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FACHINFORMATION

 1. Bezeichnung des Arzneimittels

Clivarodi 17178 I.E. anti-Xa/ml Injektions-
lösung in Fertigspritzen

 2. Qualitative und quantitative  
Zusammensetzung

1 ml Injektionslösung enthält:  
Reviparin-Natrium 17178 I.E. anti-Xa
0,6 ml enthalten:  Reviparin-Natrium 10307 
I.E. anti-Xa

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-
kung:
Clivarodi enthält 217 mg Natrium pro 
Millili ter.

Die vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. Darreichungsform

Injektionslösung in Fertigspritze.
Klare, farblose bis leicht gelbliche Lösung.

 4. Klinische Angaben

4.1 Anwendungsgebiete

Clivarodi 17178 I.E. anti-Xa/ml Injektions-
lösung in Fertigspritzen wird angewendet 
zur Behandlung der venösen Thrombose.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung:

Behandlung der venösen Thrombose:

Clivarodi 17178 I.E. anti-Xa/ml ist angezeigt 
 für Patienten mit einem Körpergewicht von 
mehr als 60 kg. In klinischen Studien hat sich 
 folgendes Dosierungsschema als wirksam  
erwiesen:

Körper-
gewicht

Reviparin-Dosis Injektions-
volumen

> 60 kg 10307 I.E. anti-Xa 
 1 × täglich

0,60 ml

Die maximale tägliche Dosis beträgt 
10307 I.E.
Eine Therapie mit oralen Antikoagulantien 
kann zur selben Zeit mit dem Ziel begonnen 
werden, einen PK-INR (International Norma-
lised Ratio) im therapeutischen Bereich von 
2,0 bis 3,0 zu erreichen. Die Behandlung mit 
Clivarodi sollte zumindest über 5 bis 7 Tage 
erfolgen.

Für Patienten mit einem niedrigeren Körper-
gewicht oder wenn eine Aufteilung der täg li-
chen Dosis auf zwei Injektionen erwünscht 
ist, wird die Anwendung von Clivarin  5726 
I.E. anti-Xa/ml Injektionslösung in Fer-
tigspritzen empfohlen.

Kinder und Jugendliche
Reviparin ist zur Behandlung von Kindern 
nicht geeignet.

Eingeschränkte Nierenfunktion

Bei Patienten mit leicht bis mäßig einge-
schränkter Nierenfunktion sollte Clivarodi mit 
Vorsicht angewendet werden (siehe Ab-
schnitte 4.4 und 5.2). Bei Patienten mit 
schwer eingeschränkter Nierenfunktion 
(Kreatinin-Clearance < 30 ml/min) ist die 
Anwendung von Reviparin kontraindiziert 
(siehe Abschnitt 4.3).

Eingeschränkte Leberfunktion
Die Anwendung von Reviparin bei Patienten 
mit eingeschränkter Leberfunktion wurde 
nicht untersucht.

Art der Anwendung:
Ausschließlich zur subkutanen Anwendung.

Die Fertigspritze ist nur für die einmalige 
Anwendung von Clivarodi vorgesehen und 
sofort gebrauchsfertig, sobald der Kanülen-
schutz entfernt ist. Das Residualvolumen der  
Fertigspritze wurde beim Füllprozess be-
rücksichtigt. Die Injektion wird in eine Haut-
falte der Bauchwand (zwischen Nabel und 
Beckenkamm) oder in die Vorderseite des 
Oberschenkels gegeben.

Die Kanüle sollte senkrecht eingestochen 
und geradlinig in gleicher Weise entfernt 
werden. Die Kanüle ist so konstruiert, dass 
eine Aspiration vor der Injektion nicht not-
wendig ist.

4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 
oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten 
sonstigen Bestandteile oder andere nieder-
molekulare Heparin-Zubereitungen und/oder 
Heparin, wie z. B. gesicherte oder vermutete 
immunologisch bedingte Heparin-induzierte 
Thrombozytopenie (Typ II).

