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1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL

Qualiop® Klinik 100 mg/ml
Qualiop® multidose 100 mg/ml

Wirkstoff: Enoxaparin-Natrium 

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

1 ml Injektionslösung enthält 100 mg En-
oxaparin-Natrium (entsprechend 10.000 I. E. 
anti-Xa).

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: Enthält 15 mg Benzylalkohol pro 1 ml 
(siehe Abschnitte 4.3, 4.4 und 4.8).

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

 – Primärprophylaxe tiefer Venenthrombo-
sen:

 • Peri- und postoperative Primärpro-
phylaxe tiefer Venenthrombosen bei 
Patienten mit niedrigem oder mittle-
rem thromboembolischen Risiko (z. B. 
Allgemeinchirurgie).

 • Peri- und postoperative Primärpro-
phylaxe tiefer Venenthrombosen bei 
Patienten mit hohem thromboembo-
lischen Risiko (z. B. orthopädische 
Chirurgie). 

 • Primärprophylaxe tiefer Venenthrom-
bosen bei nicht chirurgischen Patien-
ten mit mittlerem oder hohem throm-
boembolischen Risiko bei akuten 
schweren internistischen Erkrankun-
gen (Herzinsuffizienz NYHA III bzw. IV, 
Infektionen, respiratorischen Erkran-
kungen), die eine weitgehende Immo-
bilisation zur Folge haben.

 – Thromboseprophylaxe und Gerinnungs-
hemmung bei extrakorporalem Kreislauf 
während der Hämodialyse.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

 – Primärprophylaxe tiefer Venenthrom-
bosen

 Bei der Wahl der Dosierung ist das indi-
viduelle Thromboserisiko des Patienten 
zu beurteilen, das sich aus der Art und 
Dauer eines operativen Eingriffes, einer 
akuten internistischen Erkrankung, der 
Immobilisation sowie weiter gehenden 
Risikofaktoren ergibt.

 • Peri- und postoperative Primärpro-
phylaxe bei niedrigem oder mittle-
rem Thromboserisiko
Bei Patienten mit niedrigem oder mitt-
lerem thromboembolischen Risiko 
(z. B. in der Allgemeinchirurgie) erzielt 
man eine wirksame Prävention durch 
eine einmal tägliche Injektion von 
20 mg Enoxaparin-Natrium (entspre-
chend 0,2 ml Qualiop). Die erste Injek-
tion sollte etwa zwei Stunden vor der 
Operation erfolgen.

 • Peri- und postoperative Primär-
prophylaxe bei hohem Thrombose-
risiko
Bei Patienten mit einem hohen throm-
boembolischen Risiko (z. B. im Zusam-
menhang mit einer orthopädisch- 
chirurgischen Behandlung) sollten ein-
mal täglich 40 mg Enoxaparin-Natrium 
(ent sprechend 0,4 ml Qualiop) injiziert 
werden. Die erste Injektion sollte etwa 
12 Stunden vor der Operation er-
folgen. 

 • Primärprophylaxe tiefer Venenthrom-
bosen bei nicht chirurgischen Pa-
tienten
Bei Patienten mit einem mittleren oder 
hohen thromboembolischen Risiko 
und akuten, schweren internistischen 
Erkrankungen mit weitgehender Im-
mobilisation sollten einmal täglich 
40 mg (entsprechend 0,4 ml Qualiop) 
injiziert werden. 

 – Hämodialyse
Die Dosis muss für jeden Patienten indi-
viduell eingestellt werden. In Abhängig-
keit von den Dialyseergebnissen in den 
ersten Dialysesitzungen sollten die Do-
sierungen in den nachfolgenden Dialyse-
sitzungen entsprechend angepasst wer-
den.
Bei Patienten, die sich ständig einer Hä-
modialyse unterziehen müssen, wird die 
Prävention einer Thrombose im extrakor-
poralen Kreislauf durch Injektion von 
0,01 ml Qualiop pro kg Körpergewicht in 
den arteriellen Schenkel des Dialyse-
kreislaufs zu Beginn der Sitzung erzielt. 
Diese Dosis ist gewöhnlich für eine vier-
stündige Hämodialysesitzung ausrei-
chend. Sollten sich Fibrinablagerungen 
bilden, ist es erforderlich, in Abhängig-
keit von der Restdauer der Dialyse, darü-
ber hinaus 0,005 ml bis 0,01 ml Qualiop 
pro kg Körpergewicht zu applizieren. 
Bei Hämodialysepatienten mit einem 
hohen Hämorrhagierisiko (im Besonde-
ren prä- oder postoperativ) oder mit ei-
ner progressiven hämorrhagischen Er-
krankung sollten die Dialysesitzungen 
mit einer Dosis von 0,005 ml (doppelter 
Gefäßzugang) bzw. 0,0075 ml (einfacher 
Gefäßzugang) Qualiop pro kg Körperge-
wicht durchgeführt werden.

Ältere Patienten:
Sofern die Nierenfunktion nicht einge-
schränkt ist, ist bei älteren Patienten keine 
Dosisreduktion erforderlich (siehe aber 
auch Abschnitt 5.2).

Eingeschränkte Nierenfunktion:
Bei leicht bzw. mäßig eingeschränkter Nieren-
funktion (Kreatinin-Clearance 50 – 80 ml/min 
bzw. 30 – 50 ml/min) ist zumeist keine  
Dosisanpassung erforderlich (zur Abschät-
zung der Funktionseinschrän kung nach 
Cockcroft-Gault siehe Abschnitt 4.4). Aller-
dings sollten die Patienten sorgfältig über-
wacht werden (siehe auch Abschnitt 4.4 
und Abschnitt 5.2).

Bei Patienten mit stark eingeschränkter Nieren-
funktion (Kreatinin-Clearance < 30 ml/min) 
wird empfohlen, folgende Dosierungen zu 
verabreichen:

Tabelle 1

Indikation Dosier-
regime

Peri- und postoperative 
Thromboseprophylaxe bei 
Patienten mit niedrigem oder 
mittlerem Risiko

20 mg s. c. 
1× täglich

Peri- und postoperative 
Thromboseprophylaxe bei 
Patienten mit hohem Risiko

30 mg s. c. 
1× täglich

Thromboseprophylaxe bei 
nicht chirurgischen Patienten 
mit mittlerem oder hohem  
Risiko

30 mg s. c. 
1× täglich

Zusätzlich sollte die Behandlung von Pa-
tienten mit stark eingeschränkter Nieren-
funktion mit Enoxaparin durch Kontrollen 
der anti-Faktor-Xa-Spitzenspiegel überwacht 
werden (siehe auch Abschnitt 4.4). Auf 
Blutungszeichen ist sorgfältig zu achten.

Patienten mit Peridural-/Spinalanästhesie 
bzw. Lumbalpunktion:
Siehe Abschnitt 4.4 – Spezielle Vorsichts-
maßnahmen.

