. 
Die Behandlung mit MAO-Hemmern muss 
15 Tage vor dem operativen Eingriff abge-
setzt werden.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung 

Es sind speziell für Isofluran kalibrierte Ver-
dampfer zu verwenden, damit die verab-
reichte Konzentration von Forene® genau 
kontrolliert werden kann. Mit zunehmen-
der Narkosetiefe nehmen Atemdepression 
und Blutdruckabfall konzentrationsabhän-
gig zu. 

Erwachsene

Alter Durchschnittlicher 
MAC-Wert 

in 100 % Sauerstoff

Durchschnittlicher 
MAC-Wert 

in 70 % Lachgas

26 ± 4 Jahre 1,28 % 0,56 %

44 ± 7 Jahre 1,15 % 0,50 %

64 ± 5 Jahre 1,05 % 0,37 %

Pädiatrische Population

Alter Durchschnittlicher MAC-Wert in 100 % Sauerstoff

Frühgeborene < 32 Schwanger-
schaftswochen 

1,28 %

Frühgeborene 32 – 37 Schwanger-
schaftswochen 

1,41 %

1 Tag – 1 Monat 1,60 %

1 bis 6 Monate 1,87 %

6 bis 12 Monate 1,80 %

1 bis 5 Jahre 1,60 %
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Bei Patientinnen, bei denen ein Schwan-
gerschaftsabbruch unter Forene®-Narkose 
vorgenommen wurde, wurden erhöhte Blut-
verluste beobachtet. Diese waren mit den 
unter anderen Inhalationsnarkotika beob-
achteten Blutverlusten vergleichbar. Fore-
ne® relaxiert die Uterusmuskulatur und soll-
te daher bei Eingriffen im Rahmen der Ge-
burtshilfe so niedrig wie möglich dosiert 
werden (siehe Abschnitt 4.6).

In Einzelfällen wurde bei der Anwendung 
von fluorierten Inhalationsanästhetika (d. h. 
Desfluran, Enfluran und Isofluran) über er-
höhte Serumwerte von Carboxyhämoglobin 
berichtet. Bei normalem Feuchtigkeitsgehalt 
der verwendeten CO2-Absorbentien (Atem-
kalk) entstehen jedoch keine klinisch signifi-
kanten Konzentrationen von Kohlenmono-
xid. Die Gebrauchsanleitungen der Herstel-
ler der CO2-Absorbentien (Atemkalk) sollten 
unbedingt beachtet werden.

Austausch von ausgetrocknetem Atem-
kalk
Es wurde über einzelne Fälle von extremer 
Hitze-Entwicklung, Rauchbildung und/oder 
spontanem Feuer im Narkosegerät während 
der Narkose mit Anästhetika aus dieser 
Stoffklasse berichtet, wenn die Anästhetika 
zusammen mit ausgetrocknetem Atemkalk 
verwendet wurden. Diese Fälle traten zu-
meist dann auf, wenn Kaliumhydroxid-hal-
tige Absorber (z. B. Baralyme) verwendet 
wurden. Wenn ein Hinweis besteht, dass 
der Atemkalk ausgetrocknet sein könnte, 
muss der Atemkalk vor der Isofluranzufuhr 
ausgetauscht werden. Die Färbung der 
meisten Atemkalke verändert sich nicht not-
wendigerweise infolge einer Austrocknung. 
Daher darf das Ausbleiben einer signifikan-
ten Farbänderung nicht als Beweis für einen 
ausreichenden Feuchtigkeitsgehalt aufge-
fasst werden. Der Atemkalk sollte unabhän-
gig von der Färbung routinemäßig ausge-
tauscht werden. 

Allgemein
Die Anwendung von F orene® sollte nur un-
ter der Verantwortung eines Anästhesisten 
und unter Verfügbarkeit einer adäquaten ap-
parativen Ausrüstung zur Anästhesie und 
Wiederbelebung erfolgen.

Da sich die Narkosetiefe unter Forene® 

schnell und leicht ändern lässt, sollten nur 
Verdampfer, die die eingestellte Forene®-
Menge verlässlich und exakt abgeben, oder 
Methoden, bei denen die ein- und ausgeat-
meten Konzentrationen überwacht werden 
können, verwendet werden. Das Ausmaß 
von Blutdrucksenkung und Atemdepression 
kann Hinweise auf die Narkosetiefe liefern.

Es gibt Berichte über das Auftreten einer 
QT-Verlängerung, verbunden mit Torsade de 
pointes (in Ausnahmefällen, tödlich). Daher 
sollte Forene® bei für eine QT-Verlängerung 
anfälligen Patienten mit Vorsicht angewen-
det werden.

Eine Allgemeinanästhesie, einschließlich ei-
ner solchen mit Forene®, sollte bei Patien-
ten mit mitochondrialen Erkrankungen nur 
mit Vorsicht durchgeführt werden.

Wie bei allen halogenierten Inhalationsanäs-
thetika ist bei einer Wiederholung der Nar-
kose innerhalb kurzer Zeit besondere Vor-
sicht geboten.

Berichten zufolge kann Forene® Schädigun-
gen der Leber bewirken, die von einem 
leichten vorübergehenden Anstieg der Le-
berenzyme bis zu sehr seltenen Fällen töd-
lich verlaufender Leberzellnekrosen reichen.

