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 • Das Stillen sollte während der Behand-
lung mit Vinorelbin unterbrochen werden 
(siehe Abschnitt 4.6)

 • Kombination mit Gelbfi eber-Impfstoffen 
(siehe Abschnitt 4.5)

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Besondere Warnhinweise
Vinorelbin sollte nur von einem Arzt verab-
reicht werden, der über Erfahrungen in der 
Chemotherapie verfügt.

Ausschließlich zur intravenösen Anwen-
dung. Eine intrathekale Anwendung ist 
kontraindiziert.

Während der Behandlung sollte eine enge 
hämatologische Überwachung erfolgen 
(Bestimmung des Hämoglobingehaltes 
und der Leukozytenzahl, der Neutro-
philenzahl und der Thrombozytenzahl vor 
jeder neuen Infusion), da die Störung des 
blutbildenden Systems das Hauptrisiko 
während der Behandlung mit Vinorelbin 
darstellt.

 • Neutropenie, die nicht kumulativ ist, und 
ihren Nadir zwischen dem 7. und 14. Tag 
nach der Verabreichung hat, und die in-
nerhalb von 5-7 Tagen schnell reversibel 
ist, ist die hauptsächliche dosislimitie-
rende Nebenwirkung. Wenn die Zahl der 
neu trophilen Granulozyten unter 1.500/
mm3 und/oder die Thrombozytenzahl 
unter 100.000/mm3 ist, sollte die Be-
handlung bis zur Erholung ausgesetzt 
werden.

 • Wenn der Patient Anzeichen oder Sym-
ptome zeigt, die eine Infektion vermu-
ten lassen, sollte eine sofortige Unter-
suchung vorgenommen werden.

 • Bei japanischen Populationen wurde 
häufiger von interstitiellen Lungen-
erkrankungen berichtet. Diese spezifi -
sche Bevölkerung sollte mit besonderer 
Aufmerksamkeit beobachtet werden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen im Rah-
men der Anwendung
 • Bei Patienten mit einer ischämischen 

Herzerkrankung in der Vorgeschichte 
ist besondere Vorsicht geboten (siehe 
Abschnitt 4.8).

 • Die Pharmakokinetik von Vinorelbin ist 
bei Patienten mit moderater oder stark 
eingeschränkter Leberfunktion nicht 
verändert. Zur Dosisanpassung in die-
ser speziellen Patientengruppe siehe 
Abschnitt 4.2.

 • Wegen der nur geringen renalen Aus-
scheidung liegen keine pharmakokine-
tischen Gründe für eine Dosisreduktion 
von Vinorelbin bei Patienten mit ein-
geschränkter Nierenfunktion vor (siehe 
Abschnitt 4.2).

 • Vinorelbin NC sollte nicht gleichzeitig 
mit einer Radiotherapie verabreicht 

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Vinorelbin NC 10 mg/ml - Konzentrat zur 
Herstellung einer Infusionslösung 

Wirkstoff: Vinorelbin

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Vinorelbinbis[(R,R)-tartrat] 13,85 mg/ml 
entsprechend Vinorelbin 10 mg/ml. 

1 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infu-
sionslösung enthält 10 mg Vinorelbin (als 
Vinorelbinbis[(R,R)-tartrat]). 

5 ml Konzentrat zur Herstellung einer In-
fusionslösung enthalten 50 mg Vinorelbin 
(als Vinorelbinbis[(R,R)-tartrat]).

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

3. DARREICHUNGSFORM

Konzentrat zur Herstellung einer Infu-
sionslösung

Klare, farblose bis blassgelbe Lösung

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Vinorelbin ist angezeigt
 • zur Behandlung des nicht-kleinzelligen 

Bronchialkarzinoms (Stadium 3 oder 4)
 • als Monotherapie bei Patienten mit me-

tastasierendem Brustkrebs (Stadium 4), 
bei denen eine Behandlung mit einer An-
thrazyklin- und Taxan-haltigen Chemo-
therapie versagt hat oder nicht angezeigt 
ist. 

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Streng intravenöse Verabreichung nach 
entsprechender Verdünnung

Vinorelbin NC sollte in Kooperation mit 
einem Arzt verabreicht werden, der über 
weitreichende Erfahrungen in der The-
rapie mit Zytostatika verfügt. Eine intra-
thekale Anwendung ist kontraindiziert und 
kann tödlich sein. 

Zu Anweisungen bezüglich der Verdün-
nung des Arzneimittels vor der Anwen-
dung siehe Abschnitt 6.6.