Art der Anwendung
Qualiop darf nicht intramuskulär appliziert 
werden.

Die subkutane Injektion von Qualiop sollte 
vorzugsweise am liegenden Patienten vor-
genommen werden.
Ein an der Injektionsnadel haftender Trop-
fen ist vor der Injektion zu entfernen, da ein 
Nachlaufen von Enoxaparin-Natrium in den 
Einstichkanal zu einem ungefährlichen, 
oberflächlichen Bluterguss bzw. in seltenen 
Fällen zu einer lokalen allergischen Reizung 
führen kann. Der Tropfen sollte abgeschüt-
telt und nicht abgestreift werden.
Der Einstich der Injektionsnadel muss senk-
recht zur Körperachse in die mit 2 Fingern 
abgehobene Hautfalte der vorderen seitli-
chen Bauchwand oder der Außenseite des 
Oberschenkels erfolgen. Die Hautfalte darf 
während der subkutanen Injektion nicht 
gelockert werden. Es wird empfohlen, Qua-
liop exakt subkutan und langsam zu injizie-
ren, ohne zu aspirieren. Danach wird die 
Nadel senkrecht herausgezogen und erst 
dann die Hautfalte langsam wieder losge-
lassen.

Dauer der Anwendung

Peri- und postoperative Thrombose-
prophylaxe
Die Behandlung sollte im Allgemeinen, so-
lange ein erhöhtes Thromboembolierisiko 
besteht (insbesondere wenn der Patient 
weitgehend immobilisiert ist), fortgeführt 
werden (im Mittel 7 bis 10 Tage nach der 
Operation). 

Bei Patienten mit hohem Thromboembolie-
risiko, die sich einem onkologischen Eingriff 
im Bauch- und Beckenbereich unterziehen 
und kein erhöhtes dispositionelles Risiko 
für schwere Blutungen aufweisen, wird eine 
verlängerte Thromboseprophylaxe (4 Wo-
chen) empfohlen.

Bei Patienten, die sich großen orthopädi-
schen Eingriffen unterziehen, wird eine ver-
längerte Thromboseprophylaxe von bis zu 
35 Tagen empfohlen.
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Thromboseprophylaxe bei nicht chirurgi-
schen Patienten
Die Behandlung sollte, solange ein erhöh-
tes Thromboembolierisiko besteht (insbe-
sondere wenn der Patient weitgehend im-
mobilisiert ist), fortgeführt werden (im Mittel 
9 bis maximal 14 Tage).

Hinweis
Verschiedene niedermolekulare Heparine 
sind nicht notwendigerweise gleichwertig, 
denn sie unterscheiden sich bezüglich des 
Herstellungsprozesses, des Molekularge-
wichtes, der anti-Xa-Aktivität, der Einheiten 
und der Dosierung. Deshalb sollten jeweils 
die spezifische Dosierungsanleitung und 
die Hinweise für die Anwendung befolgt 
werden.

4.3 Gegenanzeigen

Qualiop darf nicht angewendet werden bei
 – Überempfindlichkeit gegen Enoxaparin-

Natrium, Heparin oder Heparin-Ab-
kömmlinge, einschließlich anderer nie-
dermolekularer Heparine, oder gegen 
Benzylalkohol, 

 – kürzlich zurückliegenden (z. B. innerhalb 
der letzten 6 Wochen vor der Behand-
lung) Verletzungen oder Operationen am 
Zentralnervensystem oder am Auge oder 
Ohr,

 – kürzlich (z. B. innerhalb der letzten 
30 Tage vor der Behandlung) zurücklie-
gender, klinisch relevanter Blutung (z. B. 
gastrointestinaler Blutung, makrosko-
pisch sichtbarer Urogenitalblutung oder 
sonstiger anomaler Blutung),

 – weniger als 6 Monate zurückliegendem 
oder akutem (oder Verdacht auf) hämor-
rhagischen Schlaganfall oder anderen 
intrakraniellen Blutungen,

 – akuter oder anamnestisch bekannter, in-
trakranieller Erkrankung (Neoplasma, ar-
teriovenöse Malformation, Aneurysma),

 – klinisch relevanten Gerinnungsstörungen 
(hämorrhagische Diathese – auch in der 
Anamnese, Mangel an Gerinnungsfakto-
ren, Thrombozytopenie),

 – Magen- oder Darmulzera,
 – Abortus imminens,
 – schweren Leber- oder Pankreaserkran-

kungen,
 – unkontrollierbarer schwerer Hypertonie,
 – Endokarditis,
 – aktueller oder aus der Anamnese be-

kannter, allergisch bedingter Thrombo-
zytopenie (HIT-Typ II) auf Heparin,

 – Verdacht auf vaskuläre Retinopathie, 
Glaskörperblutungen oder anderen intra-
okularen Blutungen.

Qualiop darf wegen des Gehaltes an Ben-
zylalkohol nicht bei Frühgeborenen oder 
Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkin-
dern bis zum Alter von 3 Jahren angewen-
det werden.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Qualiop darf nicht intramuskulär appliziert 
werden.

Qualiop sollte, wie jedes andere Antikoagu-
lans auch, nur unter erhöhter Vorsicht an-
gewendet werden bei Zuständen mit er-
höhtem Blutungsrisiko, wie
 – Störungen der Thrombozytenfunktion,

 – gering bis mäßig eingeschränkter Leber- 
oder Pankreasfunktion,

 – peptischen Ulzera in der Vorgeschichte,
 – Verdacht auf Malignome mit Blutungs-

neigung,
 – Nieren- und Harnleitersteinen,
 – gleichzeitiger Behandlung mit oralen An-

tikoagulanzien (siehe Abschnitt 4.5).

Qualiop sollte auch nur unter besonderer 
Vorsicht angewendet werden bei gleichzei-
tiger Anwendung von Arzneimitteln, die den 
Serumkaliumspiegel erhöhen. Die Serum-
kaliumspiegel sollten bei Risikopatienten 
(z. B. auf Grund von Diabetes mellitus, Ein-
schränkung der Nierenfunktion oder Anwen-
dung von Arzneimitteln, die den Serumka-
liumspiegel erhöhen) während der Enoxa-
parin-Gabe kontrolliert werden. 

Blutungen:
In Abhängigkeit von der Dosierung muss, 
wie bei anderen Antikoagulanzien, mit ei-
nem vermehrten Auftreten von offenen 
oder okkulten Blutungskomplikationen (ins-
besondere an Haut, Schleimhäuten, Wun-
den sowie im Bereich des Gastrointestinal- 
und Urogenitaltraktes) gerechnet werden. 
Die Ursache dieser Blutungen sollte unter-
sucht und eine entsprechende Behandlung 
eingeleitet werden (siehe auch Abschnitt 4.3 
und Abschnitt 4.5).

Vor Beginn einer Prophylaxe mit Enoxaparin 
sollten mögliche vorbestehende Blutgerin-
nungsanoma lien abgeklärt werden. 

