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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Ondansetron HEXAL® 2 mg/ml Injektions-
lösung

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

1 ml Injektionslösung enthält 2,494 mg On-
dansetronhydrochlorid-Dihydrat, entspre-
chend 2 mg Ondansetron. Eine 2 ml-Am-
pulle enthält 4 mg Ondansetron und eine 
4 ml-Ampulle enthält 8 mg Ondansetron.

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

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

Klare und farblose Lösung

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Erwachsene

Ondansetron HEXAL 2 mg/ml ist angezeigt 
zur Behandlung von Übelkeit und Erbre-
chen, die durch zytotoxische Chemothera-
pie und Strahlentherapie verursacht werden. 

Ondansetron HEXAL 2 mg/ml ist angezeigt 
zur Prophylaxe und Behandlung von post-
operativer Übelkeit und Erbrechen (PONV).

Kinder und Jugendliche

Ondansetron HEXAL 2 mg/ml ist angezeigt 
zur Behandlung von durch Chemotherapie 
verursachter Übelkeit und Erbrechen 
(CINV) bei Kindern ab 6 Monaten und zur 
Prophylaxe und Behandlung von PONV bei 
Kindern ab 1 Monat.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Ondansetron steht für die orale, parenterale 
und rektale Anwendung zur Verfügung, so-
dass die Art der Anwendung und Dosierung 
fl exibel gehandhabt werden kann. 

Durch Chemotherapie und Strahlenthera-

pie verursachte Übelkeit und Erbrechen 

(CINV und RINV)

Das emetogene Potenzial einer Krebsbe-
handlung variiert je nach eingesetzter Do-
sis und Kombination von Chemotherapie- 
und Strahlentherapieregimen. Die Auswahl 
des Dosierungsregime sollte entspre-
chend des Schweregrades der emetoge-
nen Herausforderung gewählt werden.

Erwachsene

Emetogene Chemotherapie und Strah-
lentherapie 
Die empfohlene intravenöse (i.v.) oder in-
tramuskuläre (i.m.) Dosis ist 8 mg Ondan-
setron als langsame Injektion, über min-
destens 30 Sekunden, unmittelbar vor der 
Behandlung verabreicht.S
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Die Dosierung nach Körpergewicht führt 
im Vergleich zu einer Dosierung nach Kör-
peroberfl äche zu höheren Tagesgesamt-
dosen (siehe Abschnitte 4.4 und 5.1). 

Die Ondansetron Injektionslösung sollte 
mit 5%iger Glucoselösung, 0,9%iger Na-
triumchloridlösung oder einer anderen 
kompatiblen Infusionslösung verdünnt 
werden (siehe Abschnitt 6.6). Die Infusion 
sollte über mindestens 15 Minuten intra-
venös verabreicht werden.

Es sind keine Daten aus kontrollierten kli-
nischen Studien zur Anwendung von On-
dansetron zur Prophylaxe von verzögerter 
oder verlängerter CINV vorhanden. Eben-
so sind keine Daten aus kontrollierten kli-
nischen Studien zur Anwendung von On-
dansetron bei Strahlentherapie-induzier-
ter Übelkeit und Erbrechen bei Kindern 
vorhanden.

Dosierung nach Körperoberfl äche
Ondansetron sollte unmittelbar vor der 
Chemotherapie intravenös mit einer Initi-
aldosis von 5 mg/m2 verabreicht werden. 
Die i.v. Dosis darf 8 mg nicht überschrei-
ten. 

Die Gabe von oralen Dosen kann 12 Stun-
den später erfolgen und kann über einen 
Zeitraum von bis zu 5 Tagen fortgesetzt 
werden (siehe Tabelle 1). 

Die Tagesgesamtdosis darf die Erwachse-
nen-Dosis von 32 mg nicht überschreiten.

Tabelle 1:   Dosierung nach Körperoberfl ä-
che bei Chemotherapie – Kinder ab 6 Mo-
naten und Jugendliche

Körper-

oberfl äche

Tag 1a, b Tage 2-6b

< 0,6 m2 5 mg/m2 i.v. 
plus 2 mg 
Ondansetron 
als Lösung 
nach 12 Stunden

2 mg 
Ondansetron 
als Lösung 
alle 12 Stunden

≥ 0,6 m2 5 mg/m2 i.v. 
plus 4 mg 
Ondansetron 
als Lösung 
oder Tablette 
nach 12 Stunden

4 mg 
Ondansetron 
als Lösung 
oder Tablette 
alle 12 Stunden

> 1,2 m2 5 mg/m2 i.v. 
oder 8 mg i.v. 
plus 
8 mg 
Ondansetron 
als Lösung 
oder Tablette 
nach 12 
Stunden

8 mg 
Ondansetron 
als Lösung 
oder Tablette 
alle 12 
Stunden

a Die i.v. Dosis darf 8 mg nicht überschrei-
ten. 

b Die Tagesgesamtdosis darf die Erwachse-
nen-Dosis von 32 mg nicht überschreiten.

Eine orale oder rektale Behandlung wird 
empfohlen, um verzögert auftretendem 
oder länger anhaltendem Erbrechen nach 
den ersten 24 Stunden vorzubeugen.

Hochemetogene Chemotherapie, z. B. hoch-
dosiertes Cisplatin
Ondansetron kann oral, i.v., i.m. oder rek-
tal angewendet werden. 

Ondansetron kann als 1 i.v. oder i.m. Ein-
zeldosis von 8 mg unmittelbar vor der 
Chemotherapie verabreicht werden. 

Dosierungen von mehr als 8 mg und bis zu 
einer Maximaldosis von 16 mg Ondanse-
tron sollten nur als i.v. Infusion, verdünnt 
in 50-100 ml physiologischer Kochsalzlö-
sung oder einer anderen kompatiblen In-
fusionslösung (siehe Abschnitt 6.6), über 
mindestens 15 Minuten unmittelbar vor 
der Chemotherapie verabreicht werden. 
Aufgrund des dosisabhängig steigenden 
Risikos einer QT-Verlängerung darf eine 
Einzeldosis 16 mg nicht überschreiten 
(siehe Abschnitte 4.4, 4.8 und 5.1).

Bei einer hochemetogenen Chemotherapie 
kann auch 1 Dosis von 8 mg Ondansetron 
als langsame i.v., über mindestens 30 Se-
kunden, oder i.m. Injektion unmittelbar vor 
der Chemotherapie verabreicht werden, 
gefolgt von 2 weiteren i.v. (über mindestens 
30 Sekunden) oder i.m. Dosen von 8 mg im 
Abstand von je 4 Stunden oder einer Dau-
erinfusion von 1 mg/Stunde bis zu 24 Stun-
den. 