Schwer eingeschränkte Nierenfunktion 
(Kreatinin-Clearance < 30 ml/min).
Blutung: Reviparin sollte wie auch andere 
Antikoagulantien bei Zuständen, die mit 
einem erhöhten Blutungsrisiko verbunden 
sind, nicht angewendet werden, wie z. B. 
akute Blutung, haemorrhagische Diathese, 
Koagulationsfaktoren-Mangel, schwere 
Thrombozytopenie, unbehandelte arterielle 
Hypertonie, bakterielle Endokarditis und 
subakute Endokarditis, akut aufgetretene 
gastrointestinale Ulzera und Blutung, hae-
morrhagische zerebrale Blutung, spinaler 
oder aurikulärer oder ophthalmologischer 
chirurgischer Eingriff, intraokuläre Blutung 
oder entsprechende Verletzungen.

Schwer eingeschränkte Funktion von Le-
ber und Bauchspeicheldrüse.
Die Behandlung mit Clivarodi in therapeu-
tischer Dosierung ist kontraindiziert bei/
während Lumbalpunktion, spinaler oder 
epiduraler Anästhesie (siehe auch Ab-
schnitt 4.4).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Warnhinweise:
Blutung: Bei Patienten, die gleichzeitig mit 
anderen Antikoagulantien oder Thrombozy-
tenaggregationshemmern behandelt wer-
den, sollte Reviparin, wie auch andere Anti-
koagulantien, nur mit äußerster Vorsicht an-
gewendet werden.

Reviparin sollte bei Patienten mit zerebralem 
Insult, zerebralem Aneurysma oder zerebra-
lem Neoplasma nur mit Vorsicht angewen-
det werden.

Bei Patienten mit epiduraler oder spinaler 
Anästhesie oder lumbaler Punktion kann die 
prophylaktische Anwendung von Heparin 
sehr selten mit epiduralen oder spinalen 
Hämatomen verbunden sein, die verlängerte 

oder permanente Lähmungen zur Folge ha-
ben (siehe Abschnitt 4.8). Das Risiko ist 
erhöht bei der Anwendung eines epiduralen 
oder spinalen Katheters zur Anästhesie, bei 
der gleichzeitigen Einnahme von Arzneimit-
teln, die die Hämostase beeinflussen, z. B. 
nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR), 
Thrombozytenaggregationshemmer oder 
Antikoagulantien (siehe Abschnitt 4.5), und 
bei traumatischer oder wiederholter Punk-
tion. Reviparin sollte in einem angemesse-
nen Zeitintervall von 12 Stunden (Minimum 
6 bis 8 Stunden) vor und nach Einführung 
oder der Entfernung des Epidural-Katheters 
angewendet werden.

Bei der Entscheidung über das Zeitintervall 
zwischen der letzten Heparin-Anwendung in 
prophylaktischer Dosierung und der Platzie-
rung oder dem Entfernen eines Epidural- 
oder Spinal-Katheters sollten die Eigen-
schaften des Arzneimittels und das Patien-
ten-Profil berücksichtigt werden. Die nach-
folgende Reviparin-Dosis soll frühestens 
4 Stunden nach Entfernen des Katheters 
appliziert und solange hinausgezögert wer-
den, bis der chirurgische Eingriff abge-
schlossen ist.

Sollte ein Arzt sich für eine Antikoagulations-
behandlung im Zusammenhang mit einer 
epiduralen oder spinalen Anästhesie ent-
scheiden, muss mit äußerster Wachsamkeit 
vorgegangen werden, und häufige Kontrol-
len müssen durchgeführt werden, um alle 
Anzeichen und Symptome neurologischer 
Beeinträchtigungen zu erkennen, wie z. B. 
Rückenschmerzen, sensorische und moto-
rische Anfälle (Taubheit und Schwäche in 
den Unterschenkeln) und Darm- oder Bla-
senfunktionsstörungen. Das Pflegepersonal 
sollte geschult sein, um diese Anzeichen 
und Symptome zu erkennen. Die Patienten 
sollen angewiesen werden, unverzüglich je-
manden vom Pflegepersonal oder einen Arzt 
zu informieren, wenn sie irgendeines der 
oben genannten Symptome bemerken.