Auch niedermolekulare Heparine können 
antikörpervermittelte heparininduzierte Throm-
bozytopenien (HIT-Typ II) auslösen (siehe 
auch Abschnitt 4.8). Sollte dies der Fall 
sein, tritt dies üblicherweise zwischen dem 
5. und 21. Tag der Enoxaparin-Behandlung 
auf. Daher sollen Kontrollen der Throm-
bozytenzahl 
 – vor Beginn der Enoxaparin-Gabe,
 – am 1. Tag nach Beginn der Enoxaparin-

Gabe und
 – anschließend während der ersten 3 Wo-

chen regelmäßig alle 3 bis 4 Tage erfol-
gen.

Darüber hinaus wird eine Kontrolle der 
Thrombozytenzahl am Ende der Enoxapa-
rin-Gabe empfohlen.
Wenn eine bestätigte, signifikante Abnah-
me der Thrombozytenzahl beobachtet wird 
(30 bis 50 % des Ausgangswertes), muss 
Qualiop sofort abgesetzt und der Patient auf 
eine andere Therapie umgestellt werden.

Um die Rückverfolgbarkeit von biologi-
schen Arzneimitteln zu verbessern, sollte 
der Handelsname des verschriebenen Pro-
dukts in der Patientenakte eindeutig doku-
mentiert (oder angegeben) werden.

Anwendung bei Patienten mit künstlichen 
Herzklappen:

Es liegen keine ausreichenden Studiener-
gebnisse zur Sicherheit und Wirksam keit ei-
ner Verwendung von Enoxaparin zur Präven-
tion thromboemboli scher Er eignisse bei Pa-
tienten mit künstlichen Herzklappen vor. Bei 
einigen Patienten wurden während einer 
Thromboseprophylaxe mit Enoxaparin Fälle 
von thrombotischem Klappenverschluss be-
richtet. Die Begleitumstände, einschließlich 
Grunderkrankungen und unzureichender kli-
nischer Daten, lassen allerdings nur eine ein-

geschränkte Bewertung dieser Fälle zu. Ver-
einzelt waren schwangere Frauen betroffen, 
bei denen die Thrombose zum Tod von 
Mutter und Kind führte. Möglicherweise sind 
schwangere Frauen mit künstlichen Herz-
klappen stärker durch thromboembolische Er-
eignisse gefährdet (siehe auch Abschnitt 4.6). 
Bei Patienten mit künstlichen Herzklappen 
sollte Qualiop daher nur nach strenger Indi-
kationsstellung angewendet werden.

Anwendung bei eingeschränkter Nieren-
funktion:
Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion1 ist die Exposition gegenüber Eno-
xaparin erhöht, wodurch das Blutungsrisiko 
ansteigen kann. Bei leicht bzw. mäßig ein-
geschränkter Nierenfunktion (Kreatinin-Clear-
ance 50 – 80 ml/min bzw. 30 – 50 ml/min) 
ist üblicherweise keine Dosisanpassung er-
forderlich. Dennoch sollten die Patienten 
sorgfältig überwacht werden, um rechtzei-
tig auf Blutungszeichen reagieren zu kön-
nen. 
Patienten mit einer stark eingeschränk-
ten Nierenfunktion (Kreatinin-Clearance 
< 30 ml/min) weisen eine signifikant erhöh-
te Exposition gegenüber Enoxaparin auf, 
wodurch die Blutungshäufigkeit ansteigt. 
Bei Behandlung von Patienten mit stark 
eingeschränkter Nierenfunktion muss die 
Enoxaparin-Dosis reduziert werden (siehe 
Abschnitt 4.2 und Abschnitt 5.2). Zusätz-
lich sollte die Behandlung von Patienten mit 
stark eingeschränkter Nierenfunktion mit 
Enoxaparin durch Kontrollen der anti-Fak-
tor-Xa-Spitzenspiegel überwacht werden. 
Die anti-Xa-Spitzenspiegel sollten 4 Stun-
den nach der s. c. Applikation gemessen 
werden und nach Gabe prophylaktischer 
Dosierungen zwischen 0,1 und 0,4 I. E. 
anti-Xa/ml und nach Gabe therapeutischer 
Dosierungen zwischen 0,4 und 1,1 I. E. 
anti-Xa/ml liegen. Auf Blutungszeichen ist 
sorgfältig zu achten.

Kinder und Jugendliche:
Über die Anwendung bei Kindern liegen 
keine ausreichenden klinischen Erfahrun-
gen vor.

Bei Früh- und Neugeborenen wurde die 
Anwendung von Arzneimitteln, die Benzyl-
alkohol enthalten, mit dem tödlich verlau-
fenden Gasping-Syndrom in Zusammen-
hang gebracht (Symptome: plötzliches Auf-
treten von Schnappatmung, Blutdruck-
abfall, Bradykardie und Herz-Kreislauf-
Kollaps). Benzylalkohol kann bei Säuglin-
gen und Kindern bis zu 3 Jahren toxische 
und anaphylaktoide Reaktionen hervor-
rufen. Zur Anwendung wegen des Gehal-
tes an Benzylalkohol siehe unter Ab-
schnitt 4.3.

Da Benzylalkohol die Plazentaschranke 
passieren kann, sollte Qualiop in der 
Schwangerschaft nur mit Vorsicht ange-
wendet werden (siehe Abschnitt 4.6).

                                                                                             
1 Zur genaueren Einschätzung der individuellen Nierenfunk-
tionseinschränkung kann die Kreatinin-Clearance mithilfe 
folgender Formeln nach Cockcroft-Gault berechnet werden:
Männer:
Kreatinin-Clearance [ml/min] = [(140 – Alter) × Gewicht [kg]] / 
[72 × Serumkreatinin [mg/dl]] 
bzw.
Kreatinin-Clearance [ml/min] = [(140 – Alter) × Gewicht [kg]] / 
[0,814 × Serumkreatinin [μmol/l]] 
Frauen: 
0,85 × dem für Männer berechneten Wert
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Spezielle Vorsichtsmaßnahmen
Anwendung bei Patienten mit Peridural-/
Spinalanästhesie bzw. Lumbalpunktion:
Bei Patienten, die eine rückenmarknahe 
Regionalanästhesie (Peridural-/Spinalanäs-
thesie) bzw. Lumbalpunktion erhalten und 
mit Qualiop antikoaguliert werden, kann es 
in seltenen Fällen zu einem epiduralen oder 
spinalen Hämatom kommen, welches zu 
neurologischen Komplikationen unterschied-
lichster Ausprägung bis hin zu langdauern-
der oder permanenter Paralyse führen 
kann.
Es besteht ein erhöhtes Risiko, wenn zur 
Anästhesie ein Peridural- oder Spinalkathe-
ter verwendet wird. Das Risiko für eine sol-
che Komplikation ist auch erhöht bei 
gleichzeitiger Einnahme von Arzneimitteln, 
die die Blutgerinnung beeinflussen, wie 
z. B. nicht steroidalen Anti phlogistika/Anti-
rheumatika (NSAID), Thrombozytenaggre-
gationshemmern oder anderen Antikoagu-
lanzien (siehe Abschnitt 4.5) sowie bei einer 
traumatischen Punktion oder wiederholten 
Punktionsversuchen oder bei Patienten mit 
Wirbelsäulendeformation oder Wirbelsäu-
lenoperation in der Anamnese. Qualiop soll 
deshalb bei geplanten oder bereits durch-
geführten rückenmarknahen Anästhesie-
verfahren erst nach eingehender individuel-
ler Nutzen-Risiko-Abwägung und unter 
Berücksichtigung der Substanzeigenschaf-
ten und ausschließlich in der zur peri- und 
postoperativen Prophylaxe empfohlenen 
Dosierung eingesetzt werden. 