Vinorelbin NC kann mittels einer langsa-
men Bolusinjektion (6-10 Minuten) verab-
reicht werden, nach Verdünnung mit 20-
50 ml physiologischer Kochsalzlösung 
oder Glucoselösung 50 mg/ml (5 %) oder 
durch eine Kurzinfusion (20-30 Minuten) 
nach Verdünnung mit 125 ml physiolo-
gischer Kochsalzlösung oder Glucoselö-
sung 50 mg/ml (5 %). Der Verabreichung 
sollte immer eine Infusion von mindestens 
250 ml einer isotonischen Lösung folgen, 
um die Vene zu spülen.S
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Dosierung
Nicht-kleinzelliges Bronchialkarzinom
Als Monotherapie beträgt die übliche Do-
sierung 25-30 mg/m2 Körperoberfl äche  
(KOF) einmal wöchentlich. Bei einer Poly-
chemotherapie hängt der Anwendungsplan 
von dem jeweiligen Therapieprotokoll ab. 
Die normale Dosis kann angewendet wer-
den (25-30 mg/m2 KOF), aber die Häufi gkeit 
der Verabreichung sollte reduziert werden, 
beispielsweise an den Tagen 1 und 5 alle 
3 Wochen oder an den Tagen 1 und 8 alle 
3 Wochen entsprechend dem verwendeten 
Therapieprotokoll. 

Fortgeschrittener oder metastasierender 
Brustkrebs
Die normale Dosis beträgt 25-30 mg/m2 
KOF, verabreicht einmal wöchentlich.

Die maximal tolerierbare Dosis pro Verab-
reichung beträgt 35,4 mg/m2 KOF.

Anwendung bei älteren Patienten
Nach den klinischen Erfahrungen lie-
gen keine Anhaltspunkte für signifi kante 
Unterschiede bei älteren Patienten im 
Hinblick auf die Ansprechrate vor; bei 
manchen dieser Patienten kann aller-
dings eine höhere Empfi ndlichkeit nicht 
ausgeschlossen werden. Altersbedingte 
Änderungen der Pharmakokinetik von 
Vinorelbin sind nicht bekannt.

Kinder und Jugendliche
Die Sicherheit und Wirksamkeit bei Kin-
dern ist nicht belegt. Die Anwendung bei 
Kindern wird daher nicht empfohlen.

Patienten mit eingeschränkter Leberfunk-
tion
Die Pharmakokinetik von Vinorelbin ist bei 
Patienten mit moderater oder stark einge-
schränkter Leberfunktion nicht verändert. 
Dennoch wird als Vorsichtsmaßnahme bei 
Patienten mit schwerer Leberinsuffi zienz 
eine reduzierte Dosis von 20 mg/m2 KOF 
sowie eine engmaschige Kontrolle der 
hämatologischen Parameter empfohlen 
(siehe Abschnitte 4.4 und 5.2).

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-
tion
Bei Patienten mit verminderter Nieren-
funktion braucht die Dosis nicht ange-
passt werden (siehe Abschnitt 5.2).

4.3 Gegenanzeigen

 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-
stoff, andere Vinca-Alkaloide oder einen 
der in Abschnitt 6.1 genannten sonsti-
gen Bestandteile

 • Neutrophilenzahl < 1.500/mm3 oder 
schwerwiegende bestehende oder kürz-
lich zurückliegende Infektion (innerhalb 
der letzten 2 Wochen)

 • Thrombozytenzahl < 100.000/mm3
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werden, wenn das Behandlungsfeld die 
Leber einschließt.

 • Vinorelbin NC darf nicht mit den Augen 
in Kontakt kommen; es besteht das 
Risiko schwerer Irritationen bis hin zu 
Ulzerationen an der Cornea, wenn das 
Arzneimittel unter Druck versprüht wird. 
Wenn das geschieht, muss das Auge 
sofort mit physiologischer Kochsalzlö-
sung gespült und ein Augenarzt hinzu-
gezogen werden.

 • Starke Inhibitoren oder Induktoren für 
CYP3A4 können die Vinorelbinkonzen-
tration beeinfl ussen. Daher ist bei der 
Kombination Vorsicht geboten (siehe 
Abschnitt 4.5 „Wechselwirkungen, die 
spezifi sch bei Vinorelbin auftreten kön-
nen“). Von der Kombination mit Phe-
nytoin wird (wie bei allen Zyto statika) 
ebenso abgeraten wie von der Kom-
bination mit Itraconazol (wie bei allen 
Vinca-Alkaloiden)

 • Dieses Produkt ist generell in Kombina-
tion mit Lebendimpfstoffen nicht emp-
fohlen und speziell bei gleichzeitiger 
Anwendung von Gelbfi eber-Impfstoffen 
kontraindiziert

 • Informationen zu Fertilität, Schwanger-
schaft und Stillzeit siehe Abschnitt 4.6.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Wechselwirkungen, die bei allen zytotoxi-
schen Arzneimitteln auftreten können
Da das Thromboserisiko bei Tumor-
erkrankungen ansteigt, werden häufi g 
Blutgerinnungshemmer zur Behandlung 
eingesetzt. Aufgrund der hohen intrain-
dividuellen Variabilität der Blutgerinnung 
während des Krankheitsverlaufs und auf-
grund einer möglichen Wechselwirkung 
von oralen Blutgerinnungshemmern mit 
der Chemotherapie muss, im Falle einer 
Behandlung des Patienten mit oralen 
Blutgerinnungshemmern, die Häufi gkeit 
der Kontrolle des INR-Werts (International 
Normalized Ratio) erhöht werden.