Wenn Anzeichen oder Symptome eines 
epiduralen oder spinalen Hämatoms vermu-
tet werden, soll eine dringliche Diagnose-
stellung und Behandlung einschließlich  
einer Rückenmarksdekompression eingelei-
tet werden.

Reviparin wie auch andere niedermolekulare 
Heparine (NMH) kann die adrenale Sekre-
tion von Aldosteron unterdrücken, was zu 
einer Hyperkaliämie führt, besonders bei 
Patienten mit z. B. Diabetes mellitus, chroni-
scher renaler Insuffizienz, vorbestehender 
metabolischer Azidose, einem erhöhten Ka-
lium-Plasmaspiegel oder bei Patienten, die 
Kalium-sparende Arzneimittel einnehmen. 
Das Risiko einer Hyperkaliämie scheint sich 
mit der Behandlungsdauer zu erhöhen, ist 
jedoch gewöhnlich reversibel. Vor Beginn 
der Therapie mit Reviparin sollen bei Risiko-
patienten die Serumelektrolyte gemessen 
und danach regelmäßig kontrolliert werden, 
besonders wenn die Behandlung über 7 Ta-
ge hinaus verlängert ist.

Gelegentlich wurde zu Beginn einer Hepa-
rin-Behandlung eine leichte vorübergehen-
de Thrombozytopenie (Typ I) mit Thrombo-
zyten-Zahlen zwischen 100 000/mm3 und 
150 000/mm3 beobachtet, bedingt durch 
eine vorübergehende Thrombozyten-Akti-
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vierung (siehe Abschnitt 4.8). In der Regel 
treten keine Komplikationen auf, so dass die 
Behandlung fortgesetzt werden kann.

In seltenen Fällen wurde unter niedermole-
kularen Heparinen (NMH) eine Antikörper-
vermittelte schwere Thrombozytopenie 
(Typ II) mit Thrombozyten-Zahl deutlich un-
ter 100 000/mm3 beobachtet (siehe Ab-
schnitt 4.8). Diese Wirkung tritt meist inner-
halb von 5 bis 21 Tagen nach Behandlungs-
beginn auf; bei Patienten mit einer Heparin-
induzierten Thrombozytopenie in der Anam-
nese kann dies früher auftreten.

Die Bestimmung der Thrombozyten-Zahl vor 
Beginn der Behandlung mit Reviparin, am 
1. Behandlungstag, anschließend regelmä-
ßig jeden 3. bis 4. Tag sowie am Ende der 
Behandlung mit Reviparin wird empfohlen. 
Die Behandlung muss sofort abgebrochen 
und eine alternative Behandlung eingeleitet 
werden, sobald eine signifikante Reduktion 
der Thrombozyten-Zahl (30 bis 50 %) beob-
achtet wird, verbunden mit positiven oder 
unbekannten In-vitro-Testergebnissen für 
anti-Thrombozyten-Antikörper in Gegenwart 
von Reviparin oder anderen NMH und/oder 
Heparin.

Reviparin ist nicht austauschbar (Einheit für 
Einheit) mit unfraktioniertem Heparin oder 
anderen niedermolekularen Heparinen, da 
diese Wirkstoffe sich im Herstellungspro-
zess, in der Molekulargewichtsverteilung, in 
den anti-Xa- und anti-IIa-Aktivitäten, in den 
Einheiten und in der Dosierung unterschei-
den. Daher sind bei der Anwendung jedes 
dieser Arzneimittel besondere Vorsicht und 
Einhaltung der Anweisungen für die spezi-
fische Anwendung eines jeden Arzneimittels 
erforderlich.

Wenn therapeutische Dosen bei Patienten 
mit mäßig eingeschränkter Nierenfunktion 
(Kreatinin-Clearance 30 bis 50 ml/min) an-
gewendet werden, sollte eine Überprüfung 
der anti-Xa-Spiegel bedacht werden (anzu-
strebende Werte ca. 0,5 bis 1 Einheiten pro 
Milliliter 3 bis 4 Stunden nach Applikation).

Reviparin darf nicht intramuskulär appliziert 
werden.