Zur Verminderung eines potentiellen Blu-
tungsrisikos bei Anwendung von Qualiop 
und gleichzeitiger rückenmarknaher Regio-
nalanästhesie soll der Katheter möglichst zu 
einem Zeitpunkt eingeführt oder entfernt 
werden, wenn der antikoagulatorische Ef-
fekt von Qualiop niedrig ist. Der genaue Zeit-
punkt, einen ausreichend niedrigen antiko-
agulatorischen Effekt bei jedem Patienten zu 
erreichen, ist nicht bekannt. Zur Sicherheit 
wird empfohlen, ein punktionsfreies Intervall 
von 12 Stunden zwischen letzter Gabe von 
Qualiop in prophylaktischer Dosierung („low 
dose“) und dem Legen bzw. dem Entfernen 
eines Spinal-/Periduralkatheters einzuhal-
ten. Bei Patienten, die höhere Dosen Enoxa-
parin-Natrium erhalten (1 mg/kg Körperge-
wicht zweimal täglich), soll das punktions-
freie Intervall 24 Stunden betragen. Eine er-
neute Gabe von Qualiop soll frühestens 
nach vier Stunden und erst nach Abschluss 
des operativen Eingriffs erfolgen.

Eine Anti-Xa-Aktivität ist zu den vorgenann-
ten Zeitpunkten noch feststellbar. Die punk-
tionsfreien Intervalle garantieren nicht, dass 
ein rückenmarknahes Hämatom vermieden 
wird.

Für Patienten mit einer Kreatinin-Clearance 
< 30 ml/min sind zusätzliche Überlegungen 
anzustellen, da die Elimination von Enoxa-
parin verlängert ist. Es sollte in Erwägung 
gezogen werden, die Zeit bis zum Entfernen 
eines Katheters zu verdoppeln, wenigstens 
24 Stunden für die niedrigere verschriebene 
Dosierung (30 mg einmal täglich) und we-
nigstens 48 Stunden für die höhere Dosie-
rung (1 mg/kg/Tag).

Die Patienten sind nach Anwendung eines 
rückenmarknahen Anästhesieverfahrens bzw. 

einer Lumbalpunktion sorgfältig neurologisch 
zu überwachen, wobei insbesondere auf 
Symptome wie Rückenschmerzen sowie 
sensorische oder motorische Ausfälle 
(Taubheit und Schwäche in den unteren 
Gliedmaßen) sowie Darm- oder Blasendys-
funktion zu achten ist. Das Pflegepersonal 
sollte in der Erkennung dieser Symptome 
geschult sein. Die Patienten sind anzuwei-
sen, sofort das Pflegepersonal oder einen 
Arzt zu informieren, wenn sie irgendeines 
der genannten Symptome verspüren. Bei 
klinischem Verdacht auf ein rückenmarkna-
hes Hämatom sind unverzüglich geeignete 
diagnostische und therapeutische Maß-
nahmen wie spinale Dekompression einzu-
leiten. 

Anwendung bei Patienten mit geringem 
Körpergewicht:
Patienten mit geringem Körpergewicht 
(Frauen < 45 kg; Männer < 57 kg) zeigten 
eine erhöhte Exposition gegenüber Enoxa-
parin, was zu einem erhöhten Blutungsrisi-
ko führen kann. Deshalb ist eine sorgfältige 
Überwachung ratsam; eine Dosisanpas-
sung sollte erwogen werden (siehe auch 
Abschnitt 5.2).

Anwendung bei adipösen Patienten:
Das thromboembolische Risiko ist bei adi-
pösen Patienten erhöht. Die Sicherheit und 
Wirksamkeit prophylaktischer Dosen bei 
adipösen Patienten (BMI > 30 kg/m2) wur-
den nicht abschließend bestimmt, und es 
besteht kein Konsens über eine Dosisan-
passung. Diese Patienten sollten sorgfältig 
auf Anzeichen und Symptome einer Throm-
bose überwacht werden.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige Wechsel-
wirkungen

Folgende Wechselwirkungen mit anderen 
Mitteln sind nicht auszuschließen:
a) Wirkungsverstärkung, z. B. erhöhte Blu-

tungsneigung, durch Substanzen, die die 
Blutgerinnung beeinflussen, z. B. Acetyl-
salicylsäure, Ticlopidin, Clopidogrel,  
GP-IIb/IIIa-Rezeptorantago nisten (z. B. 
Tirofiban, Eptifibatid, Abciximab), Dipyri-
damol, orale Antikoagulanzien (Dicuma-
role), Fibrinolytika, nicht steroidale Anti-
rheumatika, Dextran und Zytostatika.
In einer Interaktionsstudie (ca. n = 30/
Gruppe) führte die gleichzeitige Verabrei-
chung von Enoxaparin in therapeutischer 
Dosierung und Tirofiban zu einer stärke-
ren Inhibition der Thrombozytenaggrega-
tion und häufiger zu Blutungen als die 
gleichzeitige Verabreichung von unfrak-
tioniertem Heparin und Tirofiban. 
Es wird empfohlen, Arzneimittel, die die 
Blutgerinnung beeinflussen, vor der The-
rapie mit Enoxaparin abzusetzen, wenn 
sie nicht streng indiziert sind. Wenn eine 
gleichzeitige Behandlung erforderlich ist, 
sollten angemessene Kontrollen (klini-
sche Untersuchungen, Laborwerte) er-
folgen.

b) Wirkungsabschwächung durch Antihis-
taminika, Digitalispräparate, Tetracycli-
ne, Nikotin (Missbrauch) und Ascorbin-
säure.

c) Verdrängung von Phenytoin, Chinidin, 
Propranolol, Benzodiazepinen sowie des 

körpereigenen Bilirubins aus der Plas-
ma-Eiweiß-Bindung.

d) Bindung basischer Arzneistoffe (z. B. 
Chinin) und Abschwächung ihrer Wir-
kung.

e) Arzneimittel, die den Serumkaliumspie-
gel erhöhen, dürfen nur unter besonders 
sorgfältiger medizinischer Überwachung 
gleichzeitig mit Enoxaparin angewendet 
werden (siehe auch Abschnitt 4.4).

f) Die Wechselwirkung von Heparin mit in-
travenös appliziertem Glyceroltrinitrat, 
die zu einer Wirkungsabschwächung von 
Heparin führt, kann auch für Enoxaparin 
nicht ausgeschlossen werden.