 • Gleichzeitige Anwendung kontraindi-
ziert:
Gelbfi eber-Impfstoff: Risiko einer töd-
lich verlaufenden generalisierten Impf-
erkrankung (siehe Abschnitt 4.3)

 • Gleichzeitige Anwendung nicht emp-
fohlen:
Attenuierte Lebendimpfstoffe (für Gelb-
fi eber-Impfstoff siehe „Gleichzeitige 
Anwendung kontraindiziert“): Risiko 
einer möglicherweise tödlich verlaufen-
den generalisierten Impferkrankung. 
Das Risiko ist bei Patienten erhöht, die 
bereits durch ihre Grunderkrankung im-
mungeschwächt sind. Es wird empfoh-
len, soweit vorhanden (Poliomyelitis), 
einen inaktivierten Impfstoff zu verwen-
den (siehe Abschnitt 4.4).

men von Granulozytopenie berichtet, als 
bei Patienten, die nur Vinorelbin erhielten.

In einer klinischen Phase-I-Studie mit 
intravenösem Vinorelbin in Verbindung 
mit Lapatinib zeigte sich eine erhöhte 
Inzidenz für Grad 3/4 Neutropenie. In 
dieser Studie war die empfohlene Dosis 
der intravenösen Form von Vinorelbin in 
einem 3-Wochenplan an Tag 1 und Tag 8 
22,5 mg/m2 KOF, wenn sie mit täglich 
1.000 mg Lapatinib kombiniert wurde. 
Diese Art der Kombination sollte mit Vor-
sicht verabreicht werden.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft
Es gibt nur unzureichende Daten über die 
Anwendung von Vinorelbin bei schwange-
ren Frauen. Tierstudien zeigten Embryoto-
xizität und Teratogenität (siehe Abschnitt 
5.3). Auf Grundlage der Ergebnisse aus 
Tierstudien und der pharmakologischen 
Wirkung des Arzneimittels besteht das 
mögliche Risiko von embryonalen und 
fetalen Missbildungen. Vinorelbin sollte 
daher nicht während der Schwanger-
schaft angewendet werden, es sei denn, 
der individuell erwartete Nutzen überwiegt 
das mögliche Risiko. Falls eine Schwan-
gerschaft während der Behandlung ein-
tritt, sollte die Patientin über das Risiko 
für das ungeborene Kind aufgeklärt und 
sorgfältig überwacht werden. Die Mög-
lichkeit einer genetischen Beratung sollte 
erwogen werden.

Frauen im gebärfähigen Alter
Frauen im gebärfähigen Alter müssen 
während der Behandlung und bis zu 
3 Monate danach eine sichere Verhü-
tungsmethode anwenden und sollten im 
Falle einer Schwangerschaft ihren Arzt 
informieren. 

Stillzeit
Es ist nicht bekannt, ob Vinorelbin in die 
Muttermilch übergeht. In tierexperimen-
tellen Studien wurde der Übergang von 
Vinorelbin in die Muttermilch nicht unter-
sucht. Ein Risiko für den Fötus kann nicht 
ausgeschlossen werden. Vor Behand-
lungsbeginn mit Vinorelbin muss abgestillt 
werden (siehe Abschnitt 4.3).

Fertilität
Vinorelbin kann genotoxische Wirkungen 
haben. Daher werden Männer, die mit 
Vinorelbin behandelt werden, angewie-
sen, während und wenigstens 3 Monate 
nach der Beendigung der Behandlung 
kein Kind zu zeugen. Eine Beratung über 
eine Samenkonservierung sollte vor der 
Behandlung angestrebt werden, da die 
Möglichkeit einer nicht reversiblen Un-
fruchtbarkeit aufgrund der Therapie mit 
Vinorelbin besteht.
 

Phenytoin: Risiko einer Verschlimmerung 
der Konvulsionen infolge einer reduzierten 
Absorption des Phenytoins durch das zy-
totoxische Arzneimittel oder verminderte 
Wirksamkeit des zytotoxischen Arzneimit-
tels infolge der durch Phenytoin verstärk-
ten hepatischen Metabolisierung.

