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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Carboplatin HEXAL® 10 mg/ml 
Konzentrat zur Herstellung einer Infu-
sionslösung

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

1 ml Konzentrat zur Herstellung einer In-
fusionslösung enthält 10 mg Carboplatin.

Jede 5 ml-Durchstechflasche enthält 
50 mg Carboplatin.
Jede 15 ml-Durchstechfl asche enthält 
150 mg Carboplatin.
Jede 45 ml-Durchstechfl asche enthält 
450 mg Carboplatin.
Jede 60 ml-Durchstechfl asche enthält 
600 mg Carboplatin.

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

3. DARREICHUNGSFORM

Konzentrat zur Herstellung einer Infu-
sionslösung

Klare, farblose Lösung.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Carboplatin HEXAL ist angezeigt für die 
Behandlung von:
1. fortgeschrittenem epithelialem Ovarial-

karzinom als:
(a) First-line-Therapie
(b) Second-line-Therapie, wenn andere 

Behandlungen versagt haben
2. kleinzelligem Bronchialkarzinom

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung und Anwendung

Carboplatin HEXAL sollte ausschließlich 
intravenös verabreicht werden. Die Dosie-
rung von Carboplatin HEXAL bei zuvor 
unbehandelten erwachsenen Patienten 
mit normaler Nierenfunktion, d. h. Krea-
tinin-Clearance von > 60 ml/min, beträgt 
400 mg/m² als intravenöse Einzeldosis, 
die als Kurzzeitinfusion (15-60 min) verab-
reicht wird. Alternativ kann die unten an-
gegebene Calvert-Formel zur Dosisbe-
stimmung genutzt werden:

Dosis (mg) = (angestrebter AUC-Wert 
[mg/ml x min]) x (GFR [ml/min] + 25)
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Die Zubereitung muss mit Schutzhand-
schuhen, Mundschutz und Schutzkleidung 
durch hierfür ausgebildetes Personal erfol-
gen.

Eingeschränkte Nierenfunktion

Patienten mit Kreatinin-Clearance-Werten 
von weniger als 60 ml/min sind einem er-
höhten Risiko ausgesetzt, eine starke 
Myelosuppression zu entwickeln.

Die optimale Anwendung von Carboplatin 
HEXAL bei Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion bedarf einer angemesse-
nen Anpassung der Dosis sowie einer 
häufi gen Kontrolle des hämatologischen 
Nadirs und der Nierenfunktion.

Kombinationstherapie

Die optimale Anwendung von Carboplatin 
HEXAL in Kombination mit anderen myelo-
suppressiven Wirkstoffen macht eine dem 
angewendeten Regime und Schema ent-
sprechende Dosisanpassung erforderlich.

Pädiatrische Patienten

Für Dosierungsempfehlungen bei Kindern 
liegen nur unzureichende Informationen vor.

Ältere Patienten

Bei Patienten im Alter von mehr als 65 Jah-
ren können abhängig vom Allgemeinzu-
stand des Patienten Dosisanpassungen zu 
Beginn der Behandlung oder bei nachfol-
genden Behandlungszyklen erforderlich 
sein.

Verdünnen und Rekonstitution 

Das Produkt muss vor der Infusion ver-
dünnt werden, siehe Abschnitt 6.6.

4.3 Gegenanzeigen

Carboplatin HEXAL zur Injektion ist kon-
traindiziert bei:
 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-

stoff oder andere platinhaltige Verbin-
dungen

 • in der Stillzeit
 • Patienten mit schwerwiegender Myelo-

suppression
 • Patienten mit blutenden Tumoren
 • Patienten mit vorbestehender schwerer 

Nierenfunktionsstörung (mit Kreatinin-
Clearance von ≤ 30 ml pro Minute), es 
sei denn, der mögliche Nutzen der Be-
handlung überwiegt nach Einschätzung 
von Arzt und Patient die Risiken

 • gleichzeitiger Anwendung mit einer 
Gelbfi ebervakzine (siehe Abschnitt 4.5 )

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Carboplatin zur lnjektion sollte nur von Ärz-
ten angewendet werden, die in der Anwen-
dung chemotherapeutischer Krebsmittel 
erfahren sind. Blutbild sowie Nieren- und 
Leberfunktionswerte müssen regelmäßig 

Hinweis
Mit der Calvert-Formel wird die Gesamt-
dosis von Carboplatin HEXAL in mg, nicht 
in mg/m² errechnet. Bei Patienten, die 
eine intensive Vorbehandlung erhalten ha-
ben, darf die Formel nach Calvert nicht 
angewendet werden**.