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft
Es liegen bisher nur begrenzte Erfahrun-
gen, jedoch keine gut kontrollierten Studien 
mit einer Anwendung von Enoxaparin an 
Schwangeren vor. Untersuchungen im 2. und 
3. Trimenon geben keinen Anhalt für eine 
Plazentapassage von subkutan verabreich-
tem Enoxaparin. Tierstudien haben keine 
Hinweise auf ein spezifisches entwick-
lungstoxisches Potential gezeigt (siehe Ab-
schnitt 5.3). Qualiop sollte nur nach stren-
ger Indikationsstellung in der Schwanger-
schaft angewendet werden. 

Unter der Geburt ist die epidurale Anästhe-
sie bei Schwangeren, die mit Antikoagulan-
zien behandelt werden, absolut kontraindi-
ziert. Die gerinnungshemmende Therapie 
ist bei Blutungsneigung, wie z. B. bei 
Abortus imminens (siehe Abschnitt 4.3), 
kontraindiziert. Umstritten ist in der 
Schwangerschaft die akute Behandlung 
mit Heparin bei disseminierter intravasaler 
Gerinnung mit Verbrauchskoagulopathie, 
wie z. B. bei vorzeitiger Plazentalösung. 
Hier werden heute synthetische Antifibrino-
lytika eingesetzt.

Zur Anwendung von Enoxaparin zur Throm-
boseprophylaxe bei Schwangeren mit 
künstlichen Herzklappen liegen nur unzu-
reichende Erkenntnisse vor. 
In einer klinischen Studie an Schwangeren 
mit künstlichen Herzklappen, die zweimal 
täglich 1 mg Enoxaparin-Natrium pro kg Kör-
pergewicht zur Prävention thromboemboli-
scher Ereignisse erhalten hatten, traten bei 
zwei von acht Frauen Throm ben auf, die 
zur Blockade der Herzklappe und zum Tod 
von Mutter und Kind führten. Darüber  
hinaus gibt es vereinzelte Spontanberichte 
über Klappenthrombosen bei Schwange-
ren mit künstlichen Herzklappen, die Eno-
xaparin zur Thromboseprophylaxe erhalten 
hatten. Möglicherweise sind schwangere 
Frauen mit künstlichen Herzklappen stärker 
durch thromboembolische Ereignisse ge-
fährdet. Bei Schwangeren mit künstlichen 
Herzklappen sollte Qualiop nur nach stren-
ger Indikationsstellung angewendet wer-
den (siehe auch Abschnitt 4.4).

Stillzeit
Niedermolekulares Heparin und/oder Meta-
boliten gehen bei der Ratte in die Mutter-
milch über, jedoch wurde keine anti-Xa-Ak-
tivität nachgewiesen.
Es liegen keine ausreichenden Untersu-
chungen zur Frage eines eventuellen Über-
ganges von niedermolekularen Heparinen 
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in die Muttermilch vor, jedoch erscheint ein 
gerinnungshemmender Effekt auf den 
Säugling unwahrscheinlich. 

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

Keine bekannt.

4.8 Nebenwirkungen

Die in klinischen Studien beobachteten und 
nach der Markteinführung berichteten Ne-
benwirkungen werden unten im Einzelnen 
aufgeführt.
Bei den Häufigkeiten zu Nebenwirkungen 
werden folgende Kategorien zugrunde ge-
legt: 

Sehr häufig (≥ 1/10)
Häufig (≥ 1/100 bis < 1/10)
Gelegentlich (≥ 1/1.000 bis < 1/100)
Selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)
Sehr selten (< 1/10.000)
Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage 
der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Nebenwirkungen nach Markteinführung 
werden mit der Häufigkeit „nicht bekannt“ 
beschrieben.

Blutungen
In klinischen Studien waren Blutungen die 
am häufigsten berichteten Nebenwirkun-
gen. Darunter befanden sich schwere Blu-
tungen, die bei maximal 4,2 % der Patien-
ten (chirurgische Patienten2) berichtet wur-
den. Einige dieser Fälle verliefen tödlich.
Wie bei anderen Antikoagulanzien kann 
eine Blutung beim Vorhandensein entspre-
chender Risikofaktoren (z. B. Organläsionen 
mit Blutungsneigung, invasive Verfahren 
oder gleichzeitiger Gebrauch von Arznei-
mitteln, die die Hämostase beeinträchtigen) 
auftreten (siehe Abschnitte 4.4 und 4.5).

Siehe Tabelle 2.

Thrombozytopenie und Thrombozytose

Siehe Tabelle 3.

Andere klinisch relevante Nebenwirkungen

Siehe Tabelle 4 auf Seite 5.

Erfahrungen nach der Markteinführung
Die folgenden Nebenwirkungen wurden 
nach Zulassung während der Anwendung 
von Qualiop identifiziert. Die Nebenwirkun-
gen wurden aus Spontanberichten abge-
leitet, daher ist die Häufigkeit „nicht be-
kannt“ (Häufigkeit auf Grundlage der ver-
fügbaren Daten nicht abschätzbar).

 – Gefäßerkrankungen
 • Es wurden spinale (oder neuraxiale) 

Hämatome bei der Anwendung von 
Enoxaparin-Natrium und gleichzeitiger 
Peridural-/Spinalanästhesie bzw. Lum-
balpunktion berichtet. Diese Reaktio-
nen verursachten neurologische Schä-
digungen unterschiedlichen Grades, 
wie langanhaltende oder perma nente 
Paralyse (siehe Abschnitt 4.4 unter 
„Anwendung bei Patienten mit Peridu-

ral-/Spinalanästhesie bzw. Lumbalpunk-
tion“).

 – Erkrankungen des Blutes und des Lymph-
systems
 • Blutungsanämie.
 • Fälle immunoallergischer Thrombozy-

topenie mit Thrombosebildung; in eini-
gen Fällen war die Thrombosebildung 
mit einem Organinfarkt oder Ischämie 
der Gliedmaßen verbunden (siehe Ab-
schnitt 4.4 zur Kontrolle der Thrombo-
zytenzahl).

 • Eosinophilie.

 – Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
 • Kutane Vaskulitis, Hautnekrose, die 

üblicherweise an der Injektionsstelle 
auftritt (diesen gingen meist Purpura 
oder erythematöse Plaques voraus, 
die infiltriert und schmerzhaft waren). 
Die Behandlung mit Enoxaparin muss 
beendet werden.

 • Knötchen an der Injektionsstelle (ent-
zündliche Knötchen, die keine zysti-
schen Einschlüsse von Enoxaparin 
waren). Sie lösen sich nach einigen 
Tagen wieder auf und sollten nicht zur 
Beendigung der Therapie führen.