 • Gleichzeitige Anwendung sorgfältig ab-
wägen:
Ciclosporin, Tacrolimus: eine exzessi-
ve Immunsuppression mit dem Risiko 
einer Lymphproliferation muss in Be-
tracht gezogen werden.

Wechselwirkungen, die spezifi sch bei Vin-
ca-Alkaloiden auftreten können
 • Gleichzeitige Anwendung nicht emp-

fohlen:
Itraconazol: erhöhte Neurotoxizität der 
Vinca-Alkaloide aufgrund ihres verlang-
samten hepatischen Metabolismus

 • Gleichzeitige Anwendung sorgfältig ab-
wägen:
Mitomycin C: das Risiko für Broncho-
spasmen und Dyspnoe ist erhöht, in 
seltenen Fällen wurde eine interstitiel-
le Pneumonie beobachtet (siehe Ab-
schnitte 4.4 und 4.8).

Da Vinca-Alkaloide bekannte Substrate 
des P-Glycoproteins sind und hierzu 
keine spezifi schen Studien vorliegen, 
sollte bei gleichzeitiger Anwendung 
von Vinorelbin und starken Modulatoren 
dieses Membrantransporters Vorsicht 
geübt werden.

Wechselwirkungen, die spezifi sch bei 
Vinorelbin auftreten können
Bei einer Kombination von Vinorelbin 
und anderen Arzneimitteln mit bekannter 
Knochenmarktoxizität ist eine Steigerung 
der myelosuppressiven Nebenwirkungen 
wahrscheinlich.

CYP3A4 ist das Hauptenzym, das in den 
Metabolismus von Vinorelbin eingebun-
den ist, und eine Kombination mit einem 
Arzneimittel, das dieses Iso-Enzym fördert 
(wie Phenytoin, Phenobarbital, Rifam-
picin, Carbamazepin, Hypericum perfo-
ratum) oder behindert (wie Itraconazol, 
Ketoconazol, HIV-Protease-Inhibitoren, 
Erythromycin, Clarithromycin, Telithromy-
cin, Nefazodon) kann die Konzentration 
von Vinorelbin im Blut beeinfl ussen. 

Eine Kombination von Vinorelbin-Cispla-
tin (eine sehr gebräuchliche Kombination) 
zeigte über mehrere Behandlungszyklen 
keine Interaktion bezüglich der pharma-
kologischen Parameter von Vinorelbin. 
Allerdings wurde bei Patienten, die eine 
Kombinationstherapie mit Vinorelbin und 
Cisplatin erhielten, ein höheres Vorkom-
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4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswir-
kungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die 
Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen 
durchgeführt. Basierend auf dem pharma-
kodynamischen Profi l beeinfl usst Vinorel-
bin nicht die Verkehrstüchtigkeit und die 
Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. 
In Anbetracht des Nebenwirkungsprofi ls 
von Vinorelbin wird jedoch empfohlen, 
unter der Behandlung mit dieser Substanz 
entsprechende Vorsicht walten zu lassen.

4.8 Nebenwirkungen

Die beobachteten Nebenwirkungen sind 
im Folgenden, unterteilt nach System-
organklassen und Häufi gkeit, aufgeführt.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 
werden folgende Häufi gkeiten zugrunde 
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 am häufi gsten berichteten Neben-
wirkungen sind Knochenmarkdepression 
mit Neutropenie, Anämie, neurologische 
Störungen, gastrointestinale Toxizität 
mit Übelkeit, Erbrechen, Stomatitis und 
Obstipation, vorübergehende Anstiege 
von Leberwerten, Alopezie und lokale 
Phlebitis.

Weitere Nebenwirkungen aus den Post-
marketing-Erfahrungen werden nach der 
MedDRA-Klassifi kation mit der Häufi g-
keitsangabe „Nicht bekannt“ zusätzlich 
aufgeführt.

Detaillierte Angaben zu den Nebenwir-

kungen:

Die Nebenwirkungen werden nach der 
WHO-Klassifi kation eingestuft (Grad 1 = 
G1; Grad 2 = G2; Grad 3 = G3; Grad 4 = 
G4; Grad 1-4 = G1-4; Grad 1-2 = G1-2; 
Grad 3-4 = G3-4).

Infektionen und parasitäre Erkrankungen
Häufig:  virale, bakterielle oder 

Pilz-Infektionen an unter-
schiedlichen Stellen (Re-
spirations-, Harnwegs-, 
GI-Trakt u.a.) in leichter 
bis mäßiger Ausprägung 
und bei entsprechender 
Behandlung gewöhnlich 
reversibel

Gelegentlich: schwere Sepsis mit sonsti-
gem Organversagen, Sep-
tikämie

Obstipation führen. Selten 
entwickelt sich daraus ein 
paralytischer Ileus (< 3 %) 
(siehe auch „Erkrankun-
gen des Gastrointestinal-
trakts“).