Die Wirksamkeit von Ondansetron bei 
einer hochemetogenen Chemotherapie 
kann durch die zusätzliche Gabe einer 
i.v. Einzeldosis von 20 mg Dexametha-
son-Natriumphosphat vor der Chemothe-
rapie erhöht werden.

Eine orale oder rektale Behandlung mit 
Ondansetron wird empfohlen, um verzö-
gert auftretendem oder länger anhalten-
dem Erbrechen nach den ersten 24 Stun-
den vorzubeugen.

Kinder und Jugendliche 

Durch Chemotherapie verursachte Übel-
keit und Erbrechen (CINV) bei Kindern ab 
6 Monaten und Jugendlichen
Die Dosis zur Behandlung von durch Che-
motherapie verursachter Übelkeit und Er-
brechen (CINV) kann auf Grundlage der 
Körperoberfl äche oder auf Grundlage 
des Körpergewichts berechnet werden 
(siehe unten). In klinischen Studien mit 
Kindern wurde Ondansetron als i.v. Infu-
sion, verdünnt in 25-50 ml physiologischer 
Kochsalzlösung oder einer anderen kom-
patiblen Infusionslösung (siehe Hinweise 
zur Handhabung), über mindestens 15 Mi-
nuten verabreicht.
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Dosierung nach Körpergewicht
Eine Dosierung nach Körpergewicht führt 
im Vergleich zu einer Dosierung nach Kör-
peroberfl äche zu höheren Tagesgesamt-
dosen (siehe Abschnitte 4.4 und 5.1).

Ondansetron sollte unmittelbar vor der 
Chemotherapie intravenös mit einer Initial-
dosis von 0,15 mg/kg Körpergewicht (KG) 
verabreicht werden. Die i.v. Dosis darf 
8 mg nicht überschreiten. Bei Bedarf kön-
nen 2 weitere i.v. Dosen mit einem Ab-
stand von 4 Stunden verabreicht werden. 

Die Gabe von oralen Dosen kann 12 Stun-
den später erfolgen und kann über einen 
Zeitraum von bis zu 5 Tagen fortgesetzt 
werden (siehe Tabelle 2).

Die Tagesgesamtdosis darf die Erwachse-
nen-Dosis von 32 mg nicht überschreiten. 

Tabelle 2: Dosierung nach Körpergewicht 
bei Chemotherapie – Kinder ab 6 Monaten 
und Jugendliche

Körper-

gewicht

Tag 1a, b Tage 2-6b

≤ 10 kg Bis zu 3 i.v. 
Dosen 
0,15 mg/kg KG 
alle 4 Stunden

2 mg 
Ondansetron 
als Lösung alle 
12 Stunden

> 10 kg Bis zu 3 i.v. 
Dosen 
0,15 mg/kg KG 
alle 4 Stunden

4 mg 
Ondansetron 
als Lösung 
oder Tablette 
alle 12 Stunden

a Die intravenös verabreichte Dosis darf 
8 mg nicht überschreiten.

b Die Tagesgesamtdosis darf die Erwachse-
nen-Dosis von 32 mg nicht überschreiten.

Ältere Patienten

Bei Patienten im Alter von 65-74 Jahren 
kann das normale Dosisschema für Erwach-
sene angewendet werden. Alle intravenösen 
Dosen sollten in 50-100 ml Kochsalzlösung 
oder einer anderen kompatiblen Infusionslö-
sung verdünnt (siehe Abschnitt 6.6) und über 
mindestens 15 Minuten infundiert werden.

Bei Patienten im Alter von 75 Jahren und 

älter sollte die intravenöse Dosis 8 mg nicht 
überschreiten. Alle intravenösen Dosen soll-
ten in 50-100 ml Kochsalzlösung oder einer 
anderen kompatiblen Infusionslösung ver-
dünnt (siehe Abschnitt 6.6) und über min-
destens 15 Minuten infundiert werden. Nach 
der initialen Dosis können 2 weitere Dosen 
von 8 mg, über 15 Minuten infundiert und im 
Abstand von mindestens 4 Stunden, gege-
ben werden.

Patienten mit eingeschränkter Nieren-

funktion

Es ist keine Änderung der täglichen Dosis, 
der Dosierungshäufi gkeit oder der Art der 
Anwendung erforderlich.

die eine Chemotherapie erhalten, gut ver-
tragen.

Patienten mit eingeschränkter Nieren-

funktion

Es ist keine Änderung der täglichen Dosis, 
der Dosierungshäufi gkeit oder der Art der 
Anwendung erforderlich.

Patienten mit eingeschränkter Leber-

funktion

Bei Patienten mit mittlerer bis schwerer 
Einschränkung der Leberfunktion ist die 
Clearance von Ondansetron signifi kant 
vermindert und die Serumhalbwertszeit 
signifi kant verlängert. Bei diesen Patien-
ten sollte eine tägliche Gesamtdosis von  
8 mg nicht überschritten werden und da-
her wird eine parenterale oder orale An-
wendung empfohlen.

Patienten mit langsamem Spartein-/

Debrisoquin-Metabolismus

Bei Patienten, die langsame Metabolisierer 
von Spartein und Debrisoquin sind, ist die 
Eliminationshalbwertszeit von Ondansetron 
nicht verändert. Die bei diesen Patienten 
nach wiederholter Gabe erreichten Subs-
tanzspiegel werden sich daher nicht von 
denjenigen unterscheiden, die bei der all-
gemeinen Bevölkerung erreicht werden. 
Eine Änderung der täglichen Dosis oder der 
Dosierungshäufi gkeit ist nicht erforderlich.

4.3 Gegenanzeigen

Gleichzeitige Anwendung mit Apomorphin 
(siehe Abschnitt 4.5).

Überempfi ndlichkeit gegen den Wirkstoff 
oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten 
sonstigen Bestandteile.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Überempfindlichkeitsreaktionen wurden 
bei Patienten berichtet, die Überempfi nd-
lichkeit gegen andere selektive 5-HT3-Re-
zeptorantagonisten gezeigt haben.

Bei Auftreten von Atembeschwerden soll-
ten diese symptomatisch behandelt und 
aufmerksam durch den Arzt überwacht 
werden, da Atembeschwerden Symptome 
einer beginnenden Überempfi ndlichkeits-
reaktion sein können.