Intramuskuläre Injektionen anderer Arznei-
mittel sollten während der Behandlung mit 
Reviparin wegen des erhöhten Risikos, Hä-
matome zu induzieren, vermieden werden.

Vorsichtsmaßnahmen:
Reviparin sollte nur unter strenger medizini-
scher Überwachung angewendet werden.

Allgemein: Clivarodi darf nicht mit anderen 
Injektions- oder Infusionslösungen gemischt 
werden.

Bei älteren Patienten liegt oft eine einge-
schränkte Nierenfunktion vor, die die Elimi-
nation von Reviparin reduziert. Daher sollte 
Reviparin bei diesen Patienten mit Vorsicht 
angewendet werden.

Diabetische Retinopathie.

Laboruntersuchungen: Während des Be-
handlungsverlaufs mit Clivarodi sind wieder-
holte Kontrollen der Thrombozyten-Zahl an-
geraten.

Vorsicht ist geboten bei Begleitmedikation 
mit Arzneimitteln, die den Serum-Kalium- 

Spiegel erhöhen, oralen Antikoagulantien 
und Acetylsalicylsäure (ASS).

Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit von 
Clivarodi bei Kindern sind nur begrenzt ver-
fügbar.

Clivarodi enthält 130 mg Natrium pro 0,6 ml 
(entspricht 10307 I.E., der Tageshöchstdosis 
von Clivarodi). Dies ist bei Personen unter 
Natrium-kontrollierter (natriumarmer/koch-
salzarmer) Diät zu berücksichtigen.

Der innere Kanülenschutz enthält Naturgum-
mi (Latex). Dies kann bei Latex-empfindli-
chen Patienten eine schwere allergische 
Reaktion auslösen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Vorsicht ist geboten bei der gleichzeitigen 
Anwendung von Reviparin mit oralen Anti-
koagulantien, Antibiotika vom Cephalospo-
rin-Typ oder Arzneimitteln, die den Serum-
Kalium-Spiegel erhöhen. Wegen des erhöh-
ten Blutungsrisikos ist Vorsicht geboten bei 
der gleichzeitigen Anwendung von Reviparin 
mit nicht-steroidalen Antirheumatika, Salicy-
laten, Arzneimitteln, die die Thrombozyten-
funktion beeinflussen, oder Plasma-Expan-
dern (Dextran).

Die Wirkungen von Heparin können durch 
Nitroglycerin-Infusionen vermindert werden.

Es wurden keine pharmakokinetischen Inter-
aktionsstudien durchgeführt.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft
In der Schwangerschaft wurden keine kon-
trollierten klinischen Studien mit niedermo-
lekularem Heparin durchgeführt. Untersu-
chungen im zweiten und dritten Schwanger-
schaftstrimenon ergaben keinen Hinweis für 
eine Plazentapassage von niedermolekula-
rem Heparin.

In Ex-vivo-Untersuchungen an einer unbe-
kannten Anzahl perfundierter Humanplazen-
ten konnte selbst bei Dosierungen, die weit 
höher als die therapeutischen Dosierungen 

lagen, keine Plazentapassage von Reviparin 
gezeigt werden.

In einer klinischen Studie an über 50 
Schwangeren mit wiederholten Fehlgebur-
ten erwies sich Reviparin in prophylakti-
schen Dosierungen während der gesamten 
Schwangerschaft als sicher.

Tierexperimentelle Studien zeigten weder 
direkte noch indirekte schädigende Wirkun-
gen auf Schwangerschaft, embryonale/fetale 
Entwicklung, Geburt oder nachgeburtliche 
Entwicklung.

Clivarodi sollte nur mit Vorsicht Schwange-
ren verschrieben werden.

Stillzeit
Es liegen keine Informationen zum Über-
gang von Reviparin in die Muttermilch vor. 
Eine orale Absorption von Reviparin ist un-
wahrscheinlich. Allerdings wird die Anwen-
dung von Reviparin während der Stillzeit 
nicht empfohlen.