Sehr selten: Guillain-Barré-Syndrom 

Herzerkrankungen
Selten:  ischämische Herzerkran-

kung wie Angina pectoris, 
Veränderungen im Elek-
trokardiogramm, Myo-
kardinfarkt, manchmal 
tödlich

Sehr selten: Tachykardie, Palpitationen 
und Herzrhythmusstörun-
gen

Gefäßerkrankungen
Gelegentlich: Hypotonie, Hypertonie, 

Flush und Kälte der Extre-
mitäten

Selten:  schwere Hypotonie, Kol-
laps

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
Gelegentlich: Dyspnoe und Broncho-

spasmen können unter 
Vinorelbin- sowie der Be-
handlung mit anderen Vin-
ca-Alkaloiden auftreten.

Selten: Interstitielle Lungenerkran-
kung (manchmal tödlich) 
wurde insbesondere bei 
Patienten berichtet, die 
Vinorelbin in Kombination 
mit Mitomycin erhielten.

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Sehr häufi g: Obstipation (siehe auch 

„Erkrankungen des Ner-
vensystems“) ist das 
Hauptsymptom (G3-4: 
2,7 % bei Monotherapie; 
G3-4: 4,1 % bei Kombina-
tionstherapie mit weiteren 
Chemotherapeutika), die 
sich selten zu einem para-
lytischen Ileus entwickelt. 

 Übelkeit, Erbrechen (G1-4: 
30,4 % und G3-4: 2,2 %). 
Eine antiemetische Thera-
pie kann das Auftreten re-
duzieren. Stomatitis (G1-4: 
15 % bei Vinorelbin-Mo-
notherapie)

 Oesophagitis, Anorexia 
(G1-2: 14 %, G3: 1 %)

Häufi g: Diarrhö (gewöhnlich leicht 
bis mittelschwer)

Selten: Pankreatitis; paralytischer 
Ileus (siehe auch „Erkran-
kungen des Nervensys-
tems“), die Behandlung 
kann nach Wiederherstel-

Sehr selten:  komplizierte Septikämie 
mit möglicherweise töd-
lichem Verlauf

Nicht bekannt: neutropenische Sepsis

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-
systems
Sehr häufig: Knochenmarksdepres-

sion, die überwiegend zu 
einer Neutropenie führt 
(G3: 24,3 % und G4: 
27,8 %) und welche inner-
halb von 5-7 Tagen rever-
sibel und nicht kumulativ 
ist. Anämie (G3-4: 7,4 %)

Häufi g: Thrombozytopenie (G3-4: 
2,5 %) kann auftreten, ist 
aber selten mit schwerem 
Verlauf, neutropenische 
Sepsis, die in manchen 
Fällen (1,2 %) tödlich ver-
laufen ist

Nicht bekannt: febrile Neutropenie, Pan-
zytopenie

Erkrankungen des Immunsystems
Häufig:  allergische Reaktionen 

(Hautreaktionen, Respira-
tionsstörungen)

Nicht bekannt: systemische allergische 
Reaktionen wie Anaphy-
laxie, anaphylaktischer 
Schock oder anaphylak-
toide Reaktionen

Endokrine Erkrankungen
Sehr selten:  Syndrom der gestörten 

ADH-Sekretion (SIADH)

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Selten: schwere Hyponatriämie
Nicht bekannt: Anorexie

Erkrankungen des Nervensystems
Sehr häufi g: Obstipation (siehe auch 

„Erkrankungen des Gast-
rointestinaltrakts“), neuro-
logische Störungen (G3-4: 
2,7 %) einschließlich Ver-
lust der tiefen Sehnenre-
fl exe. Schwäche der unte-
ren Extremitäten wurde 
nach einer prolongierten 
Chemotherapie berichtet.

Gelegentlich: schwere Parästhesien mit 
sensorischen und motori-
schen Symptomen (G3-4: 
< 3 %) treten sporadisch 
auf.

 Diese Wirkungen sind 
meist reversibel, wenn die 
Behandlung beendet oder 
abgebrochen wird.

Selten: Auswirkungen auf das 
autonome Nervensystem, 
die zu Darmparese und 
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lung der normalen Darm-
tätigkeit wieder aufgenom-
men werden.

Leber- und Gallenerkrankungen
Sehr häufig: abnormale Leberfunk-

tionswerte (Anstieg des 
Gesamt-Bilirubins, Anstieg 
der alkalischen Phospha-
tase, Anstieg der Aspartat-
Aminotransferase, Anstieg 
der Alanin-Aminotransfe-
rase).