 • Alopezie.

 – Leber- und Gallenerkrankungen
 • Hepatozelluläre Leberschädigung.
 • Cholestatischer Leberschaden.

 – Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen
 • Osteoporose nach Langzeitbehand-

lung (länger als 3 Monate).

Nebenwirkungen wie bei einer Behandlung 
mit unfragmentiertem Heparin, wie Azido-
se, Hautnekrosen, Priapismus, Hypotonie, 
Bradykardie und Hypoaldosteronismus, 
sind in Einzelfällen möglich.

Wie durch unfragmentiertes Heparin können 
durch Enoxaparin folgende klinisch-chemi-
sche Untersuchungsergebnisse verfälscht 
werden:

 – Vortäuschung niedriger Cholesterinwerte 
im Serum.

 – Falsch hohe T3- und T4-Werte bei nicht 
nüchternen Patienten.

 – Falsch hohe Blutzuckerwerte (erhöht um 
bis zu 1,7 mmol/l bzw. 30 mg/dl).

 – Verfälschung des Ergebnisses des 
Bromsulfalein-Testes.

Besonderer Hinweis:
Selten können Überempfindlichkeitsreak-
tionen durch Benzylalkohol auftreten.

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 Medi-
zinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Website: http://www.bfarm.de

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Eine versehentliche Überdosierung nach 
intravenöser, extrakorporaler oder subkuta-
ner Verabreichung kann auf Grund der anti-
koagulierenden Eigenschaften zu hämor-
rhagischen Komplikationen führen.

Symptome einer Überdosierung sind im All-
gemeinen Blutungen, zumeist aus Haut 
und Schleimhäuten, aus Wunden, dem 
Gastrointestinal- und Urogenitaltrakt (Na-
senbluten, Hämaturie, Meläna, Hämatome, 
Petechien). Blutdruckabfall, Abfall des Hä-
matokrits oder andere Symptome können 
Zeichen einer okkulten Blutung sein.

Sollten Blutungen auftreten, ist die Anwen-
dung von Enoxaparin in Abhängigkeit von 
der Schwere der Blutung und dem Throm-
boserisiko zu unterbrechen.

Die Blutungskomplikationen können zum 
Teil durch langsame intravenöse Injektion 
von Protamin (Sulfat oder Hydrochlorid) 
verhindert werden. Die Gabe von Protamin 

                                                                                             
2 Bei chirurgischen Patienten wurden Blutungskomplikationen 
als schwer eingestuft, wenn: (1) die Blutung ein signifikantes 
klinisches Ereignis verursachte oder (2) sie mit einem Hämoglo-
binabfall von ≥ 2 g/dl oder mit einer Bluttransfusion von min-
destens 2 Einheiten verbunden war. Retroperitoneale und in-
trakranielle Blutungen wurden immer als schwer angesehen.

Tabelle 2

Systemorganklasse Prophylaxe bei chirurgischen 
Patienten

Prophylaxe bei internistischen 
Patienten

Gefäßerkrankun gen Sehr häufig:
Blutung*
Selten:
Retroperitoneale Blutung

Häufig:
Blutung*

* Wie Hämatom, Ekchymose fern der Injektionsstelle, Wundhämatom, Hämaturie, Nasenbluten 
und gastrointestinale Blutung.

Tabelle 3

Systemorganklasse Prophylaxe bei chirurgischen 
Patienten

Prophylaxe bei internistischen 
Patienten

Erkrankungen des Blutes 
und des Lymphsystems

Sehr häufig:
Thrombozytose*
Häufig:
Thrombozytope nie

Gelegentlich:
Thrombozytope nie

* Thrombozytenanstieg > 400 G/l.
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sollte aber nur in schweren Fällen erwogen 
werden, da ein Überschuss von Protamin 
selbst einen gerinnungshemmenden Effekt 
ausübt sowie anaphylaktische Reaktionen 
bewirken kann.

Die Protamin-Dosis sollte dabei der von 
Enoxaparin-Natrium entsprechen: 1 mg 
oder 100 Antiheparin einheiten Protamin, 
um die anti-Faktor-IIa-Aktivität, die von 
0,01 ml Qualiop hervorgerufen wird, zu 
neutralisieren, wenn Enoxaparin-Natrium in 
den vorhergehenden 8 Stunden verab-
reicht wurde. Wenn Enoxaparin-Natrium 
vor mehr als 8 Stunden gegeben wurde 
oder eine zweite Dosis erforderlich ist, kön-
nen 0,5 mg Protamin pro 0,01 ml Qualiop 
infundiert werden. Liegt die Verabreichung 
von Enoxaparin-Natrium mehr als 12 Stun-
den zurück, braucht Protamin nicht mehr 
gegeben zu werden.

Auch mit hohen Dosen Protamin kann die 
anti-Faktor-Xa-Aktivität nur bis maximal 
60 % neutralisiert werden.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Anti-
thrombotika, ATC-Code: B01 AB 05.
Enoxaparin-Natrium ist ein niedermolekula-
res Heparin mit einem mittleren Molekular-
gewicht von 4.500 Dalton. 

Der Wirkstoff ist das Natriumsalz. Das Mo-
lekulargewicht verteilt sich wie folgt:
< 2.000 Dalton  ≤ 20 %
2.000 bis 8.000 Dalton ≥ 68 %
> 8.000 Dalton  ≤ 18 %

Enoxaparin-Natrium ist ein biologischer 
Wirkstoff und wird durch alkalische De-
polymerisation aus Heparin-Benzylester 
gewonnen, der aus intestinaler Mukosa 
vom Schwein stammt. Seine Struktur wird 
durch eine 2-O-sulfo-4-enpyrano suronsäu-
re-Gruppe am nicht reduzierenden Ende 
und einen 2-N,6-O-disulfo-D-glukosamin-
Rest am reduzierenden Ende der Kette 

charakterisiert. Etwa 20 % (zwischen 15 % 
und 25 %) der Enoxaparin-Struktur enthal-
ten ein 1,6-Anhydro-Derivat am reduzieren-
den Ende der Polysaccharidkette.

Enoxaparin-Natrium unterscheidet sich 
vom natürlichen Heparin durch ein deutlich 
höheres Verhältnis zwischen anti-Xa- und 
anti-IIa-Aktivität, welches im Mittel 4,3 be-
trägt. Diese antikoagulatorischen Wirkun-
gen werden durch Antithrombin III (AT III) 
vermittelt und führen zur antithromboti-
schen Wirkung beim Menschen.

Über die anti-Xa/IIa-Wirkung hinaus wur-
den weitere antithrombotische und ent-
zündungshemmende Eigenschaften von 
Enoxaparin bei gesunden Probanden, Pa-
tienten und in nicht klinischen Modellen 
identifiziert.