Ondansetron verlängert dosisabhängig das 
QT-Intervall (siehe Abschnitt 5.1). Außer-
dem wurden bei Patienten, die Ondanse-
tron erhielten, in der Post-Marketing-Spon-
tanberichtserfassung Fälle von Torsade de 
pointes berichtet. Bei Patienten mit ange-
borenem Long-QT-Syndrom sollte die An-
wendung von Ondansetron vermieden wer-
den. Bei Patienten, die eine verlängerte 
QTc-Zeit aufweisen oder bei denen sich 
eine verlängerte QTc-Zeit entwickeln kann, 

Patienten mit eingeschränkter Leber-

funktion

Bei Patienten mit mittlerer bis schwerer 
Einschränkung der Leberfunktion ist die 
Clearance von Ondansetron signifi kant 
vermindert und die Serumhalbwertszeit 
signifi kant verlängert. Bei diesen Patien-
ten sollte eine tägliche Gesamtdosis von 
8 mg nicht überschritten werden. 

Patienten mit langsamem Spartein-/

Debrisoquin-Metabolismus

Bei Patienten, die langsame Metabolisierer 
von Spartein und Debrisoquin sind, ist die 
Eliminationshalbwertszeit von Ondansetron 
nicht verändert. Die bei diesen Patienten 
nach wiederholter Gabe erreichten Subs-
tanzspiegel werden sich daher nicht von 
denjenigen unterscheiden, die bei der all-
gemeinen Bevölkerung erreicht werden. 
Eine Änderung der täglichen Dosis oder der 
Dosierungshäufi gkeit ist nicht erforderlich.

Postoperative Übelkeit und Erbrechen 

(PONV)

Erwachsene

Zur Prophylaxe von postoperativer Übelkeit 
und Erbrechen ist die empfohlene Dosis für 
Ondansetron als Injektion 1 Einzeldosis von 
4 mg als i.m. oder langsame i.v. Injektion 
bei der Narkoseeinleitung verabreicht. 

Zur Behandlung von bestehender postope-
rativer Übelkeit und Erbrechen wird 1 Ein-
zeldosis von 4 mg Ondansetron als i.m. 
oder langsame i.v. Injektion empfohlen.

Kinder ab 1 Monat und Jugendliche

Zur Prophylaxe von PONV bei pädiatri-
schen Patienten, die sich einer Operation 
unter Vollnarkose unterziehen, kann eine 
Einzeldosis Ondansetron von 0,1 mg/kg 
KG bis zu einer Maximaldosis von 4 mg 
Ondansetron als langsame i.v. Injektion 
(über mindestens 30 Sekunden) vor, wäh-
rend oder nach Narkoseeinleitung gege-
ben werden.

Zur Behandlung von PONV bei pädiatri-
schen Patienten, die sich einer Operation 
unter Vollnarkose unterziehen, kann eine 
Einzeldosis Ondansetron von 0,1 mg/kg 
KG bis zu einer Maximaldosis von 4 mg 
Ondansetron als langsame intravenöse 
Injektion (über mindestens 30 Sekunden) 
angewendet werden.

Für Kinder unter 2 Jahren liegen keine 
Daten zur Anwendung von Ondansetron 
zur Behandlung von PONV vor.

Ältere Patienten

Die Erfahrungen mit Ondansetron in der 
Prophylaxe und Behandlung von postope-
rativer Übelkeit und Erbrechen bei älteren 
Patienten sind begrenzt, jedoch wird On-
dansetron von über 65-jährigen Patienten, 
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sollte Ondansetron mit Vorsicht angewen-
det werden. Zu dieser Gruppe gehören Pa-
tienten mit Elektrolytstörungen, kongestiver 
Herzinsuffi zienz, Bradyarrhythmien oder 
Patienten, die andere Arzneimittel einneh-
men, die eine Verlängerung des QT-Inter-
valls oder Elektrolytstörungen hervorrufen.

Eine Hypokaliämie oder Hypomagnesiämie 
sollte vor der Anwendung von Ondansetron 
korrigiert werden.

Es wurden in der Post-Marketing-Spontan-
berichtserfassung Fälle von Patienten mit 
Serotonin-Syndrom (einschließlich verän-
dertem Mentalstatus, autonomer Instabili-
tät und neuromuskulären Anomalien), in 
Folge einer gleichzeitigen Einnahme von 
Ondansetron mit anderen serotonergen 
Arzneimitteln (einschließlich selektive Sero-
tonin-Wiederaufnahmehemmer [SSRIs] und 
Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-
hemmer [SNRIs]), berichtet. Falls die gleich-
zeitige Behandlung mit Ondansetron und 
anderen serotonergen Arzneimitteln klinisch 
gerechtfertigt ist, wird eine entsprechende 
Überwachung des Patienten empfohlen. 

Da bekannt ist, dass Ondansetron die 
Dickdarm-Transitzeit verlängert, sollten 
Patienten mit Anzeichen einer subakuten 
Darmobstruktion nach der Anwendung 
überwacht werden.

Bei Patienten mit adenotonsillärer Opera-
tion kann die Prophylaxe von Übelkeit und 
Erbrechen mit Ondansetron okkulte Blutun-
gen maskieren. Daher sollten solche Pati-
enten nach der Anwendung von Ondanse-
tron sorgfältig überwacht werden.

Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche, die Ondansetron 
zusammen mit hepatotoxischen Chemothe-
rapeutika erhalten, sollten eng auf Leber-
funktionsstörungen hin überwacht werden.

Durch Chemotherapie verursachte Übel-
keit und Erbrechen
Bei Berechnung der Dosis auf Grundlage 
des Körpergewichts und Anwendung von 
3 Dosen alle 4 Stunden, führt dies zu einer 
höheren Tagesgesamtdosis als bei Anwen-
dung einer Einzeldosis von 5 mg/m2 gefolgt 
von einer oralen Dosis. Die vergleichbare 
Wirksamkeit dieser beiden unterschiedli-
chen Dosierungsregime wurde nicht in kli-
nischen Studien untersucht. Vergleiche 
verschiedener Studien weisen auf eine 
gleiche Wirksamkeit für beide Regime hin 
(siehe Abschnitt 5.1).  

Ondansetron HEXAL 2 mg/ml enthält Na-
trium. Die Injektionslösungen (Ampullen 
mit 2 ml und 4 ml) enthalten jeweils weni-
ger als 1 mmol Natrium (23 mg), d. h. sie 
sind nahezu „natriumfrei“.