 (G1-2) ohne klinische 
Symp tome wurden be-
richtet (Bilirubin, alkali-
sche Phosphatase, ASAT 
in 27,6 % and ALAT in 
29,3 %)

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Sehr häufi g: Alopecia (G3-4: 4,1 % bei 

Vinorelbin-Monotherapie), 
die für gewöhnlich leicht 
verläuft.

Selten: Hautreaktionen (genera-
lisierte Hautreaktionen), 
wie z. B. Hautausschlag, 
Juckreiz, Urtikaria

Nicht bekannt: palmoplantares Erythro-
dysästhesie-Syndrom

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen
Häufi g: Myalgie, Arthralgie, ein-

schließlich Kieferschmer-
zen

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Häufi g: Anstieg des Kreatinins

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-
den am Verabreichungsort
Sehr häufi g: Wie auch andere Vinca-

Alkaloide besitzt Vinorel-
bin ein mäßig vesikantes 
Potenzial. Reaktionen an 
der Injektionsstelle wie 
Erytheme, brennende 
Schmerzen, Verfärbung am 
Verabreichungsort und lo-
kale Phlebitis (G3-4: 3,7 % 
unter Vinorelbin-Monothe-
rapie).

Häufi g: Müdigkeit, Fieber, Schmer-
zen an unterschiedlichen 
Stellen einschließlich 
Brustschmerzen und Tu-
morschmerzen, Asthenie

Selten: Nekrose am Verabrei-
chungsort. Durch exaktes 
Positionieren der Injek-
tionsnadel oder des Ka-
theters und einer Bolus In-
jektion sowie guter Nach-
spülung der Vene kann 

totische Mikrotubuli, axonale Mikrotubuli 
werden nur bei hohen Konzentrationen 
beeinträchtigt. Der zu einer Spiralisierung 
von Tubuli führende Effekt ist geringer 
ausgeprägt als bei Vincristin. Vinorelbin 
blockiert die Mitose in der G2- und M-
Phase, worauf es in der Interphase oder 
in der folgenden Mitose zum Zelltod 
kommt.

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Vino-
relbin bei pädiatrischen Patienten ist nicht 
belegt. Klinische Daten von 2 einarmigen 
Phase-II-Studien, in denen Vinorelbin in 
intravenöser Form bei 33 und 46 pädi-
atrischen Patienten mit rezidivierenden 
soliden Tumoren, einschließlich Rhabdo-
myosarkomen, anderen Weichgewebe-
sarkomen, Ewing-Sarkomen, Liposarko-
men, Synovialsarkomen, Fibrosarkomen, 
Tumoren des zentralen Nervensystems, 
Osteosarkomen und Neuroblastomen an-
gewendet wurde, zeigten keine relevante 
klinische Aktivität. Als i.v. Dosierung wur-
den 30-33,75 mg/m2 KOF, verabreicht ent-
weder an Tag 1 und Tag 8 im 3-wöchent-
lichen Zyklus oder einmal wöchentlich für 
6 Wochen im 8-wöchentlichen Zyklus, 
eingesetzt. Das Toxizitätsprofi l war mit 
dem erwachsener Patienten vergleichbar 
(siehe Abschnitt 4.2).

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach intravenöser Verabreichung ist das 
Blut-Konzentrations-Zeit-Profi l durch eine 
nach einer triexponential verlaufenden Eli-
minationskurve charakterisiert. Die termi-
nale Halbwertzeit betrug durchschnittlich 
etwa 40 Stunden. Die Blut-Clearance ist 
hoch, nahe zu dem hepatischen Blutfl uss 
und betrug durchschnittlich 0,72 l/h/kg 
(Interval 0,32-1,26 l/h/kg), während das 
Verteilungsvolumen im Steady-State groß 
war, durchschnittlich 21,2 l/kg, was Anzei-
chen für eine ausgedehnte Gewebe-Ver-
teilung zeigt.
Vinorelbin bindet mäßig (13,5 %) an Plas-
maproteine aber zu einem hohen Anteil 
(78 %) an Thrombozyten.

Es konnte gezeigt werden, dass die Phar-
makokinetik von intravenös verabreich-
tem Vinorelbin über einen Dosisbereich 
von bis zu 45 mg/m2 linear verläuft.
Vinorelbin wird überwiegend über CYP3A4 
metabolisiert und der Haupt-Metabolit ist 
4-O-Deacetylvinorelbin.
Die renale Elimination macht nur einen 
geringen Teil aus (< 20 % der Dosis) und 
besteht hauptsächlich aus dem nicht me-
tabolisierten Wirkstoff.
Die Elimination fi ndet überwiegend biliär 
statt, sowohl für die Metaboliten als auch 
für das unveränderte Vinorelbin.
Die Auswirkungen einer reduzierten Nie-
renfunktion auf die Vinorelbin-Verfüg-
barkeit sind nicht geprüft worden, aber 

diese Wirkung begrenzt 
werden.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

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

Überdosierungen können schwere Kno-
chenmarksdepressionen mit Fieber und 
Infektionen hervorrufen, ebenso wurde 
von paralytischem Ileus berichtet. Es 
empfi ehlt sich die symptomatische Be-
handlung mit Bluttransfusionen und 
einem Breitbandantibiotikum. Es gibt kein 
bekanntes Antidot.