Diese umfassen die AT-III-abhängige Hem-
mung anderer Gerinnungsfaktoren, wie des 
Faktors VIIa, die Induktion der Freisetzung 
des endogenen Tissue Factor Pathway In-
hibitors (TFPI) und eine verminderte Freiset-
zung des von-Willebrand-Faktors (vWF) 
aus dem Gefäßendothel in den Blutkreis-
lauf. Es ist bekannt, dass diese Faktoren 
zur gesamten antithrombotischen Wirkung 
von Enoxaparin beitragen.

Enoxaparin verändert weder die Thrombo-
zytenaggregation noch die Bindung von 
Fibrinogen an die Blutplättchen. Neben 
seinen nachgewiesenen deutlichen anti-
thrombotischen Eigenschaften besitzt 
Enoxaparin auch thrombolytische Eigen-
schaften.

In prophylaktischen Dosen (20 bzw. 40 mg 
einmal täglich) werden keine signifikanten 
Änderungen bei Standard-Gerinnungstests 
beobachtet. Die Applikation von therapeu-
tischen Dosen (1 mg Enoxaparin-Natrium 
pro kg Körpergewicht alle 12 Stunden) 
führte in einer großen klinischen Studie bei 
der Mehrzahl der Patienten zu aPTT-Wer-
ten von 45 Sekunden oder weniger. Bei ei-
ner subkutanen Gabe von 1,5 mg Enoxa-
parin-Natrium pro kg Körpergewicht zeigte 

sich ein Anstieg auf das bis zu 1,8-Fache 
der Kontrollwerte der Thrombinzeit (TT) und 
der aktivierten partiellen Thromboplastin-
zeit (aPTT). Diese Erhöhungen korrelieren 
nicht linear mit der antithrombotischen Ak-
tivität von Enoxaparin-Natrium. Deshalb 
sind Bestimmungen der aPTT oder der ak-
tivierten Blutgerinnungszeit nicht geeignet, 
den Verlauf der Enoxaparin-Aktivität zu ver-
folgen. Die Bestimmung der anti-Xa-Aktivi-
tät kann mittels chromogenen Substrats 
oder des Heptests erfolgen.

Die biologische Aktivität von Enoxaparin 
kann durch diese Tests jedoch nicht mit der 
anderer niedermolekularer Heparine vergli-
chen werden, um hieraus Dosisvergleiche 
zwischen den Präparaten in den jeweiligen 
Indikationen abzuleiten.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Die pharmakokinetischen Parameter von 
Enoxaparin-Natrium wurden primär aus 
den Änderungen der anti-Xa-Aktivität im 
Plasma ermittelt. Untersucht wurden die 
empfohlenen Dosierungen nach einmaliger 
und mehrmaliger subkutaner und nach ein-
maliger intravenöser Applikation.

Die maximale mittlere anti-Xa-Aktivität wird 
3 bis 5 Stunden nach subkutaner Enoxa-
parin-Applikation erreicht und beträgt nach 
Injektion von 20 mg im Mittel 0,16 I. E./ml 
(1,58 μg/ml) und nach Injektion von 40 mg 
0,38 I. E./ml (3,83 μg/ml). Nach Applikation 
von 1,0 mg/kg Körpergewicht subkutan 
alle 12 Stunden werden im Steady State im 
Mittel anti-Xa-Aktivitäten von 1,1 I. E./ml 
erzielt. 
Ein intravenöser Bolus von 30 mg, unmit-
telbar gefolgt von 1 mg/kg Körpergewicht 
subkutan alle 12 Stunden, führt zu einem 
initialen Maximalwert des anti-Faktor-Xa-
Spiegels von 1,16 I. E./ml (n = 16) und ent-
spricht damit im Durchschnitt einer Exposi-
tion von 88 % des Spiegels im Steady 
State. Der Steady State wird am zweiten 
Tag der Behandlung erreicht. 

Tabelle 4

Systemorganklasse Sehr häufig Häufig Gelegentlich Selten

Erkrankungen des Blutes und des 
Lymphsystems

Asymptomatische  
Leukopenien

Erkrankungen des Immunsystems Allergische Reaktion Anaphylaktische, ana-
phylaktoide Reaktion, 
einschließlich Schock 

Erkrankungen des Nervensystems Kopfschmerzen

Leber- und Gallenerkrankungen Erhöhung der Leberen-
zymwerte (hauptsächlich 
Transaminasen*)

Erkrankungen der Haut und des  
Unterhautzellgewebes

Urtikaria, Pruritus, 
Erythem

Bullöse Dermatitis

Allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort

Hämatom an der Injekti-
onsstelle, Schmerzen 
an der Injektionsstelle,
weitere Reaktionen an 
der Injektionsstelle**

Lokale Irritation, Haut-
nekrose an der Injekti-
onsstelle

Untersuchungen Hyperkaliämie

*Transaminasenspiegel > dem Dreifachen des oberen Grenzwertes des Normalbereiches.
**Wie Ödem an der Injektionsstelle, Blutung, Überempfindlichkeit, Entzündung, Verhärtung, Schmerzen oder andere, nicht spezifizierte Reaktion.
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Die Pharmakokinetik von Enoxaparin nach 
subkutaner Gabe verhält sich augenschein-
lich linear über den empfohlenen Dosisbe-
reich. Die intra- und interindividuelle Varia-
bilität bei Patienten ist gering. Nach wieder-
holter subkutaner Applikation von 40 mg 
bzw. 1,5 mg/kg Körpergewicht pro Tag 
wird bei Probanden der Steady State am 
2. Tag erreicht, wobei die durchschnittliche 
Exposition etwa 15 % höher als nach einer 
Einzelgabe ist. 

Nach wiederholter subkutaner Applikation 
von 1 mg/kg Körpergewicht zweimal täg-
lich wird der Steady State zwischen dem 
3. und 4. Tag erreicht, wobei die durch-
schnittliche Exposition etwa 65 % höher als 
nach Einzelgabe ist. Die mittleren Spitzen- 
bzw. Talspiegel betragen 1,2 I. E./ml bzw. 
0,52 I. E./ml. 

Die absolute Bioverfügbarkeit von Enoxa-
parin nach subkutaner Injektion beträgt 
circa 92 %.
Das Verteilungsvolumen liegt bei etwa 5 Li-
tern und entspricht damit ungefähr dem 
Blutvolumen. 

Die Elimination verläuft augenscheinlich 
monophasisch. Die Eliminationshalbwerts-
zeit beträgt nach einmaliger subkutaner 
Verabreichung 4,4 Stunden und nach wie-
derholter Verabreichung etwa 7 Stunden. 
Nach einer Dosis von 40 mg subkutan ein-
mal täglich ist die anti-Xa-Aktivität noch 
nach 24 Stunden im Plasma nachweisbar. 
Bei älteren Patienten ist die Halbwertszeit 
geringfügig auf 6 bis 7 Stunden verlängert. 