Tramadol 

Daten aus kleinen Studien deuten darauf 
hin, dass Ondansetron die analgetische 
Wirkung von Tramadol vermindern kann.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Die Sicherheit der Anwendung von On-
dansetron in der Schwangerschaft wurde 
nicht untersucht. Tierexperimentelle Stu-
dien ergaben keine Hinweise auf direkte 
oder indirekte schädigende Wirkungen auf 
die Schwangerschaft, die embryonale/fe-
tale Entwicklung, den Geburtsvorgang 
oder die peri- und postnatale Entwicklung. 
Tierexperimentelle Studien geben jedoch 
nicht immer Aufschluss über die Wirkung 
beim Menschen, daher wird die Anwen-
dung von Ondansetron in der Schwanger-
schaft nicht empfohlen. 

Stillzeit

Untersuchungen haben gezeigt, dass On-
dansetron in die Muttermilch von säugen-
den Tieren übergeht. Daher wird für Mütter, 
die Ondansetron erhalten, das Stillen nicht 
empfohlen.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

In psychomotorischen Untersuchungen hat 
Ondansetron die Leistungsfähigkeit nicht 
beeinträchtigt und auch keine Sedierung 
verursacht. Von den pharmakologischen 
Eigenschaften des Wirkstoffs Ondansetron 
kann eine nachteilige Wirkung auf diese Fä-
higkeiten nicht abgeleitet werden.

4.8 Nebenwirkungen

Nachfolgend sind die Nebenwirkungen 
nach Systemorganklassen und absoluter 
Häufi gkeit (alle berichteten Ereignisse) auf-
gelistet. Die Häufi gkeiten sind wie folgt 
definiert: 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).

Sehr häufi ge, häufi ge und gelegentliche 
Nebenwirkungen wurden allgemein aus 
Daten klinischer Prüfungen bestimmt; das 
Auftreten von Nebenwirkungen unter Pla-
cebo wurde berücksichtigt. Seltene und 
sehr seltene Nebenwirkungen wurden all-
gemein aufgrund der Daten aus der Spon-
tanerfassung bestimmt.

Die nachfolgenden Häufi gkeiten wurden 
unter Standarddosierung mit Ondanse-
tron ermittelt.

Siehe Tabelle Seite 4.

Kinder und Jugendliche

Das Nebenwirkungsprofi l bei Kindern und 
Jugendlichen war mit dem bei Erwachse-
nen beobachteten vergleichbar. 

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Es liegen keine Hinweise darauf vor, dass 
Ondansetron die Metabolisierung von an-
deren, häufi g gleichzeitig angewendeten 
Arzneimitteln induziert oder hemmt. Spe-
zielle Untersuchungen haben gezeigt, 
dass mit Ondansetron keine Wechselwir-
kungen mit Alkohol, Temazepam, Furose-
mid, Alfentanil, Tramadol, Morphin, Lido-
cain, Thiopental oder Propofol auftreten.

Ondansetron wird durch mehrere hepati-
sche Cytochrom-P450-Enzyme metaboli-
siert: CYP3A4, CYP2D6 und CYP1A2. 
Aufgrund der Vielzahl von metabolisieren-
den Enzymen, die Ondansetron verstoff-
wechseln können, wird eine Enzymhem-
mung oder verminderte Aktivität eines 
Enzyms (z. B. genetischer CYP2D6-Man-
gel) normalerweise durch andere Enzyme 
kompensiert und führt zu keinen signifi -
kanten bzw. nur zu geringfügigen Ände-
rungen hinsichtlich der Gesamt-Clearance 
von Ondansetron oder des Dosisbedarfs.

Die Anwendung von Ondansetron mit QT-
Zeit verlängernden Arzneimitteln kann die 
QT-Zeit zusätzlich verlängern. Die gleich-
zeitige Anwendung von Ondansetron mit 
kardiotoxischen Arzneimitteln (z. B. Anthra-
zykline [wie z. B. Doxorubicin oder Dauno-
rubicin] oder Trastuzumab), Antibiotika (wie 
z. B. Erythromycin oder Ketoconazol), An-
tiarrhythmika (wie z.  B. Amiodaron) und 
Betablockern (wie z. B. Atenolol oder Timo-
lol) kann das Risiko für das Auftreten von 
Arrhythmien erhöhen (siehe Abschnitt 4.4).

Es wurden in der Post-Marketing-Spon-
tanberichtserfassung Fälle von Patienten 
mit Serotonin-Syndrom (einschließlich 
verändertem Mentalstatus, autonomer 
Instabilität und neuromuskulären Anoma-
lien), in Folge einer gleichzeitigen Einnah-
me von Ondansetron mit anderen serot-
onergen Arzneimitteln (einschließlich se-
lektive Serotonin-Wiederaufnahmehem-
mer [SSRIs] und Serotonin-Noradrenalin-
Wiederaufnahmehemmer [SNRIs]), be-
richtet (siehe Abschnitt 4.4).

Apomorphin

Aufgrund von Berichten über starken Blut-
druckabfall und Bewusstseinsverlust bei 
Anwendung von Ondansetron zusammen 
mit Apomorphinhydrochlorid ist die 
gleichzeitige Anwendung mit Apomorphin 
kontraindiziert.

Phenytoin, Carbamazepin und Rifampicin

Bei Patienten, die mit potenten CYP3A4-
Induktoren behandelt wurden (d. h. Phe-
nytoin, Carbamazepin und Rifampicin), 
war die orale Clearance von Ondansetron 
erhöht und die Ondansetron-Konzentra-
tionen im Blut vermindert.
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Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen

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 

4.9 Überdosierung

Symptome und Anzeichen

Es gibt nur begrenzte Erfahrungen mit einer 
Überdosierung mit Ondansetron. In der 
Mehrheit der Fälle waren die Symptome 
ähnlich denen, die bei normaler Dosierung 
berichtet wurden (siehe Abschnitt 4.8). Zu 
den berichteten Symptomen gehören Seh-
störungen, schwere Verstopfung, Hypotonie 

Nebenwirkung dem 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

anzuzeigen.