**Patienten werden als stark vorbehandelt 
betrachtet, wenn sie eine der folgenden 
Behandlungen erhalten haben:
 • Mitomycin C
 • Nitrosourea
 • Kombinationstherapie mit Doxorubicin/

Cyclophosphamid/Cisplatin
 • Kombinationstherapie mit 5 oder mehr 

Wirkstoffen
 • Strahlentherapie ≥ 4.500 rad, fokussiert 

auf ein Feld von 20x20 cm oder auf 
mehr als ein Therapiefeld

Die Behandlung mit Carboplatin sollte abge-
setzt werden bei nicht ansprechendem Tu-
mor, progressiver Erkrankung und/oder bei 
Auftreten nicht tolerierbarer Nebenwirkungen.

Die Behandlung sollte bis 4 Wochen nach 
dem vorherigen Carboplatin HEXAL-Kurs 
nicht wiederholt werden und/oder bis die 
Neutrophilenzahl mindestens 2.000 Zel-
len/mm³ und die Thrombozytenzahl mindes-
tens 100.000 Zellen/mm³ beträgt.

Eine Reduzierung der Anfangsdosis um 20-
25 % wird bei den Patienten empfohlen, die 
Risikofaktoren wie eine vorherige myelo-
suppressive Behandlung und einen niedri-
gen Performance-Status (ECOG-Zubrod 
2-4 oder Karnofsky unter 80) aufweisen.

Während der initialen Behandlungskurse 
einer Behandlung mit Carboplatin HEXAL 
wird für Dosisanpassungen für nachfolgen-
de Therapiekurse eine Bestimmung des 
hämatologischen Nadirs durch wöchentli-
che Blutbilder empfohlen.

Aluminiumhaltige Nadeln oder Infusionsbe-
stecke, die mit Carboplatin zur Injektion in 
Kontakt kommen können, dürfen nicht für 
die Zubereitung oder Verabreichung ver-
wendet werden. Aluminium reagiert mit Car-
boplatin zur Injektion unter Bildung von Aus-
fällungen und/oder Wirksamkeitsverlust.

Bei Zubereitung und Verabreichung sind 
die Sicherheitsmaßnahmen für gefährliche 
Stoffe einzuhalten.

Angestrebter AUC-Wert Geplante Chemotherapie Behandlungsstatus des 

Patienten

5-7 mg/ml x min Carboplatin-Monotherapie bisher unbehandelt

4-6 mg/ml x min Carboplatin-Monotherapie vorbehandelt

4-6 mg/ml x min Carboplatin plus Cyclophos-
phamid

bisher unbehandelt
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bestimmt werden, und das Arzneimittel 
sollte bei pathologischer Knochenmark-
suppression oder bei pathologischen Nie-
ren- oder Leberfunktionswerten abgesetzt 
werden.

Hämatologische Toxizität

Hämolytische Anämie mit Vorliegen serolo-
gischer medikamentös induzierter Antikör-
per wurde bei mit Carboplatin behandelten 
Patienten berichtet. Dieses Ereignis kann 
tödlich sein.