Da es für eine Überdosierung von intra-
venös verabreichtem Vinorelbin kein spe-
zifi sches Antidot gibt, sind im Falle einer 
Überdosierung symptomatische Maßnah-
men notwendig, z. B.:
 • eine fortgesetzte Kontrolle der Vitalzei-

chen und eine sorgfältige Überwachung 
des Patienten

 • tägliche Kontrolle der Blutwerte um die 
Notwendigkeit für eine Bluttransfusion 
zu beobachten, der Wachstumsfakto-
ren und um eine Notwendigkeit für eine 
Intensivpfl ege zu entdecken und das 
Risiko von Infektionen zu verringern

 • Maßnahmen zur Prophylaxe oder The-
rapie eines paralytischen Ileus

 • Überwachung des Kreislaufes und der 
Leberfunktion

 • Die Therapie mit Breitbandantibiotika 
kann im Falle von Komplikationen auf-
grund von Infektionen notwendig sein.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Anti-
neoplastische Mittel (Vinca-Alkaloide und 
Analoga)
ATC-Code: L01CA04 

Vinorelbin ist ein zytostatisches Arznei-
mittel aus der Familie der Vinca-Alkaloide.

Vinorelbin verhindert die Polymerisation 
von Tubulin und bindet bevorzugt an mi-
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Sicherheitspharmakologie
Sicherheitspharmakologische Studien, 
die an Hunden und Affen durchgeführt 
wurden, zeigten keine Nebenwirkungen 
im kardiovaskulären System.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Wasser für Injektionszwecke

6.2 Inkompatibilitäten

Vinorelbin NC sollte nicht mit alkalischen 
Lösungen verdünnt werden (Risiko von 
Ausfällungen).
Vinorelbin NC darf, außer mit den unter 
Abschnitt 6.6 aufgeführten, nicht mit an-
deren Arzneimitteln gemischt werden.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

Ungeöffnete Packung: 3 Jahre

Geöffnete Packung: Eine geöffnete Durch-
stechfl asche sollte umgehend verbraucht  
werden und eventuelle nicht verwendete 
Rückstände der Lösung sollten entsorgt 
werden.

Verdünnte Zubereitung: unter dem mik-
robiologischen Aspekt sollte das Arznei-
mittel umgehend verbraucht werden. Falls 
nicht umgehend angewendet, liegen die 
Lagerzeiträume nach Zubereitung und 
die Lagerungsbedingungen in der Ver-
antwortung des Anwenders und sollten 
normalerweise nicht mehr als 24 Stunden 
bei 2 bis 8 °C betragen, es sei denn, die 
Verdünnung wurde unter kontrollierten 
und validierten aseptischen Bedingungen 
vorgenommen.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Im Kühlschrank lagern (2-8 °C). Nicht ein-
frieren. Durchstechfl asche im Umkarton 
aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu 
schützen.

Zu Lagerungsbedingungen nach der 
Verdünnung des Arzneimittels siehe Ab-
schnitt 6.3.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Durchstechfl aschen aus Klarglas (Typ I) mit 
einem Gummistopfen mit einem Fluoro-
polymerüberzug. Der Stopfen ist mit einer 
Aluminiumkappe gesichert und mit einem 
Polypropylen-Flip-Off-Cap versehen. 

Durchstechflaschen mit 1 ml (enthält 
10 mg Vinorelbin) und 5 ml (enthalten 
50 mg Vinorelbin). 

Packungen mit 1, 5 und 10 Durchstech-
fl asche(n)

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung und sonstige Hinweise zur 