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

Es wurden keine Studien zu Auswirkungen 
auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit 
zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

4.8 Nebenwirkungen

In der folgenden Tabelle werden die Neben-
wirkungen dieser oder anderer Reviparin-
Formulierungen aufgeführt, die in zwei Pha-
se-III-Studien mit Reviparin-Injektionen (CO-
LUMBUS und/oder CORTES) bei mehr als 
1 % von 1273 Patienten oder in weiteren 
klinischen Studien auftraten oder die aus 
Beobachtungsstudien nach Markteinfüh-
rung stammen. Die Nebenwirkungen, für 
die ein Zusammenhang mit Reviparin zumin-
dest als möglich angesehen wird, wurden 
nach Organsystem und nach Häufigkeit ge-
ordnet; dies geschah unter Anwendung folgen-
der Klassifizierung: Sehr häufig (≥ 1/10), häufig 
(≥ 1/100, < 1/10), gelegent lich (≥ 1/1 000, 
< 1/100), selten (≥ 1/10 000, < 1/1000), sehr 
selten (< 1/10 000), nicht bekannt (Häufigkeit 
auf Grundlage der vorhandenen Daten nicht 
abschätzbar, siehe Tabelle 1).

Tabelle 1

Organsystem Häufig nicht bekannt

Erkrankungen des Blutes und 
 des Lymphsystems

Thrombozytopenie

Erkrankungen des Immunsystems  Überempfindlichkeit

Endokrine Erkrankungen Hypoaldosteronismus

Erkrankungen des Nervensystems Kopfschmerzen

Gefäßerkrankungen Hämatom (subkutan)
Thrombose

Erkrankungen der Atemwege, des 
Brustraums und Mediastinums

Epistaxis

Erkrankungen des Gastrointestinal-
traktes

Verstopfung

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- 
und Knochenerkrankungen

Schmerzen in den Beinen Osteoporose

Allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort

Fieber
Blutung an der Injektionsstelle

Lokale Reaktion an 
der Injektionsstelle

Untersuchungen pathologischer Leberfunktionstest
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Die folgenden Nebenwirkungen stammen 
aus Beobachtungsstudien nach Marktein-
führung und aus anderen klinischen Studien 
mit dieser oder anderen Formulierungen 
von Reviparin. Eine Häufigkeitsschätzung 
kann nicht vorgenommen werden, da diese 
Nebenwirkungen auf freiwilligen Spontan-
meldungen aus einer unbekannten Popula-
tionsgröße basieren.

Erkrankungen des Blutes und des 
Lymph systems

Leichte Thrombozytopenie kann auftreten.

Schwere Thrombozytopenie kann selten 
aufgrund einer immunologischen Reaktion 
in Verbindung mit einer paradoxen Tendenz 
für eine Thrombose auftreten (Heparin-indu-
zierte Thrombozytopenie Typ II). An der sub-
kutanen Injektionsstelle kann eine Hautne-
krose auftreten.

Erkrankungen des Immunsystems

Allergische Reaktionen mit Symptomen wie 
Übelkeit, Gliederschmerzen, Urtikaria, Erbre-
chen, Pruritus, Dyspnoe und Hypotonie kön-
nen auftreten. Überempfindlichkeit und ana-
phylaktische Reaktionen sind unter Revipa-
rin selten.

Endokrine Erkrankungen

Hypoaldosteronismus mit Hyperkaliämie und 
metabolischer Azidose können insbesonde-
re bei Patienten mit beeinträchtigter Nieren-
funktion und Diabetes mellitus auftreten.

Gefäßerkrankungen

Dosisabhängige Nebenwirkungen beinhal-
ten eine erhöhte Blutungsneigung beson-
ders aus Haut, Schleimhaut, Wunden, Gas-
trointestinal- und Urogenital-Trakt. Bei nor-
maler Dosierung kann eine leichte Blutung 
an der Injektionsstelle auftreten.

Erkrankungen der Skelettmuskulatur, 
des Bindegewebes und der Knochen

Nach einer ziemlich langen Behandlungs-
dauer (Monate) mit Standard-Heparin kann 
sich besonders bei prädisponierten Patien-
ten eine Osteoporose entwickeln. Diese 
Nebenwirkung kann für Reviparin nicht aus-
geschlossen werden. Klinische Studien so-
wohl mit anderen niedermolekularen Hepa-
rinen und als auch mit Reviparin haben  
gezeigt, dass das Osteoporose-Risiko im 
Vergleich zu Standard-Heparin wahrschein-
lich geringer ist.

Allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort

Lokale Gewebsreaktionen (Indurationen, 
Rötungen, Verfärbungen und kleinere Hä-
matome) wurden an der Injektionsstelle be-
obachtet.

Untersuchungen

Erhöhung der Lebertransaminasen (GPT, 
GOT und Gamma-GT) im Serum wurde be-
obachtet.

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

Eine Überdosierung mit niedermolekularem 
Heparin führt zu Hypokoagulabilität und da-
mit zu einer erhöhten Blutungsgefahr.

Kleinere Blutungen oder Hämatome an der 
Injektionsstelle können auch bei normaler 
Dosierung auftreten und sollten normaler-
weise nicht zum Abbruch der Behandlung 
führen. Die langsame intravenöse Injektion 
des Antidots Protamin neutralisiert rasch 
und vollständig die anti-IIa-Aktivität von Re-
viparin, während die anti-Xa-Aktivität nur 
zum Teil neutralisiert wird. Die Protamin-
Dosis muss der Reviparin-Dosis angepasst 
werden.

Behandlung:
Etwa 17,5 mg Protamin sind erforderlich, um 
1 Dosis von Reviparin (1432 I.E.) zu neutrali-
sieren. Für die Behandlung muss die Halb-
wertszeit des niedermolekularen Heparins 
berücksichtigt werden. 1 mg Protamin neu-
tralisiert 81,8 I.E. der anti-Xa-Aktivität von 
Reviparin. Die Bolusdosis von Protamin 
sollte 50 mg nicht überschreiten (es wird 
auf die Fachinformation der Hersteller von 
Protamin verwiesen).

 5. Pharmakologische Eigenschaften

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Antiko-
agulantien, Heparin-Gruppe.
ATC-Code: B01AB08

Clivarodi (Reviparin) Injektionslösung enthält 
aus Intestinalmukosa des Schweines ge-
wonnenes fraktioniertes Heparin-Natrium 
mit einer mittleren Molmasse von 
3150 – 5150 in wässriger Lösung. Von den 
zahlreichen biologischen Wirkungen des 
niedermolekularen Heparins ist der Einfluss 
auf das Blutgerinnungssystem klinisch am 
bedeutendsten.

Reviparin greift in verschiedene Phasen der 
Blutgerinnung ein. Aufgrund seiner ausge-
prägten anti-Faktor-Xa-Aktivität und seiner 
vergleichsweise schwachen anti-Faktor-IIa-
Aktivität wirkt niedermolekulares Heparin vor 
allem in den früheren Phasen der Blutgerin-
nung.

Reviparin hat einen Quotienten der anti-Xa-
Aktivität zur anti-IIa-Aktivität von 3,6 bis 6,1 in 
vitro (unfraktioniertes Heparin hat einen Quo-
tienten von 1).

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach subkutaner Injektion von Reviparin 
werden nach 3 Stunden maximale Plasma-
spiegel erreicht, die anschließend in eine 
Plateauphase übergehen und 4 bis 6 Stun-
den nach Verabreichung wieder abfallen. 
Pharmakokinetische Studien mit Reviparin 

an 24 gesunden Probanden ergaben nach 
subkutaner Applikation einer Einzeldosis 
von Reviparin 1432 I.E. anti-Xa/0,25 ml einen 
mittleren Cmax-Wert (gemessen als anti-Xa-
Aktivität) von 0,14 ± 0,03 I.E./ml. Ähnliche 
Untersuchungen, die mit höheren Dosen 
von Reviparin durchgeführt wurden, zeigten, 
dass der mittlere Cmax-Wert von Reviparin 
bei Dosis-Erhöhung ansteigt.

Dosisunabhängig beträgt die Eliminations-
halbwertszeit von Reviparin nach subkutaner 
Injektion etwa 3 Stunden, die Gesamtclea-
rance 18 ml/min und das Verteilungsvolu-
men ca. 5 l. Die Ausscheidung erfolgt haupt-
sächlich mit dem Harn. Die pharmakokineti-
schen Parameter bezüglich der anti-Xa-Akti-
vität und der anti-IIa-Aktivität sind praktisch 
identisch.