Sehr häufi g Häufi g Gelegentlich Selten Sehr selten

Erkrankungen des 

Immunsystems

Überempfi ndlichkeits-
reaktionen vom 
Soforttyp, manchmal 
schwerwiegend, 
einschließlich Anaphyla-
xie

Erkrankungen des 

Nervensystems

Kopfschmerzen Krampfanfälle, 
Bewegungsstörun-
gen (einschließlich 
Extrapyramidalreak-
tionen wie dystoni-
sche Reaktionen, 
okulogyrische Krise 
und Dyskinesie)1

Schwindel während 
schneller i.v. Verabrei-
chung

Augenerkrankun-

gen

vorübergehende 
Sehstörungen (z. B. 
Verschwommensehen), 
überwiegend während 
i.v. Verabreichung

vorübergehende 
Erblindung, überwie-
gend während i.v. 
Verabreichung2

Herzerkrankungen Arrhythmien, 
Schmerzen im Brust-
raum mit oder ohne 
ST-Streckensen-
kung, Bradykardie

QTc-Verlängerung 
(einschließlich Torsade 
de pointes)

Gefäßerkrankun-

gen

Wärmegefühl oder 
Flush

Hypotonie

Erkrankungen der 

Atemwege, des 

Brustraums und 

Mediastinums

Schluckauf

Erkrankungen des 

Gastrointestinal-

trakts

Verstopfung

Leber- und 

Gallenerkrankun-

gen

asymptomatische 
Erhöhung von Leber-
funktionswerten3

Erkrankungen der 

Haut und des 

Unterhautzellge-

webes

toxische Hauteruptio-
nen, einschließlich 
toxischer epidermaler 
Nekrolyse

Allgemeine Erkran-

kungen und 

Beschwerden am 

Verabreichungsort

lokale Reaktionen 
an der Einstichstelle 
bei i.v. Verabrei-
chung

1 ohne nachweislich dauerhafte klinische Folgen
2 Die Erblindung verschwand bei der Mehrzahl der berichteten Fälle innerhalb von 20 Minuten. Die meisten dieser Patienten hatten 
Chemotherapeutika erhalten, die Cisplatin einschlossen. Bei einigen Fällen vorübergehender Erblindung wurde ein kortikaler Ursprung 
berichtet.

3 Diese Nebenwirkungen traten üblicherweise bei Patienten auf, die eine Chemotherapie mit Cisplatin erhielten.
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und eine vasovagale Episode mit vorüber-
gehendem AV-Block II. Grades. 

Ondansetron verlängert dosisabhängig 
das QT-Intervall. Im Falle einer Überdosie-
rung wird eine EKG-Überwachung emp-
fohlen.

Kinder und Jugendliche 
Es wurden Fälle gemeldet, in denen 
Säuglinge und Kinder im Alter von 12 Mo-
naten bis 2 Jahren versehentlich Überdo-
sen von Ondansetron geschluckt haben 
und bei denen die aufgetretenen Symp-
tome zu einem Serotonin-Syndrom pas-
sen (die geschätzte aufgenommene Men-
ge überschritt 4 mg/kg).

Therapie

Für Ondansetron steht kein spezifi sches 
Gegenmittel zur Verfügung, daher sollte 
in Fällen einer vermuteten Überdosierung 
eine geeignete symptomatische und 
unterstützende Therapie erfolgen. 

Die Anwendung von Ipecacuanha zur 
Behandlung einer Überdosierung mit On-
dansetron wird nicht empfohlen, da ein 
Ansprechen der Patienten aufgrund der 
antiemetischen Wirkung von Ondanse-
tron unwahrscheinlich ist.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAF-

TEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Mittel 
gegen Übelkeit und Erbrechen, Sero-
tonin-(5-HT3)-Antagonisten 
ATC-Code: A04AA01

Ondansetron ist ein potenter, hochselek-
tiver 5-HT3-Rezeptorantagonist.

Der genaue Wirkmechanismus bei der 
Kontrolle von Übelkeit und Erbrechen ist 
nicht bekannt. Chemotherapeutika und 
Strahlentherapie können eine Freisetzung 
von 5-HT im Dünndarm verursachen und 
durch die Aktivierung von vagalen Afferen-
zen über 5-HT3-Rezeptoren einen Brech-
refl ex auslösen. Ondansetron blockiert die 
Auslösung dieses Refl exes. Eine Aktivie-
rung von vagalen Afferenzen kann darüber 
hinaus eine Freisetzung von 5-HT am Bo-
den des vierten Ventrikels in der Area 
postrema verursachen, was über einen 
zentralen Mechanismus ebenfalls Erbre-
chen fördern kann. Die Wirkung von On-
dansetron bei der Behandlung von Übel-
keit und Erbrechen, die durch zytotoxi-
sche Chemotherapie und Strahlentherapie 
verursacht werden, beruht daher vermut-
lich auf einem Antagonismus zu 5-HT3-Re-
zeptoren auf Neuronen, die sowohl im 
peripheren als auch zentralen Nervensys-
tem gelegen sind. Der Wirkmechanismus 

bei postoperativer Übelkeit und Erbrechen 
ist nicht bekannt; es könnten jedoch ähnli-
che Wege zugrunde liegen wie im Fall von 
Übelkeit und Erbrechen, die durch Zytos-
tatika induziert werden.

Ondansetron verändert die Prolaktinkon-
zentrationen im Plasma nicht.

Die Funktion von Ondansetron bei durch 
Opiate induziertem Erbrechen ist noch 
nicht geklärt.

Verlängerung des QT-Intervalls

Die Wirkung von Ondansetron auf das QT-
Intervall wurde in einer doppelblinden, rando-
misierten Placebo- und positiv (Mofl oxacin) 
kontrollierten, Crossover-Studie mit 58 ge-
sunden erwachsenen Männern und Frauen 
untersucht. Es wurden Dosen von 8 mg und 
32 mg Ondansetron über 15 Minuten intra-
venös infundiert. Bei der höchsten getesteten 
Dosis von 32 mg betrug die maximale mittle-
re Änderung (Obergrenze des 90 %-KI) des 
QTcF-Intervalls (Fridericia-Korrektur) gegen-
über Placebo nach Basiskorrektur 19,6 msec 
(21,5 msec). Bei der niedrigeren getesteten 
Dosis von 8 mg betrug die maximale mittlere 
Änderung (Obergrenze des 90 %-KI) des 
QTcF-Intervalls (Fridericia-Korrektur) gegen-
über Placebo nach Basiskorrektur 5,8 msec 
(7,8 msec). In dieser Studie wurden keine 
QTcF-Intervalle von über 480 msec und kei-
ne Verlängerung des QTcF-Intervalls von 
über 60 msec gemessen. 