Handhabung

Die Herstellung und Verabreichung von 
Vinorelbin NC sollte nur durch geübtes 
Personal erfolgen. Eine geeignete Sicher-
heitsausrüstung, Einweghandschuhe, 
eine Gesichtsmaske und eine Einmal-
Schürze sollten getragen werden.
Verschüttete und ausgelaufene Flüssig-
keit müssen aufgewischt werden.
Jeglicher Kontakt mit den Augen muss 
strengstens vermieden werden. Sollte 
eine Exposition erfolgen, sollten die Au-
gen umgehend mit physiologischer Koch-
salzlösung gespült werden.
Nach dem Abschluss der Handhabung 
sollte jegliche exponierte Oberfläche 
gründlich gereinigt werden, und Hände 
und Gesicht sollten gewaschen werden.
Es existiert keine Inkompatibilität zwi-
schen Vinorelbin NC und klaren Glas-
durchstechfl aschen, PVC oder Infusions-
Sets mit PVC-Schlauchmaterial.
Vinorelbin NC kann mittels einer langsa-
men Bolusinjektion (6-10 Minuten) ver-
abreicht werden, nach Verdünnung mit 
20-50 ml physiologischer Kochsalz-
lösung oder Glucoselösung 50 mg/ml 
(5 %) oder durch eine Kurzinfusion (20-30 
Minuten) nach Verdünnung mit 125 ml 
physiologischer Kochsalzlösung oder 
Glucoselösung 50 mg/ml (5 %). Der Ver-
abreichung sollte immer eine Infusion 
von mindestens 250 ml isotoner Lösung 
folgen, um die Vene zu spülen.
Vinorelbin NC darf nur intravenös verab-
reicht werden. Es ist sehr wichtig sicher-
zustellen, dass die Kanüle korrekt in der 
Vene platziert ist, bevor die Injektion be-
gonnen wird. Wenn Vinorelbin NC wäh-
rend der intravenösen Verabreichung in 
das umgebende Gewebe gelangt, kann 
eine erhebliche Reizung erfolgen. In die-
sem Fall sollte die Injektion gestoppt wer-
den, die Vene mit Kochsalzlösung gespült 
und der Rest der Dosis in eine andere 
Vene verabreicht werden. Im Falle einer 
Extravasation können intravenös Gluco-
corticoide gegeben werden, um das Risi-
ko einer Phlebitis zu reduzieren.

Jegliches nicht verwendetes Produkt oder 
Abfallmaterial muss entsprechend den 
örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
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aufgrund der niedrigen renalen Exkre-
tionsrate ist eine Dosisreduktion nicht 
notwendig.

Bei Patienten mit Lebermetastasen tre-
ten Veränderungen nur bei der durch-
schnittlichen Clearance von Vinorelbin 
auf, wenn über 75 % der Leber be-
troffen sind. Bei 6 Krebspatienten mit 
leichter Leberfunktionsstörung (Bili-
rubin ≤ 2 x ULN und Aminotransfera-
sen ≤ 5 x ULN), die mit bis zu 25 mg/
m2 KOF behandelt wurden, und bei 
8 Krebspatienten mit schwerer Leber-
funk-tionsstörung (Bilirubin > 2 x ULN 
und/oder Aminotransferasen > 5 x ULN), 
die mit bis zu 20 mg/m2 KOF behandelt 
wurden, war die durchschnittliche Total-
Clearance in beiden Gruppen vergleich-
bar zu der bei Patienten mit normaler 
Leberfunktion. Es kann jedoch sein, 
dass diese Daten nicht repräsentativ für 
Patienten mit verminderter Arzneimittel-
Eliminations-Kapazität der Leber sind, 
und daher wird für Patienten mit schwe-
rer Leberfunktionsstörung Vorsicht an-
geraten und eine sorgfältige Überwa-
chung der hämatologischen Parameter 
ist notwendig (siehe Abschnitte 4.2 und 
4.4).

Der mögliche Effekt einer metabolischen 
Störung wurde nicht ausgewertet, und da-
her kann keine genaue Dosisempfehlung 
gegeben werden.

Es wurde eine starke Abhängigkeit zwi-
schen der Exposition des Blutes und der 
Reduktion der Leukozyten oder polynu-
kleären Leukozyten gezeigt.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Mutagenes und karzinogenes Potenzial 
In Tierstudien induzierte Vinorelbin An-
euploidie und Polyploidie. Es kann an-
genommen werden, dass Vinorelbin auch 
genotoxische Effekte beim Menschen ver-
ursachen kann (Aneuploidie und Polyplo-
idie). Die Resultate für ein karzinogenes 
Potenzial bei Mäusen und Ratten waren 
negativ, aber es wurden nur niedrige Do-
sen getestet.

Reproduktionstoxizitätsstudien
In Tierreproduktionsstudien wurden Ef-
fekte in subtherapeutischen Dosierungen 
beobachtet. Embryo- und Fetotoxizität, 
wie intrauterine Wachstumsverzögerung 
und verzögerte Knochenbildung wurden 
beobachtet.
Teratogenität (zusammengewachsene 
Wirbel, fehlende Rippen) wurden bei für 
das Muttertier toxischen Dosierungen be-
obachtet. Außerdem waren die Sperma-
togenese und die Sekretion von Prostata 
und Samenbläschen reduziert, aber die 
Fruchtbarkeit bei Ratten war nicht ver-
mindert.
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9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-
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Datum der Erteilung der Zulassung:
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