Es wurde berichtet, dass eine vorausgegan-
gene Anästhesie mit halogenierten Kohlen-
wasserstoffen die Gefahr für eine Leber-
schädigung erhöhen kann, insbesondere 
dann, wenn seither weniger als drei Monate 
vergangen sind. Leberzirrhose, Virushepati-
tis oder andere vorbestehende Lebererkran-
kungen können ein Grund für die Wahl eines 
nicht halogenierten Anästhetikums sein.

Bei Patienten mit erhöhtem Risiko eines in-
trakraniellen Druckanstieges sollte Forene® 
mit Vorsicht verwendet werden. In solchen 
Fällen kann eine Hyperventilation erforder-
lich werden. Während einer leichten Nar-
kose mit Forene® bleibt die Hirndurchblu-
tung unverändert, nimmt jedoch bei tieferer 
Anästhesie in der Regel deutlich zu. Ein 
eventuell auftretender vorübergehender An-
stieg des Druckes der Cerebrospinalflüssig-
keit ist durch Hyperventilation voll reversibel.

Bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit – 
besonders bei solchen mit subendokardialer 
Ischämie – ist besonders auf die hämodyna-
mische Stabilität zu achten, um eine Myo-
kardischämie zu verhindern.

Die Anwendung von Forene® bei Patienten 
mit Hypovolämie, Hypotonie oder bei ge-
schwächten Patienten wurde nicht näher 
untersucht. Es wird empfohlen, bei diesen 
Patienten niedrigere Konzentrationen an-
zuwenden.

Forene® führt zu einer peripheren Vasodila-
tation. Bei Patienten mit einem Volumen-
mangel sollte Forene® wie alle Narkotika 
vorsichtig verwendet werden.

Die Wirkung aller allgemein angewendeten 
Muskelrelaxantien wird durch Forene® merk-
lich verstärkt; bei nicht depolarisierenden 
Muskelrelaxantien ist dieser Effekt am 
stärksten ausgeprägt.

Forene® kann für zwei bis vier Tage nach der 
Anwendung eine leichte Verringerung der 
intellektuellen Fähigkeiten bewirken. Kleine-
re Stimmungsveränderungen können bis zu 
sechs Tage lang anhalten. Dies muss bei der 
Wiederaufnahme der üblichen Alltagsaktivi-
täten, einschließlich der aktiven Teilnahme 
am Straßenverkehr oder des Bedienens von 
Maschinen, berücksichtigt werden (siehe 
Abschnitt 4.7).

Bei Patienten mit neuromuskulären Erkran-
kungen wie Myasthenia gravis kann die neu-
romuskuläre Ermüdung verstärkt werden. 
Forene® sollte bei diesen Patienten mit Vor-
sicht angewendet werden.

Bei Patienten, die eine Bronchokonstriktion 
entwickeln können, sollte Forene® aufgrund 
der Gefahr eines Bronchospasmus mit  
Vorsicht angewendet werden (siehe Ab-
schnitt 4.8).

Forene® kann eine Atemdepression verursa-
chen, die durch die Prämedikation oder an-
dere atemdepressive Arzneimittel verstärkt 
werden kann. Die Atmung sollte überwacht 
und, falls erforderlich, unterstützt werden 
(siehe Abschnitt 4.8).

Während der Narkoseeinleitung können sich 
Speichelfluss und tracheobronchiale Sekre-
tion erhöhen und, insbesondere bei Kindern, 
zu einem Laryngospasmus führen (siehe 
Abschnitt 4.8).

Maligne Hyperthermie
Bei genetischer Disposition kann die An-
wendung von Forene® eine maligne Hyper-
thermie (krankhafte Erhöhung der Körper-
temperatur) auslösen. Das klinische Erschei-
nungsbild einer malignen Hyperthermie ist 
gekennzeichnet durch Hyperkapnie und 
kann sich durch Rigidität der Skelettmusku-
latur, Tachykardie, Tachypnoe, Zyanose, Ar-
rhythmien und Blutdruckänderungen äu-
ßern. Einige dieser Symptome können auch 
während einer flachen Narkose, akuter Hyp-
oxie, Hyperkapnie und Hypervolämie auftre-
ten. Der Sauerstoffpartialdruck und der 
pH-Wert können sinken, eine Hyperkaliämie 
sowie ein Basendefizit können auftreten.

Nach Markteinführung wurde über das Auf-
treten von maligner Hyperthermie berichtet. 
Einige dieser Ereignisse waren tödlich.

Die Sofortmaßnahmen bei Auftreten einer 
malignen Hyperthermie bestehen im Ab-
setzen von Forene®, in der Verwendung ei-
nes anderen Beatmungsgerätes und neuer 
Narkoseschläuche, der Hyperventilation mit 
reinem Sauerstoff, der Gabe von intrave-
nösem Dantrolen® sowie einer symptomati-
schen Behandlung, die Maßnahmen zur 
Senkung der Körpertemperatur, zur Unter-
stützung der Atemfunktion und des Kreis-
laufs sowie die Wiederherstellung des aus-
geglichenen Elektrolyt-Flüssigkeitshaushal-
tes und des Säure-Basen-Status einschließt 
(nähere Angaben sollten der Gebrauchsin-
formation der dantrolenhaltigen Arzneimittel 
entnommen werden). Als Spätkomplikation 
kann es zu Nierenversagen kommen. Eine 
kontrollierte Diurese sollte aufrechterhalten 
werden.