Klinische Studien

Kinder und Jugendliche
CINV
Die Wirksamkeit von Ondansetron in der 
Kontrolle von Chemotherapie-induziertem 
Erbrechen und Übelkeit wurde in einer dop-
pelblinden, randomisierten klinischen Studie 
mit 415 Patienten im Alter von 1-18 Jah-
ren untersucht (S3AB3006). Die Patienten 
erhielten an den Behandlungstagen entwe-
der 5 mg/m2 Ondansetron intravenös und 
4 mg Ondansetron oral nach 8-12 Stun-
den oder 0,45 mg/kg KG Ondansetron intra-
venös und eine orale Placebo-Gabe nach 
8-12 Stunden. Die komplette Kontrolle über 
das Erbrechen betrug am Therapietag mit 
den heftigsten Symptomen 49 % (5 mg/m2 
i.v. und 4 mg Ondansetron p.o.) bzw. 41 % 
(0,45 mg/kg i.v. und Placebo p.o.). Nach der 
Chemotherapie erhielten beide Gruppen 3 
Tage lang 4 mg Ondansetron Lösung 2-mal 
täglich. Es wurde kein Unterschied in der 
Gesamtinzidenz oder hinsichtlich der Art 
der Nebenwirkungen zwischen beiden Be-
handlungsgruppen beobachtet.

Eine doppelblinde, randomisierte und 
Placebo-kontrollierte klinische Studie 
(S3AB4003) mit 438 Patienten im Alter 
von 1-17 Jahren zeigte am Therapietag 
mit den heftigsten Symptomen eine kom-

plette Kontrolle über das Erbrechen bei
 • 73 % der Patienten, die eine intravenöse 

Gabe von 5 mg/m2 Ondansetron mit 2-4 mg 
Dexamethason oral erhielten und bei

 • 71 % der Patienten, die 8 mg Ondanse-
tron Lösung mit 2-4 mg Dexamethason 
oral an den Therapietagen erhielten.

Nach der Chemotherapie erhielten beide 
Gruppen 2 Tage lang 4 mg Ondansetron 
Lösung 2-mal täglich. Es wurde kein Unter-
schied in der Gesamtinzidenz oder hinsicht-
lich der Art der Nebenwirkungen zwischen 
beiden Behandlungsgruppen beobachtet.

Die Wirksamkeit von Ondansetron bei 
75 Kindern im Alter von 6-48 Monaten 
wurde in einer offenen, unkontrollierten, 
einarmigen Studie untersucht (S3A40320). 
Alle Kinder erhielten 3 Dosen Ondanse-
tron i.v. (je 0,15 mg/kg KG), die 30 Minuten 
vor Beginn der Chemotherapie und dann 
4 und 8 Stunden nach der ersten Dosis 
verabreicht wurden. Eine komplette Kon-
trolle über das Erbrechen wurde bei 56 % 
der Patienten erreicht. 

In einer anderen offenen, unkontrollierten, 
einarmigen Studie (S3A239) mit 28 Kindern 
wurde die Wirksamkeit einer intravenösen 
Dosis von 0,15 mg/kg KG Ondansetron ge-
folgt von 2 oralen Dosen mit 4 mg Ondan-
setron für Kinder unter 12 Jahren bzw. mit 
8 mg Ondansetron für Kinder ab 12 Jahren 
untersucht. Eine komplette Kontrolle über 
das Erbrechen wurde bei 42 % der Patien-
ten erreicht. 

PONV
Die Wirksamkeit einer Einzeldosis Ondan-
setron in der Prophylaxe von postoperativer 
Übelkeit und Erbrechen wurde in einer ran-
domisierten, doppelblinden und Placebo-
kontrollierten Studie mit 670 Kindern im 
Alter von 1-24 Monaten untersucht (post-
konzeptionell: Alter ≥ 44 Wochen, Gewicht 
≥ 3 kg). Für die eingeschlossenen Patienten 
mit einem ASA-Status ≤ III waren ausge-
wählte Operationen unter Vollnarkose vor-
gesehen. Nach Einleitung der Narkose wur-
de eine Einzeldosis von 0,1 mg/kg Ondan-
setron innerhalb von 5 Minuten verabreicht. 
Der Anteil der Patienten, die während der 
24-stündigen Beobachtungsphase min-
destens eine emetogene Episode erlitten 
(ITT), war in der Placebogruppe größer als 
für die Patienten, die Ondansetron erhielten 
(28 % vs. 11 %, p < 0,0001). 

Es wurden 4 randomisierte, doppelblinde 
und Placebo-kontrollierte Studien mit 
1.469 männlichen und weiblichen Pa-
tienten im Alter von 2-12 Jahren durch-
geführt, die einer Vollnarkose unterzogen 
wurden. Die Patienten wurden entweder 
zur Behandlung mit einer Einzeldosis 
Ondansetron i.v. (0,1 mg/kg für Kinder 
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mit einem Körpergewicht von 40 kg oder 
weniger, 4 mg für Kinder mit einem Kör-
pergewicht über 40 kg; Patientenanzahl 
= 735) oder zur Behandlung mit Placebo 
(Patientenanzahl = 734) randomisiert. Die 
Studienmedikation wurde über mindestens 
30 Sekunden, kurz vor oder nach Einlei-
tung der Narkose, verabreicht. Die Wirk-
samkeit von Ondansetron in der Prophyla-
xe von postoperativer Übelkeit und Erbre-
chen war im Vergleich zu Placebo signifi -
kant erhöht. Die Ergebnisse dieser Studien 
sind in Tabelle 3 zusammengefasst.
Tabelle 3: Prophylaxe und Behandlung von 
postoperativer Übelkeit und Erbrechen bei 
pädiatrischen Patienten – Ansprechen auf 
die Behandlung über 24 Stunden

Studie End-

punkt

Ondan-

setron %

Place-

bo %

p-Wert

S3A380 CR 68 39 ≤ 0,001

S3GT09 CR 61 35 ≤ 0,001

S3A381 CR 53 17 ≤ 0,001

S3GT11 keine 
Übel-
keit

64 51 0,004

S3GT11 kein 
Erbre-
chen

60 47 0,004

CR = keine emetogenen Episoden, Not-
versorgung oder Studienabbruch

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach Einnahme wird Ondansetron passiv 
und vollständig aus dem Gastrointestinal-
trakt resorbiert und durchläuft einen First-
Pass-Metabolismus. Bei Gabe von 8 mg 
wird nach etwa 1,5 Stunden eine Plasma-
spitzenkonzentration von etwa 30 ng/ml 
erreicht. Bei Dosen über 8 mg nimmt die 
systemische Exposition gegenüber On-
dansetron im Verhältnis zur Dosis überpro-
portional zu; dies könnte eine gewisse mit 
höheren oralen Dosen einhergehende Ver-
minderung des First-Pass-Metabolismus 
widerspiegeln. Die durchschnittliche Bio-
verfügbarkeit bei gesunden männlichen 
Probanden beträgt nach Verabreichung 
einer einzelnen 8 mg Tablette ungefähr 
55-60 %. Die Bioverfügbarkeit nach oraler 
Gabe ist bei Anwesenheit von Nahrung et-
was erhöht, wird jedoch durch Antazida 
nicht beeinfl usst. Studien an gesunden älte-
ren Freiwilligen haben eine leichte altersab-
hängige Zunahme der oralen Bioverfügbar-
keit (65 %) und Halbwertszeit (5 Stun den) 
von Ondansetron ergeben – diese Befunde 
sind jedoch klinisch unbedeutend. Ge-
schlechtsabhängige Unterschiede wurden 
in der Disposition von Ondansetron nach-
gewiesen; bei Frauen erfolgt die Resorption 
nach oraler Gabe schneller und in größeren 
Mengen, die systemische Clearance und 
das Verteilungsvolumen sind geringer (an-
gepasst nach Gewicht).