Leukopenie, Neutropenie und Thrombozy-
topenie sind dosisabhängig und dosislimi-
tierend. Periphere Blutbildkontrollen sollten 
während der Behandlung mit Carboplatin 
zur Injektion häufi g und bei Toxizität bis zu 
deren Rückbildung erfolgen. Bei monothe-
rapeutischer Anwendung von Carboplatin 
zur Injektion wird der Nadir im Median an 
Tag 21 und bei Anwendung von Carboplatin 
zur Injektion in Kombination mit weiteren 
Chemotherapeutika an Tag 15 erreicht. Ge-
nerell sollten monotherapeutische intermit-
tierende Behandlungen mit Carboplatin zur 
Injektion erst dann wiederholt werden, wenn 
die Leukozyten-, Neutrophilen- und Throm-
bozytenzahlen auf den jeweiligen Normal-
wert zurückgekehrt sind. Die Therapie sollte 
erst 4 Wochen nach der vorangegangenen 
Behandlung mit Carboplatin zur lnjektion 
und/oder erst dann wiederholt werden, 
wenn die Neutrophilenzahl mindestens 
2.000 Zellen/mm3 und die Thrombozyten-
zahl mindestens 100.000 Zellen/mm3 be-
trägt.

Anämie tritt häufi g auf, ist kumulativ und 
erfordert sehr selten eine Transfusion.

Der Schweregrad der Myelosuppression ist 
bei vorbehandelten Patienten (insbesonde-
re bei Vorbehandlung mit Cisplatin) und/
oder bei eingeschränkter Nierenfunktion 
höher. Die initialen Dosierungen von Carbo-
platin zur Injektion sollen bei diesen Patien-
tengruppen entsprechend reduziert werden 
(siehe Abschnitt 4.2), und die Wirkungen 
sollten durch häufi ge Blutbildkontrollen zwi-
schen den Zyklen engmaschig überwacht 
werden. Die myelosuppressive Wirkung 
kann additiv zu denen der begleitenden 
Chemotherapie sein. Für Patienten mit 
schwerer und anhaltender Myelosuppres-
sion besteht ein hohes Risiko für infektiöse 
Komplikationen, einschließlich tödlichen 
Ausgangs (siehe Abschnitt 4.8). Falls eines 
dieser Ereignisse auftritt, sollte die Therapie 
mit Carboplatin unterbrochen werden.

Eine Kombinationsbehandlung mit Carbo-
platin zur Injektion und anderen myelosup-
pressiv wirkenden Behandlungsformen 
muss hinsichtlich Dosierung und zeitlicher 
Abfolge sehr sorgfältig geplant werden, um 
additive Effekte zu minimieren. Eine unter-

angemessenes Hydratationsprogramm die 
Wirkungen auf die Nierenfunktion bewälti-
gen kann. Eine Dosisreduktion oder ein Ab-
setzen der Behandlung ist in Gegenwart 
mäßiger bis schwerer Veränderungen der 
Nieren- oder Leberfunktion erforderlich
(siehe Abschnitt 4.8). 

Die Häufi gkeit und Schwere einer Nephro-
toxizität kann bei Patienten, die vor einer 
Carboplatin-Behandlung eine beeinträch-
tigte Nierenfunktion haben, ansteigen. Eine 
Beeinträchtigung der Nierenfunktion ist bei 
Patienten, die als Folge einer Cisplatin-Be-
handlung im Vorfeld eine Nephrotoxizität 
erlitten, wahrscheinlicher. Bei Patienten mit 
eingeschränkter Nierenfunktion ist die Wir-
kung von Carboplatin auf das blutbildende 
System ausgeprägter und länger anhal-
tend als bei Patienten mit normaler Nieren-
funktion. ln dieser Risikogruppe muss die 
Behandlung mit Carboplatin mit besonde-
rer Vorsicht erfolgen (siehe Abschnitt 4.2). 
Wenngleich keine klinischen Beweise für 
eine verstärkte Nephrotoxizität angesam-
melt wurden, wird empfohlen, Carboplatin 
nicht mit Aminoglykosiden oder sonstigen 
nephrotoxischen Verbindungen zu kombi-
nieren (siehe Abschnitt 4.5). 

Lebervenenverschlusskrankheit 

Fälle von Lebervenenverschlusskrankheit 
(Sinusobstruktionssyndrom) wurden berich-
tet, von denen einige tödlich waren. Patien-
ten müssen auf Zeichen und Symptome 
einer auffälligen Leberfunktion oder portalen 
Hypertonie, die nicht offensichtlich die Fol-
ge von Lebermetastasen ist, überwacht 
werden.