Die Bioverfügbarkeit von Reviparin nach 
subkutaner Applikation beträgt ca. 95 %. 
Untersuchungen an gesunden Probanden 
zeigten, dass die Bioverfügbarkeit keinen 
wesentlichen interindividuellen Schwankun-
gen unterworfen ist.

Eingeschränkte Nierenfunktion:
Es wurden keine entsprechenden Untersu-
chungen zur Bestimmung geeigneter Revi-
parin-Dosen für Patienten mit eingeschränk-
ter Nierenfunktion durchgeführt.

Da jedoch die Clearance hauptsächlich re-
nal erfolgt, kann die Elimination in Abhän-
gigkeit von der Schwere der Nierenfunk-
tionsstörung verzögert sein. Patienten mit 
eingeschränkter Nierenfunktion zeigen eine 
erhöhte Exposition (AUC) und eine längere 
Halbwertszeit im Vergleich zu Patienten mit 
normaler Nierenfunktion (siehe Ab-
schnitt 4.4).

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Toxizität, speziell Blutung, ist auf überhöhte 
Dosierungen außerhalb des empfohlenen 
Dosisbereichs zurückzuführen und ist ab-
hängig von den verstärkten Wirkungen bei 
Überdosierung.

Untersuchungen mit Heparin und anderen 
niedermolekularen Heparinen zeigten os-
teoporotische Wirkungen, Kataraktentwick-
lung sowie verzögerte Frakturheilung und 
Rekalzifizierung des Skeletts. Es ist nicht 
bekannt, inwieweit Reviparin ähnliche Wir-
kungen zeigt.

Untersuchungen zur Reproduktions- und 
Geno-Toxizität haben keine speziellen Ge-
fahren für den Menschen gezeigt. Es wurden 
keine Kanzerogenitäts-Studien durchgeführt.

 6. Pharmazeutische Angaben

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Natriumhydroxid
Wasser für Injektionszwecke

6.2 Inkompatibilitäten

Clivarodi darf nicht mit anderen Arzneimitteln 
gemischt werden.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre



Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH 

Fachinfo-Service 

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt 

Clivarodi ® 17178 I.E. anti-Xa/ml 
Injektionslösung in Fertigspritzen

4  011642-20482

FACHINFORMATION 

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine besonde-
ren Lagerungsbedingungen erforderlich.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Verfügbar in folgenden Packungsgrößen:

5 × 0,6 ml (0,6 ml = 10307  I.E. anti-Xa)
10 × 0,6 ml (0,6 ml = 10307  I.E. anti-Xa)

Klinikpackungen mit:
30 × 0,6 ml (0,6 ml = 10307  I.E. anti-Xa)
30 (6 × 5) × 0,6 ml (0,6 ml = 10307  I.E. anti- Xa)
30 (3 × 10) × 0,6 ml (0,6 ml = 10307  I.E. anti- Xa)

Fertigspritzen aus Glas Typ I mit rostfreier 
Kanüle. Der innere Kanülenschutz enthält 
Naturgummi (Latex). Der äußere Nadelschutz 
und der Spritzenstempel bestehen aus Poly-
propylen oder Polycarbonat.Optional verfügt 
die Fertigspritze über ein automatisches Si-
cherheitssystem (Ultrasafe Passive® Delivery 
System).

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Nur zum einmaligen Gebrauch. Nicht ver-
wendete Injektionslösung soll verworfen 
werden.

 7. Inhaber der Zulassung

Mylan Healthcare GmbH
Freundallee 9A
30173 Hannover
Telefon: 0511/6750-2400
Telefax: 0511/6750-3120
E-Mail: mylan.healthcare@mylan.com

 8. Zulassungsnummer

62680.00.00

 9. Datum der Zulassung/Verlängerung 
der Zulassung

21. Dezember 2005/17. Februar 2010

 10. Stand der Information

März 2016

 11. Verkaufsabgrenzung

Verschreibungspflichtig.
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