Perioperative Hyperkaliämie
Die Verwendung von Inhalationsanästhetika 
ist in seltenen Fällen mit einem Anstieg der 
Serum-Kaliumspiegel in Verbindung gebracht 
worden. Dieser Anstieg führte zu Herz-
rhythmusstörungen und zum Tod pädiatri-
scher Patienten in der postoperativen Pha-
se. Patienten mit latenten oder offenkundi-
gen neuromuskulären Erkrankungen, insbe-
sondere mit Duchenne-Muskeldystrophie, 
scheinen am stärksten gefährdet zu sein. In 
den meisten, jedoch nicht in allen, beobach-
teten Fällen wurde gleichzeitig Succinylcho-
lin angewendet. Bei diesen Patienten waren 
außerdem die Kreatinkinase-Spiegel im Se-
rum deutlich erhöht und in einigen Fällen 
wurde Myoglobin mit dem Urin ausgeschie-
den. Trotz der Ähnlichkeiten zur malignen 
Hyperthermie zeigte keiner dieser Patienten 
Anzeichen oder Symptome wie Muskelstei-
figkeit oder einen erhöhten Stoffwechsel. 
Frühzeitiges und energisches Behandeln der 
Hyperkaliämie und resistenter Herzrhythmus-
störungen wird empfohlen, ebenso die 
nachfolgende Untersuchung auf noch nicht 
entdeckte neuromuskuläre Erkrankungen.

Eingeschränkte Leber- und Nierenfunk-
tion
Vorsicht ist geboten bei Patienten mit be-
reits vorliegender Lebererkrankung. Wie bei 
anderen halogenierten Inhalationsanästhe-
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tika erhöht die wiederholte Verabreichung 
von Forene® die Gefahr der Lebertoxizität 
(siehe auch „4.8 Nebenwirkungen“).

Die Anwendung von Forene® bei Patienten 
mit Nierenfunktionsstörungen sollte mit be-
sonderer Vorsicht vorgenommen werden. In 
der Regel ist keine Dosisänderung erforder-
lich (siehe „4.2 Dosierung“).

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige Wechsel-
wirkungen

In den meisten Fällen besteht kein Grund, 
vor einer Allgemeinanästhesie mit Forene® 
die Behandlung mit anderen notwendigen 
Arzneimitteln abzusetzen. Es genügt, wenn 
der Anästhesist darüber informiert ist.

Die gleichzeitige Verabreichung von Fore-
ne® und den folgenden Arzneimitteln erfor-
dert eine strenge klinische Überwachung 
des Patienten:

a) Nicht empfohlene Kombinationen
Nicht selektive MAO-Hemmer
Die Behandlung mit MAO-Hemmern muss 
15 Tage vor dem operativen Eingriff abge-
setzt werden. Die gleichzeitige Anwendung 
mit Forene® trägt das Risiko eines periope-
rativen Kollapses.

Alpha- und Betasympathomimetika (z. B. 
Adrenalin, Noradrenalin), Betasympatho-
mimetika (z. B. Isoprenalin, Orciprenalin)
Aufgrund des Risikos schwerer ventrikulä-
rer Arrhythmien sollten diese Stoffe wäh-
rend einer Forene®-Narkose nur mit erhöh-
ter Vorsicht angewendet werden.

b) Mit Vorsicht einzusetzende Kombi-
nationen
Muskelrelaxantien
Die muskelrelaxierende Wirkung von Fore-
ne® ist bei normaler Narkosetiefe für in-
traabdominelle Eingriffe ausreichend. Die 
Wirkung aller allgemein angewendeten Mus-
kelrelaxantien wird durch Forene® merklich 
verstärkt; bei nicht depolarisierenden Mus-
kelrelaxantien ist dieser Effekt am stärksten 
ausgeprägt. Die Wirkung nicht depolarisie-
render Relaxantien wird durch Neostigmin 
aufgehoben, nicht jedoch die neuromusku-
läre Depression von Forene®.

Succinylcholin
Die gleichzeitige Anwendung von Succinyl-
cholin und Inhalationsanästhetika wurde in 
seltenen Fällen mit einem Anstieg der Se-
rumkaliumspiegel, die bei pädiatrischen 
Patienten während der postoperativen 
Phase zu Herzrhythmusstörungen und Tod 
führten, in Verbindung gebracht.

Lachgas, Opiate und andere zentral 
dämpfende Medikamente 
Die narkotische Wirkung von Forene® wird 
durch die gleichzeitige Gabe von N2O,  
Opioid-Analgetika und anderen zentral 
dämpfenden Medikamenten sowie unter 
Hypothermie verstärkt, so dass niedrige 
Dosierungen ausreichend sein können.

Die MAC-Werte Erwachsener werden durch 
N2O vermindert (siehe Abschnitt 4.2); über 
eine Verminderung der MAC-Werte durch 
Clonidin wurde berichtet.

Die gleichzeitige Anwendung von Forene® 
mit anderen zentral dämpfenden Medika-

menten wie z. B. Opioiden, Benzodiazepi-
nen oder anderen sollte aufgrund einer mög-
lichen additiven atemdepressiven Wirkung 
mit Vorsicht erfolgen.