Die Disposition von Ondansetron ist nach 
oraler, intramuskulärer und intravenöser 
Anwendung vergleichbar, die terminale 
Halbwertszeit liegt bei etwa 3 Stunden 
und das Steady-State-Verteilungsvolu-
men bei etwa 140 l. Nach intramuskulärer 
und intravenöser Anwendung von On-
dansetron wird eine vergleichbare syste-
mische Exposition erreicht.

Eine intravenöse Infusion von 4 mg Ondanse-
tron über 5 Minuten führt zu Plasmaspitzen-
konzentrationen von etwa 65 ng/ml. Nach 
intramuskulärer Verabreichung von Ondan-
setron stellen sich innerhalb von 10 Mi-
nuten nach der Injektion Plasmaspitzen-
konzentrationen von ungefähr 25 ng/ml ein.

Nach Gabe von Ondansetron als Zäpf-
chen, werden 15-60 Minuten nach der An-
wendung Ondansetron-Konzentrationen 
im Plasma nachweisbar. Der Konzentra-
tionsanstieg erfolgt im Wesentlichen linear 
bis, normalerweise 6 Stunden nach der An-
wendung, Spitzenkonzentrationen von 
20-30 ng/ml erreicht werden. Danach sin-
ken die Plasmakonzentrationen wieder, 
jedoch langsamer als nach oraler Verabrei-
chung beobachtet wurde, da Ondansetron 
weiterhin resorbiert wird. Die absolute Bio-
verfügbarkeit von Ondansetron als Zäpf-
chen liegt bei etwa 60 % und ist nicht ge-
schlechtspezifi sch. Die Eliminationshalb-
wertszeit nach Zäpfchen-Gabe wird nicht 
durch die systemische Clearance sondern 
durch die Resorptionsrate von Ondanse-
tron bestimmt und liegt bei etwa 6 Stun-
den. Weibliche Patienten zeigen im Ver-
gleich zu männlichen Patienten einen kli-
nisch nicht signifi kanten, geringen Anstieg 
der Halbwertszeit.

Ondansetron wird nicht in hohem Umfang 
an Proteine gebunden (70-76 %). Ondan-
setron wird aus dem systemischen Kreis-
lauf vorwiegend durch eine Verstoffwechs-
lung in der Leber über mehrere Enzymwe-
ge ausgeschieden. Weniger als 5 % der 
resorbierten Dosis werden unverändert im 
Urin ausgeschieden. Das Fehlen des En-
zyms CYP2D6 (Debrisoquin-Polymorphis-
mus) hat keinen Einfl uss auf die pharmako-
kinetischen Eigenschaften von Ondanse-
tron. Nach wiederholter Gabe sind die 
pharmakokinetischen Eigenschaften von 
Ondansetron unverändert.

Besondere Patientengruppen

Kinder und Jugendliche (im Alter von 
1 Monat bis 17 Jahren)
Bei pädiatrischen Patienten im Alter von 1-4 
Monaten (n = 19), die sich einer Operation 
unterzogen, war die Körpergewichts-nor-
mierte Clearance um ca. 30 % verlangsamt 
gegenüber der Clearance bei den Patienten 
zwischen 5 und 24 Monaten (n = 22), jedoch 
vergleichbar derjenigen bei Patienten im 
Alter von 3-12 Jahren. Die Halbwertszeit bei 

der Patientenpopulation im Alter von 1-4 
Monaten betrug im Mittel 6,7 Stunden 
gegenüber 2,9 Stunden bei Patienten im 
Alter von 5-24 Monaten bzw. 3-12 Jahren. 
Die Unterschiede bei den pharmakokineti-
schen Parametern in der 1-4 Monate alten 
Patientenpopulation lassen sich zum Teil 
durch den höheren Körperfl üssigkeitsanteil 
bei Neugeborenen und Kleinkindern und 
durch das höhere Verteilungsvolumen für 
wasserlösliche Wirkstoffe, wie z. B. Ondan-
setron, erklären.

Bei pädiatrischen Patienten im Alter von 
3-12 Jahren, die sich einer ausgewählten 
Operation unter Vollnarkose unterzogen 
haben, waren die absoluten Werte so-
wohl für die Clearance als auch für das 
Verteilungsvolumen von Ondansetron im 
Vergleich zu den Werten erwachsener Pa-
tienten verringert. Beide Parameter stiegen 
linear in Abhängigkeit vom Körpergewicht 
an und näherten sich im Alter von 12 Jahren 
denjenigen von jungen Erwachsenen. Nach 
Bereinigung von Clearance und Vertei-
lungsvolumen um das Körpergewicht wa-
ren die Werte für diese Parameter zwischen 
den verschiedenen Altersgruppen ähnlich. 
Die Anwendung einer körpergewichtsbezo-
genen Dosierung berücksichtigt altersab-
hängige Veränderungen und bewirkt eine 
Normalisierung der systemischen Exposi-
tion bei pädiatrischen Patienten.

Die pharmakokinetische Analyse wurde bei 
einer Population von 428 Patienten (Krebs-
patienten, chirurgische Patienten und ge-
sunde Freiwillige) im Alter von 1 Monat bis 
44 Jahren nach intravenöser Verabreichung 
von Ondansetron durchgeführt. Auf Grund-
lage dieser Analyse war die systemische 
Exposition (AUC) von Ondansetron nach 
oraler oder intravenöser Verabreichung bei 
Kindern und Jugendlichen vergleichbar mit 
derjenigen bei Erwachsenen, mit Ausnah-
me von Kindern im Alter von 1-4 Monaten. 
Das Volumen war altersabhängig und bei 
Erwachsenen niedriger als bei Kleinkindern 
und Kindern. Die Clearance war abhängig 
vom Gewicht, jedoch nicht vom Alter, mit 
der Ausnahme von 1- bis 4-monatigen Kin-
dern. Es ist schwierig daraus zu folgern, ob 
eine zusätzliche Reduktion der Clearance in 
Abhängigkeit vom Alter der 1- bis 4-mona-
tigen Kinder stattgefunden hat oder ob die 
Ursache einfach in der angeborenen Varia-
bilität aufgrund der geringen Patientenzahl, 
die in dieser Altersgruppe untersucht wur-
de, zu sehen ist. Da Patienten unter 6 Mo-
naten bei postoperativer Übelkeit und Er-
brechen nur eine Einzeldosis Ondansetron 
erhalten, wird eine verringerte Clearance als 
nicht klinisch relevant erachtet.