Die Metabolisierung von Enoxaparin-Na-
trium findet hauptsächlich in der Leber un-
ter Desulfatierung und Depolymerisation 
statt. Geringe Anteile des Produkts werden 
über die Nieren in unveränderter (ca. 10 %) 
oder geringfügig veränderter Form (ca. 
30 %) ausgeschieden. 

Niedermolekulares Heparin und/oder Me-
taboliten gehen bei der Ratte in die Mutter-
milch über, jedoch wurde keine anti-Xa- 
Aktivität nachgewiesen.

Alter
In populationskinetischen Untersuchungen 
zeigte das kinetische Profil von Enoxaparin 
bei älteren Menschen keine Unterschiede 
zu jungen Menschen, sofern die Nieren-
funktion normal war. Da jedoch im Alter die 
Nierenfunktion abnimmt, kann bei älteren 
Patienten die Elimination von Enoxaparin 
verringert sein. 

Eingeschränkte Nierenfunktion 
Im Steady State lässt sich eine lineare  
Korrelation zwischen der anti-Xa-Plasma-
Clearance und der Kreatinin-Clearance 
zeigen, was auf eine verringerte Clearance 
von Enoxaparin bei Patienten mit einge-
schränkter Nierenfunktion hinweist. Bei 
leicht bzw. mäßig eingeschränkter Nieren-
funktion (Kreatinin-Clearance 50 – 80 ml/min 
bzw. 30 – 50 ml/min) ist im Steady State 
nach wiederholter subkutaner Gabe von 
40 mg pro Tag die anti-Xa-Exposition, ge-
messen als AUC, leicht erhöht (siehe auch 
Abschnitt 4.4). 
Bei Patienten mit stark eingeschränkter Nie-
renfunktion (Kreatinin-Clearance < 30 ml/min) 
ist im Steady State nach wiederholter sub-
kutaner Gabe von 40 mg pro Tag die AUC 

um durchschnittlich 65 % signifikant erhöht. 
Deshalb muss bei Patienten mit stark einge-
schränkter Nierenfunktion die Enoxaparin-
Dosis sowohl zur Prophylaxe tiefer Venen-
thrombosen (siehe auch Abschnitt 4.2) als 
auch zur Behandlung tiefer Venenthrom-
bosen und zur Behandlung der instabilen 
Angina Pectoris und des Nicht-ST-Hebungs-
Myokardinfarktes reduziert werden. Pharma-
kokinetische und klinische Daten bei Patien-
ten mit stark eingeschränkter Nierenfunktion 
und instabiler Angina Pectoris sprechen für 
eine Reduktion der Enoxaparin-Dosis um 
mindestens 36 %. Da viele Patienten mit 
akutem Koronarsyndrom weitere antikoagu-
latorisch wirksame Pharmaka erhalten, er-
scheint eine Dosisreduktion auf 50 % in die-
ser Patientengruppe sinnvoll. 

Gewicht
Nach einer subkutanen Einmalgabe von 
40 mg (ohne Gewichtskorrektur) ist die an-
ti-Xa-Exposition bei leichtgewichtigen Frau-
en (< 45 kg) um 50 % höher und bei leicht-
gewichtigen Männern (< 57 kg) um 27 % 
höher als bei normalgewichtigen Kontroll-
personen (siehe auch Abschnitt 4.4).

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Akute Toxizität
Die Untersuchungen zur akuten Toxizität an 
verschiedenen Tierspezies haben bei vor-
schriftsmäßiger Applikation keine besonde-
re Empfindlichkeit ergeben (siehe auch Ab-
schnitt 4.9). Toxische Effekte traten nach 
intramuskulärer Applikation in Form von 
nekrotisierenden Hämatomen auf.

Chronische Toxizität
In subchronischen und chronischen Untersu-
chungen nach i. v. und s. c. Applikationen tra-
ten bei verschiedenen Tierarten in Abhängig-
keit von der Dosis innere Blutungen und Hä-
matome auf. Osteoporotische Effekte traten 
in einer 6-Monats-Untersuchung am Hund 
und in einer 52-Wochen-Studie bei der Ratte 
auf. Die Ausbildung von Katarakten wird in 
der hohen Dosierung (25 mg/kg Körperge-
wicht) bei der Ratte verstärkt. Die Wundhei-
lung, die Heilung von Knochenbrüchen und 
die Rekalzifizierung des Knochens werden im 
Tierversuch durch Heparin verzögert.

Mutagenes und tumorerzeugendes 
Potential
Aus In-vitro- und In-vivo-Untersuchungen 
auf genotoxische Wirkungen haben sich 
keine Hinweise auf ein mutagenes Potential 
ergeben.
Untersuchungen zum tumorerzeugenden 
Potential wurden nicht durchgeführt.

Reproduktionstoxizität
Tierexperimentelle Untersuchungen an 
Ratte und Kaninchen ergaben keine Hin-
weise auf ein teratogenes Potential von 
niedermolekularem Heparin. 

Lokale Verträglichkeit
Siehe Abschnitt 4.8.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Benzylalkohol 15 mg/ml,
Wasser für Injektionszwecke.

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht mit anderen Produkten mischen.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre.
Nach Anbruch des Behältnisses und ver-
sehen mit dem Unisafe Filterspike ist die 
Injektionslösung noch 4 Wochen haltbar 
(bei ≤ 25 °C).

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für 
die Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern. Nicht einfrieren.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Art:
Durchstechflaschen (zu 10 ml Nenninhalt) 
aus klarem Glas Typ I (Ph. Eur.), Stopfen 
aus Chlorbutylgummi, Flip-off-Aluminium-
Kappe.

Inhalt:
Qualiop Klinik 100 mg/ml
Packung mit 1 Durchstechflasche mit 10,0 ml 
Injektionslösung

Qualiop multidose 100 mg/ml
Packung mit 1 Durchstechflasche mit 10,0 ml 
Injektionslösung

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für 
die Beseitigung und sonstige Hinweise 
zur Handhabung

Keine besonderen Anforderungen.

7. INHABER DER ZULASSUNG

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
65926 Frankfurt am Main

Postanschrift:
Postfach 80 08 60
65908 Frankfurt am Main

Telefon: (01 80) 2 22 20 10*
Telefax: (01 80) 2 22 20 11*
E-Mail: medinfo.de@sanofi.com

8. ZULASSUNGSNUMMERN

Qualiop Klinik 100 mg/ml
16071.02.00

Qualiop multidose 100 mg/ml
32768.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG DER  
ZULASSUNG

Qualiop Klinik 100 mg/ml
Datum der Erteilung der Zulassungen: 
23.03.1990

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-
sungen: 03.01.2012

Qualiop multidose 100 mg/ml
Datum der Erteilung der Zulassungen: 
17.10.1997

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-
sungen: 03.01.2012

10. STAND DER INFORMATION

Mai 2014

11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig.
 
*0,06 €/Anruf (dt. Festnetz); max. 0,42 €/min (Mobilfunk).
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