Adrenalin (das zum Zwecke der lokalen 
hämostatischen Wirkung durch subku-
tane oder gingivale Injektionen verab-
reicht wird)
Isofluran scheint die Empfindlichkeit des 
Myokards gegenüber Adrenalin zu erhöhen. 
Im Rahmen klinischer Studien mit Forene® 
ergaben sich nach subkutaner Verabrei-
chung von 0,25 mg Adrenalin (50 ml einer 
Verdünnung 1 : 200 000) keine Hinweise auf 
eine Zunahme der Häufigkeit ventrikulärer 
Rhythmusstörungen.

Betarezeptorenblocker und andere Anti-
hypertensiva
Kardiovaskuläre Kompensationsreaktionen 
können durch Betarezeptorenblocker be-
einträchtigt werden.

Generell sollte die Behandlung mit Betare-
zeptorenblockern sowie anderen Antihyper-
tensiva nicht abgebrochen und eine abrupte 
Dosisreduktion vermieden werden.

Bei Patienten, die gleichzeitig mit Calcium-
Antagonisten, insbesondere aus der Klasse 
der Dihydropyridine, behandelt werden, 
kann Forene® eine deutliche Hypotension 
verursachen.

Aufgrund des Risikos für additive negativ 
inotrope Effekte sollten Calcium-Antagonis-
ten nur mit Vorsicht zusammen mit Forene® 
angewandt werden.

CYP2E1-Induktoren
Arzneimittel und Substanzen, die die Aktivität 
des Cytochrom-P450-Isoenzyms CYP2E1 
erhöhen, zum Beispiel Isoniazid und Alko-
hol, können die Verstoffwechslung von  
Isofluran steigern und zu einem signifikan-
ten Anstieg der Fluoridkonzentrationen im 
Plasma führen.

Indirekt wirkende Sympathomimetika 
(Amphetamine und deren Derivate, Psy-
chostimulantien, Appetitzügler, Ephedrin 
und dessen Derivate)
Risiko einer perioperativen Blutdrucksteige-
rung. Bei geplantem operativem Eingriff soll-
te die Behandlung vorzugsweise einige Tage 
vor der Operation abgesetzt werden.

Isoniazid
Die Behandlung mit Isoniazid sollte eine 
Woche vor dem operativen Eingriff abge-
setzt und nicht früher als 15 Tage nach der 
Operation wieder aufgenommen werden, da 
das Risiko der Potenzierung der lebertoxi-
schen Wirkung besteht.

 4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft
Es fehlen ausreichende Erfahrungen über 
die Sicherheit der Anwendung von Forene® 
in der Schwangerschaft. Es konnte gezeigt 
werden, dass Isofluran ein teratogenes Po-
tential bei Mäusen besitzt, jedoch nicht bei 
Ratten und Kaninchen. Die Relevanz dieser 
Beobachtungen für den Menschen ist un-
klar. Forene® sollte während der Schwan-
gerschaft nur dann eingesetzt werden, 
wenn es der behandelnde Arzt für unbedingt 
notwendig erachtet und der Nutzen die Risi-
ken überwiegt.

Wie auch andere Inhalationsanästhetika re-
laxiert Forene® die Uterusmuskulatur, wes-
halb ein mögliches Risiko für Uterusblutun-
gen besteht. Für den Nachweis der Unbe-
denklichkeit von Forene® bei der Narkose 
während der Geburtshilfe liegen mit Aus-
nahme der Anwendung bei Kaiserschnitt 
keine ausreichenden Erfahrungen vor. Fo-
rene® sollte daher bei Eingriffen im Rahmen 
der Geburtshilfe so niedrig wie möglich 
dosiert werden.

Anwendung bei Kaiserschnitt
Die Sicherheit der Anwendung von Forene® 
in Konzentrationen von bis zu 0,75 % zur 
Aufrechterhaltung einer Narkose wurde be-
legt.

Stillzeit
Es ist nicht bekannt, ob Isofluran oder sei-
ne Metaboliten mit der Muttermilch ausge-
schieden wird. Da viele Arzneistoffe mit der 
Muttermilch ausgeschieden werden, sollte 
Forene® bei stillenden Müttern nur mit Vor-
sicht angewendet werden. Mütter sollten 
darauf hingewiesen werden, ihre Kinder bis 
zu 24 Stunden nach Beendigung der An-
ästhesie nicht zu stillen.

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen

Forene® kann die Verkehrstüchtigkeit und 
die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen 
beeinflussen. Nach einer Forene®-Narkose 
darf der Patient mindestens 24 Stunden lang 
nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen 
oder eine Maschine bedienen. Seine dies-
bezüglichen Fähigkeiten können nach einer 
Forene®-Narkose zwei bis vier Tage lang 
beeinträchtigt sein. Der Patient sollte sich 
nur in Begleitung nach Hause begeben. Wie 
auch bei anderen Anästhetika können Ver-
änderungen im Verhalten oder der intellek-
tuellen Fähigkeiten bis zu sechs Tage lang 
anhalten (siehe Abschnitt 4.4). Dies muss 
bei der Wiederaufnahme der üblichen All-
tagsaktivitäten, einschließlich der aktiven 
Teilnahme am Straßenverkehr oder des Be-
dienens von Maschinen, berücksichtigt wer-
den.