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion
Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion (Kreatinin-Clearance 15-60 ml/min) 
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sind nach intravenöser Gabe von Ondan-
setron sowohl die systemische Clearance 
als auch das Verteilungsvolumen verrin-
gert, was zu einer leichten, jedoch klinisch 
unbedeutenden Zunahme der Elimina-
tionshalbwertszeit (5,4 Stunden) führt. In 
einer Studie an Patienten mit stark einge-
schränkter Nierenfunktion, die sich einer 
regelmäßigen Hämodialyse unterziehen 
mussten (Untersuchungen zwischen den 
Dialysen), zeigte sich die Pharmakokinetik 
von Ondansetron nach intravenöser Gabe 
im Grunde unverändert.

Ältere Patienten
Frühe Phase-I-Studien bei gesunden älte-
ren Freiwilligen zeigten einen altersbe-
dingten Abfall der Clearance und einen 
Anstieg der Halbwertszeit von Ondan-
setron. Jedoch führte eine breite interindi-
viduelle Variabilität zu einer beträchtlichen 
Überlappung in den pharmakokinetischen 
Parametern zwischen jungen (< 65 Jahre) 
und älteren Probanden (≥ 65 Jahre), und 
es wurden auch insgesamt keine Unter-
schiede in der Sicherheit und Wirksamkeit 
zwischen jungen und älteren Krebspatien-
ten in den klinischen Studien zur Chemo-
therapie-induzierten Übelkeit, Brechreiz 
und Erbrechen zur Unterstützung anderer 
Dosierungsempfehlungen für ältere Pa-
tienten beobachtet (siehe Abschnitt 4.2).

Basierend auf neueren Modellen bezüglich 
Ondansetron-Konzentrationen im Plasma 
und Expositions-Reaktions-Beziehungen 
wird eine größere Wirkung auf den QTcF-
Wert bei Patienten ab einem Alter von 
75 Jahren im Vergleich zu jüngeren Erwach-
senen vorhergesagt. Für die intravenöse 
Verabreichung werden spezielle Dosis-In-
formationen für Patienten über 65 Jahre 
und für Patienten über 75 Jahre gegeben.

Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion
Bei Patienten mit stark eingeschränkter Le-
berfunktion ist die systemische Clearance von 
Ondansetron nach oraler, intravenöser oder 
intramuskulärer Applikation deutlich herab-
gesetzt, einhergehend mit einer verlängerten 
Eliminationshalbwertszeit (15-32 Stunden) 
und einer oralen Bioverfügbarkeit von annä-
hernd 100 % aufgrund des verminderten 
präsystemischen Metabolismus. Die Phar-
makokinetik von Ondansetron nach Anwen-
dung als Zäpfchen wurde bei Patienten mit 
eingeschränkter Leberfunktion nicht unter-
sucht.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Es liegen keine zusätzlichen relevanten 
Daten vor.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Natriumchlorid
 • Natriumcitrat (Ph.Eur.)

 • Citronensäure-Monohydrat
 • Wasser für Injektionszwecke

6.2 Inkompatibilitäten

Ondansetron HEXAL sollte nicht zusammen 
mit anderen Arzneimitteln in der gleichen 
Spritze oder Infusion gegeben werden.

Das Arzneimittel darf, außer mit den unter 
Abschnitt 6.6 aufgeführten, nicht mit an-
deren Arzneimitteln gemischt werden.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

Ungeöffnet: 5 Jahre

Injektion
Das Arzneimittel sollte unmittelbar nach 
dem Öffnen verwendet werden.

Infusion
Das Arzneimittel bleibt nach Verdünnung 
mit den in Abschnitt 6.6 genannten Infu-
sionslösungen bei Raumtemperatur oder 
im Kühlschrank über 28 Tage chemisch 
und physikalisch stabil. Aus mikrobiologi-
schen Gründen sollte das Arzneimittel 
sofort nach der Verdünnung verwendet 
werden. Wenn das Arzneimittel nicht so-
fort verwendet wird, ist der Anwender für 
die Dauer und die Bedingungen der Auf-
bewahrung vor der Anwendung verant-
wortlich; die Aufbewahrungsdauer darf 
24 Stunden bei 2-8 °C nicht überschrei-
ten, wenn die Verdünnung nicht unter 
kontrollierten und validierten aseptischen 
Bedingungen durchgeführt wurde.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Die Ampullen im Umkarton aufbewahren.

Für die Lagerung nach erfolgter Verdün-
nung siehe Abschnitt 6.3.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Typ I klare Glasampullen in einem Karton.

Packungsgrößen:
1 x 2 ml, 5 x 2 ml und 50 (10 x 5) x 2 ml
1 x 4 ml, 5 x 4 ml und 50 (10 x 5) x 4 ml

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung und sonstige Hinweise zur 

Handhabung

Das Arzneimittel ist nur für den einmali-
gen Gebrauch bestimmt. Nicht verwen-
dete Lösung ist zu verwerfen.

Vor der Verwendung ist Ondansetron 
HEXAL visuell zu prüfen (auch nach Ver-
dünnung). Nur klare und praktisch partikel-
freie Lösungen dürfen verwendet werden.

Ondansetron HEXAL kann folgenden In-
fusionslösungen zugefügt werden: 
0,9%iger Natriumchloridlösung (physio-
logische Kochsalzlösung), 5%iger Gluco-
selösung, Ringer-Lösung und 10%iger 
Mannitollösung.

Sowohl Glasbehältnisse als auch Poly-
ethylen-(PE)-Infusionsbeutel haben sich 
für die Verdünnung als geeignet erwiesen.
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Hexal AG
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83607 Holzkirchen
Tel.: (08024) 908-0
Fax: (08024) 908-1290
E-Mail: medwiss@hexal.com
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61264.00.00
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10. Februar 2005/-
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Verschreibungspfl ichtig 