 4.8 Nebenwirkungen

a) Zusammenfassung des Sicherheits-
profils

Bei der Anwendung von Forene® auftreten-
de Nebenwirkungen wie Atemdepression, 
Hypotonie oder Herzrhythmusstörungen 
sind in der Regel dosisabhängige Auswei-
tungen der pharmakologischen Wirkungen. 
Potenziell schwerwiegende unerwünschte 
Effekte sind maligne Hyperthermie, Hyper-
kaliämie, erhöhte Kreatinkinase, Myoglobi-
nurie, anaphylaktische Reaktionen und die 
Leber betreffende Nebenwirkungen (siehe 
Abschnitte 4.4 und 4.8). In der postoperati-
ven Phase wurden Zittern, Übelkeit, Erbre-
chen und Darmverschluss beobachtet.

Im Zusammenhang mit einer Allgemeinanäs-
thesie mit Inhalationsanästhetika, einschließ-
lich Isofluran, wurde Herzstillstand beobach-
tet.

b) Nebenwirkungstabelle
Die folgende Tabelle (Tabelle 1) zeigt die 
Nebenwirkungen, die im Rahmen klinischer 
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Studien und Beobachtungen nach Markt-
einführung gemeldet wurden. Die Neben-
wirkungen wurden nach Organsystem und 
nach Häufigkeit geordnet; dies geschah 
unter Anwendung folgender Klassifizie-
rung: Sehr häufig (≥ 1/10), häufig (≥ 1/100, 
< 1/10), gelegentlich (≥ 1/1 000, < 1/100), 
selten (≥ 1/10 000, < 1/1 000), sehr selten 
(< 1/10 000) sowie nicht bekannt (Häufig-

keit auf Grundlage der vorhandenen Daten 
nicht abschätzbar).

Siehe Tabelle unten

c) Beschreibung ausgewählter Neben-
wirkungen

Vorübergehende Anstiege der Zahl der 
weißen Blutzellen wurden auch ohne chi-
rurgischen Eingriff beobachtet.

Selten wurden Überempfindlichkeitsreaktio-
nen, einschließlich Kontaktdermatitis, Haut-
ausschlag, Dyspnoe, keuchender Atemge-
räusche, Brustbeschwerden, Schwellungen 
des Gesichts oder anaphylaktischer Reak-
tionen, gemeldet, insbesondere in Verbin-
dung mit langfristiger berufsbedingter Ex-
position gegenüber Inhalationsanästhetika, 
einschließlich Isofluran. Diese Reaktionen 
wurden in klinischen Untersuchungen (z. B. 
Methacholin-Provokationstest) bestätigt.

Die Ursachen der anaphylaktischen Reak-
tionen während der Exposition gegenüber 
Inhalationsanästhetika sind jedoch nicht ge-
klärt, da die Betroffenen gleichzeitig mehre-
ren anderen Arzneistoffen ausgesetzt sind, 
von denen viele dafür bekannt sind, solche 
Reaktionen auszulösen.

Als Folge des Wirkstoffabbaus im Körper 
kann der Spiegel anorganischen Fluorids im 
Serum während oder nach einer Forene®-
Narkose geringfügig erhöht sein. Es ist un-
wahrscheinlich, dass die niedrigen beobach-
teten Serum-Fluoridspiegel (durchschnittlich 
4,4 μmol/l in einer Studie) nierentoxisch 
sind, da sie deutlich unter den Schwellen-
werten für eine Nierentoxizität liegen.

Forene® hat dosisabhängig negativ inotro-
pe Effekte. Bei der Anwendung von Fore-
ne® kommt es, wie bei anderen Inhalations-
anästhetika auch, zu einer dosisabhängi-
gen Atemdepression.

Sehr selten kann Forene® eine maligne Hy-
perthermie auslösen.

Manche Patienten empfinden den Geruch 
von Forene® als unangenehm. Husten und 
Laryngospasmen können die Einleitung der 
Narkose verlangsamen.

Wie auch andere Inhalationsanästhetika 
reduziert Forene® konzentrationsabhängig 
den Uterustonus. Eine gesteigerte uterine 
Blutungsneigung bei geburtshilflichen Ein-
griffen kann nicht ausgeschlossen werden. 
Nach Kürettage wurde ein erhöhter Blutver-
lust beobachtet.

Forene® kann, ähnlich wie andere Inhala-
tionsanästhetika, das Verhalten der Patien-
ten für zwei bis vier Tage im Sinne einer Ver-
langsamung zahlreicher Reaktionen beein-
trächtigen. Forene® kann ebenfalls geringe 
Änderungen der Gemütslage bis zu sechs 
Tagen bewirken.

Bei Patienten mit schwerem Schädelhirn-
trauma oder großen raumfordernden Pro-
zessen wurde bei mittleren Konzentra-
tionen (0,7 bis 1,0 Vol.-%) ein Anstieg des 
 intrakraniellen Druckes beobachtet. 

Sehr selten kommt es unter Isofluran zu 
Veränderungen im EEG.

d) Kinder
Die Verwendung von Inhalationsanästheti-
ka ist in seltenen Fällen mit einem Anstieg 
der Serum-Kaliumspiegel in Verbindung 
gebracht worden. Dieser Anstieg führte zu 
Herzrhythmusstörungen und zum Tod pä-
diatrischer Patienten in der postoperativen 
Phase (siehe Abschnitt 4.4).

Bei Kindern wurde eine erhöhte Irritabilität 
der oberen Atemwege (Speichelsekretion, 
Husten, Atemanhalten, Laryngospasmen) 
durch Forene®, insbesondere bei fehlender 

Tabelle 1

Zusammenfassung der häufigsten Nebenwirkungen

Systemorganklasse Häufigkeit Nebenwirkungen
Erkrankungen des Blutes und 
des Lymphsystems

nicht bekannt Carboxyhämoglobinämie2

Erkrankungen des 
Immunsystems

nicht bekannt anaphylaktische Reaktionen1

Überempfindlichkeit1

Stoffwechsel- und 
Ernährungsstörungen

nicht bekannt Hyperkaliämie2

erhöhte Blutzuckerwerte

Psychiatrische Erkrankungen nicht bekannt Agitation
Delirium
Veränderungen der Gemütslage5

Erkrankungen des 
Nervensystems

sehr selten Krampfanfälle

nicht bekannt mentale Beeinträchtigungen4

Herzerkrankungen nicht bekannt Herzrhythmusstörungen
Tachykardie
Bradykardie
QT-Verlängerung6

Herzstillstand
Torsade de pointes

Gefäßerkrankungen nicht bekannt Hypotonie2

Hämorrhagie3

Erkrankungen der Atemwege, 
des Brustraumes 
und Mediastinums

nicht bekannt Bronchospasmus2

Dyspnoe1

keuchende Atemgeräusche1

Atemdepression2

Laryngospasmus2

Erkrankungen des 
Gastrointestinaltraktes

häufig Erbrechen
Übelkeit

sehr selten Ileus

Leber- und Gallenerkrankungen sehr selten Leberzellnekrose2

hepatozelluläre Schäden2

nicht bekannt Erhöhung des Bilirubinspiegels im Blut

Erkrankungen der Haut und 
des Unterhautzellgewebes

nicht bekannt Gesichtsschwellungen1

Kontaktdermatitis1

Hautausschlag1

Erkrankungen der Nieren 
und der Harnwege

nicht bekannt Erhöhung des Kreatininspiegels im Blut
Erniedrigung des Harnstoffspiegels im Blut

Allgemeine Erkrankungen 
und Beschwerden am 
Verabreichungsort 

sehr häufig Frösteln

sehr selten maligne Hyperthermie2

nicht bekannt Brustschmerzen1

Untersuchungen sehr selten Zahl der weißen Blutzellen erhöht1

Leberenzyme erhöht2

nicht bekannt Fluoridspiegel erhöht1

Anomalitäten im Elektroenzephalogramm
Cholesterolwerte im Blut erniedrigt
Blutspiegel der alkalischen Phosphatase 
erniedrigt

Skelettmuskulatur-, 
Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen

nicht bekannt Myoglobinurie
Rhabdomyolyse

1 siehe Abschnitt 4.8 c)
2 siehe Abschnitt 4.4
3 bei Patientinnen mit Schwangerschaftsabbruch (siehe Abschnitt 4.4)
4 Kann für 2 bis 4 Tage nach der Anästhesie eine leichte Verminderung der intellektuellen 

Funktionen verursachen (siehe Abschnitt 4.4).
5 Kleine Veränderungen der Stimmung und Symptome können bis zu sechs Tage anhalten 

(siehe Abschnitt 4.4).
6 Es gibt Berichte über das Auftreten einer QT-Verlängerung, verbunden mit Torsade de poin-

tes (in Ausnahmefällen, tödlich, siehe Abschnitt 4.4).
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Prämedikation, beobachtet. In der Einlei-
tungsphase der Narkose können sich Spei-
chelfluss und tracheobronchiale Sekretion 
erhöhen und Laryngospasmen auslösen.

e) Weitere besondere Patientengruppen
Patienten mit neuromuskulären Erkran-
kungen
Die Verwendung von Inhalationsanästheti-
ka ist in seltenen Fällen mit einem Anstieg 
der Serum-Kaliumspiegel in Verbindung 
gebracht worden. Dieser Anstieg führte zu 
Herzrhythmusstörungen und zum Tod pä-
diatrischer Patienten in der postoperativen 
Phase. Patienten mit latenten oder offen-
kundigen neuromuskulären Erkrankungen, 
insbesondere mit Duchenne-Muskeldys-
trophie, scheinen am stärksten gefährdet 
zu sein. Frühzeitiges und energisches Be-
handeln der Hyperkaliämie und resistenter 
Herzrhythmusstörungen wird empfohlen, 
ebenso die nachfolgende Untersuchung 
auf noch nicht entdeckte neuromuskuläre 
Erkrankungen (siehe Abschnitt 4.4).

Ältere Patienten
Bei älteren Patienten sind für die Erhaltung 
der Narkose normalerweise geringere Kon-
zentrationen von Forene® erforderlich (siehe 
Abschnitt 4.2).

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die 
nicht in dieser Gebrauchs- und Fachinfor-
mation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte 
Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen
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 

Im Falle einer Überdosierung sollten die Zu-
fuhr von Forene® unterbrochen, die Atem-
wege offengehalten und eine assistierte oder 
kontrollierte Beatmung mit reinem Sauer-
stoff vorgenommen werden. 

Hypotonie und Atemdepression wurden be-
obachtet. Die engmaschige Überwachung 
von Blutdruck und Atmung wird empfohlen. 
Möglicherweise sind unterstützende Maß-
nahmen erforderlich, um Hypotonie und 
Atemdepression, die auf der zu tiefen Nar-
kose beruhen, zu korrigieren.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Inhalati-
onsanästhetikum

ATC-Code: N01AB06

Isofluran ist ein Inhalationsanästhetikum aus 
der Gruppe der halogenierten Kohlenwas-

serstoffe. In Abhängigkeit von der Dosie-
rung löst Isofluran reversibel eine Ausschal-
tung des Bewusstseins, Beseitigung des 
Schmerzempfindens, Dämpfung vegetati-
ver Reflexe und Unterdrückung der Willkür-
Motorik aus. Atmung und Kreislauf werden 
gedämpft.

Im Allgemeinen kommt es unter Isofluran 
zu einer schnellen und komplikationslosen 
Narkose einleitung und -ausleitung. Obwohl 
die Geschwindigkeit der Narkoseeinleitung 
durch den leicht stechenden Geruch limitiert 
sein kann, scheint Isofluran keinen verstärk-
ten Speichelfluss auszulösen oder die Bron-
chialsekretion zu stimulieren. Rachen- und 
Kehlkopfreflexe werden rasch herabgesetzt. 
Die Narkosetiefe kann mit Isofluran gut kon-
trolliert werden. Die Herzfrequenz bleibt sta-
bil. Mit zunehmender Narkosetiefe kommt 
es dosisabhängig zur Atemdepression. Die 
Atmung sollte daher sorgfältig überwacht 
und, falls nötig, unterstützt werden.

Die Atemdepression durch Isofluran wird 
durch chirurgische Stimulation teilweise auf-
gehoben, dennoch sollte die Atmung assis-
tiert werden. Isofluran verursacht eine Seuf-
zer-Response.

Der Blutdruck nimmt während der Einleitung 
der Narkose im Allgemeinen ab. Während 
des operativen Eingriffs steigt der Blutdruck 
wieder an. Es besteht eine approximative 
Korrelation zwischen Narkosetiefe und Blut-
druckabfall.

Isofluran wirkt negativ inotrop.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption
Die Aufnahme von Isofluran erfolgt über die 
Lungenalveolen. Die Geschwindigkeit der 
Isofluran-Anflutung im Gehirn korreliert mit 
der angebotenen Konzentration in der In-
spirationsluft und mit der Ventilation des 
Patienten.

Durch den niedrigen Blut/Gas-Verteilungs-
koeffizienten kommt es zu einem raschen 
Anstieg des Isofluran-Partialdrucks im arte-
riellen Blut. Hierdurch wird schnell ein hoher 
Partialdruckgradient zwischen Blut und Ge-
hirn aufgebaut. Dies erklärt die rasche Nar-
koseeinleitung unter Isofluran.

Verteilung
Aus der folgenden Aufstellung einiger Ver-
teilungskoeffizienten lässt sich zum einen 
erkennen, wie unterschiedlich sich die Ga-
se in einzelnen Körperkompartimenten ver-
teilen und zum anderen, dass Isofluran auf-
grund seiner günstigen Verteilungskoeffi-
zienten den Organismus nur minimal belas-
tet.

Verteilungskoeffizienten
Blut/Gas   1,4
Gehirn/Blut   1,6
Herz/Blut   1,6
Leber/Blut   1,8
Niere/Blut   1,1
Muskel/Blut   2,9
Fett/Blut  45,0

(Alle Angaben beziehen sich auf 37 °C.)

Liquorgängigkeit
Liquorgängigkeit ist bei Isofluran gegeben.

Biotransformation
Isofluran wird unverändert über die Lunge 
ausgeschieden. Ein sehr geringer Anteil 
(< 0,2 %) wird in der Leber metabolisiert. 
Die Stoffwechselprodukte werden renal eli-
miniert. Es handelt sich dabei um anorgani-
sches Fluorid, das im Serum maximale 
Konzentrationen von im Durchschnitt unter 
5 μmol/l erreicht; das sind Werte weit unter-
halb der nephrotoxischen Risikoschwelle. 
Als weitere Stoffwechselendprodukte wurden 
Chlorid und Trifluoressigsäure identifiziert.

Elimination
 – bei eingeschränkter Nierenfunktion

Isofluran wird überwiegend exhaliert. Die 
Anwendung kann daher auch bei Patien-
ten mit eingeschränkter Nierenfunktion er-
folgen.

 – bei eingeschränkter Leberfunktion
Isofluran wird fast ausschließlich in unver-
änderter Form über die Alveolen mit der 
Exspirationsluft ausgeschieden. In der Le-
ber findet nur eine äußerst geringe Meta-
bolisierung der Substanz statt, so dass 
eine eingeschränkte Leberfunktion die Eli-
mination von Isofluran nicht beeinträchtigt.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Es wurden reproduktionstoxikologische Un-
tersuchungen nach wiederholter Isofluran-
Exposition durchgeführt. Untersuchungen an 
Ratten ergaben keinen Einfluss auf Fertilität, 
Schwangerschaft, Geburt oder die Lebens-
fähigkeit der Nachkommen. Es wurden kei-
ne teratogenen Wirkungen festgestellt. Ver-
gleichbare Untersuchungen an Kaninchen 
zeigten ebenfalls keine Effekte. Eine Unter-
suchung an Mäusen zeigte ein erhöhtes Auf-
treten von Gaumenspalten und Wachstums-
störungen (vermindertes Geburtsgewicht, 
verminderte Knochenbildung, retardierte 
Nierenentwicklung). Inwieweit sich diese 
Untersuchungsergebnisse auf den Men-
schen übertragen lassen, ist nicht bekannt.

Es liegen keine Hinweise auf mutagene Wir-
kungen vor. Es gibt keine Hinweise auf eine 
karzinogene Wirkung von Isofluran.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Sonstige Bestandteile: Keine.

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

Die Dauer der Haltbarkeit von Forene® be-
trägt 5 Jahre.
Nach Ablauf des auf dem Behältnis ange-
gebenen Verfallsdatums soll das Präparat 
nicht mehr angewendet werden.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

In der Originalverpackung aufbewahren.

Nicht über 25 °C lagern.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Flasche mit 250 ml Flüssigkeit zur Herstel-
lung eines Dampfes zur Inhalation

6 Flaschen mit je 250 ml Flüssigkeit zur 
Herstellung eines Dampfes zur Inhalation
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 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Nicht verwendetes Arzneimittel ist als Son-
dermüll gemäß den örtlichen Vorschriften 
zu entsorgen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
Knollstraße
67061 Ludwigshafen
Tel.: +49 (0) 611-1720-0
Hotline: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

 7.1 Hersteller

Aesica Queenborough Limited
Queenborough
Kent ME11 5EL
Vereinigtes Königreich

 8. ZULASSUNGSNUMMER

2594.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung: 
20. Februar 1984
Datum der letzten Verlängerung der Zulas-
sung: 22. Mai 2003

 10. STAND DER INFORMATION

Januar 2016

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig.

Eigenschaften
Forene® ist ein stabiles, nicht brennbares 
Inhalationsanästhetikum. Es handelt sich 
dabei um 2-Chlor-2-difluormethoxy-1,1,1-
trifluorethan (1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyldi-
fluoromethylether). Forene® ist eine farblose, 
von Zusätzen und chemischen Stabilisato-
ren freie Flüssigkeit mit einem leicht ste-
chenden, etherischen Geruch. Es ist nicht 
entflammbar und im Gemisch mit Luft nicht 
explosiv. In Kombination mit Gasgemischen 
ist jedoch zu beachten, dass ein Lachgas-
Sauerstoff-Gemisch theoretisch immer eine 
gewisse Explosionsgefahr in sich birgt.

Nach Einwirkung von Sonnenlicht (über 
einen Zeitraum von 5 Jahren) wie auch un-
ter UV-Bestrahlung (30 Stunden) ergaben 
sich gaschromatographisch keinerlei Ver-
änderungen am Molekül. Die hochgradige 
Basenstabilität von Isofluran geht daraus 
hervor, dass die Substanz über 6 Monate 
ohne Verbrauch von Alkali in einer 1 N Na-
triummethoxid-Methanol-Lösung aufbe-
wahrt werden kann. In Gegenwart von Na-
tronkalk tritt bei normalen Temperaturen 
ebenfalls keine Zersetzung von Isofluran 
auf. Isofluran greift weder Aluminium noch 
Zinn, Messing, Eisen oder Kupfer an.

Physikalische Konstanten 
Molekulargewicht 
184,5

Siedepunkt (bei 760 mmHg)
48,5 °C

Brechungsindex n20
D 

1,2990 – 1,3005

Spezifisches Gewicht bei 25 °C
1,496 g/cm3

Dampfdruck* bei 20 °C 238 mmHg
 bei 25 °C 295 mmHg
 bei 30 °C 367 mmHg
 bei 35 °C 450 mmHg

* Gleichung zur Berechnung des Dampf-
drucks:

log10 PVAP = A + B/T
A = 8,056
B = -1664,58
T = °C + 273,16 (Kelvin)

Verteilungskoeffizienten bei 37 °C:
Wasser/Gas  0,61
Blut/Gas  1,43
Öl/Gas 90,80

Verteilungskoeffizienten bei 25 °C – 
Gummi und Kunststoffe:
Leitfähiger Gummi/Gas 62,0
Butyl-Gummi/Gas 75,0
Polyvinylchlorid/Gas 110,0
Polyethylen/Gas ungefähr 2,0
Polyurethan/Gas ungefähr 1,4
Polyolefin/Gas ungefähr 1,1
Butylacetat/Gas ungefähr 2,5

Reinheit bestimmt durch Gaschromato-
graphie:
> 99,9 %

Entflammbarkeit in Sauerstoff oder Lach-
gas bei 9 J/s und 23 °C:
Keine

Entflammbarkeit in Sauerstoff oder Lach-
gas bei 900 J/s und 23 °C:
Keine im Bereich der anästhetischen Kon-
zentrationen 
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