Neurotoxizität

Neurologische Bewertungen und eine Prü-
fung des Hörvermögens sollten, besonders 
bei Patienten, die hoch dosiertes Carbo-
platin erhalten, regelmäßig durchgeführt 
werden. Neurotoxizität wie Parästhesie, 
verminderte Sehnenrefl exe und Ototoxizi-
tät sind bei Patienten über 65 Jahren und 
bei Patienten, die mit anderer Platinthera-
pie sowie anderen ototoxischen Mitteln 
vorbehandelt wurden, wahrscheinlicher.

Über Sehstörungen, darunter Sehverlust, 
wurde bei Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion nach Anwendung von Car-
boplatin zur Injektion in Dosen, die über 
den empfohlenen lagen, berichtet. Inner-
halb von Wochen nach Absetzen dieser 
hohen Dosen wird die Sehkraft offenbar 
vollständig oder in erheblichem Umfang 
wiederhergestellt.

Reversibles posteriores Leukenzepha-

lopathie-Syndrom (RPLS)

Bei Patienten die in einer Kombinations-
Chemotherapie mit Carboplatin behandelt 
wurden ist über Fälle eines reversiblen 

stützende Transfusionstherapie kann erfor-
derlich sein bei Patienten, die an schwerer 
Myelosuppression leiden.

Akute promyeloische Leukämie und Myelo-
dysplasiesyndrom (MDS)/akute myeloische 
Leukämie (AML) wurden Jahre nach der Be-
handlung mit Carboplatin und anderen anti-
neoplastischen Behandlungen berichtet.

Hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS)
Das hämolytisch-urämische Syndrom ist 
eine lebensbedrohliche Nebenwirkung. Die 
Therapie mit Carboplatin sollte bei den ers-
ten Anzeichen einer mikroangiopathischen, 
hämolytischen Anämie abgebrochen wer-
den. Anzeichen dafür sind rasch fallende 
Hämoglobinwerte mit gleichzeitiger 
Thrombozytopenie und Erhöhung von Se-
rum-Bilirubin, Serum-Kreatinin, Harnstoff-
Stickstoff im Blut oder LDH. Ein Nierenver-
sagen ist nach Beendigung der Therapie 
möglicherweise nicht reversibel und eine 
Dialyse kann erforderlich sein.

Allergische Reaktionen

Wie bei anderen platinhaltigen Wirkstoffen 
kann es zu am häufi gsten während der In-
fusion auftretenden allergischen Reaktio-
nen kommen, die unter Umständen einen 
Abbruch der Infusion und eine entspre-
chende symptomatische Behandlung er-
forderlich machen können. Unter Carbo-
platin wurden gelegentlich allergische Re-
aktionen berichtet, z. B. erythematöser 
Ausschlag, Fieber ohne offensichtliche 
Ursache oder Pruritus. Selten traten Ana-
phylaxie, Angioödem und anaphylaktoide 
Reaktionen, einschließlich Bronchospas-
mus, Urtikaria und Gesichtsödem auf. Die-
se Reaktionen waren denen, die nach Ver-
abreichung anderer platinhaltiger Verbin-
dungen beobachtet wurden, ähnlich und 
können innerhalb von Minuten auftreten. 
Die Inzidenz allergischer Reaktionen kann 
bei vorheriger Exposition durch eine Platin-
therapie erhöht sein; allergische Reaktio-
nen wurden jedoch auch bei initialer Ex-
position durch Carboplatin beobachtet. 
Patienten sind sorgfältig auf mögliche all-
ergische Reaktionen zu beobachten und 
durch angemessene supportive Therapie, 
einschließlich Antihistaminika, Adrenalin 
und/oder Glucocorticoide, zu behandeln. 
ln manchen Fällen tödlich verlaufende 
Kreuzreaktionen wurden bei allen platinhal-
tigen Verbindungen berichtet (siehe Ab-
schnitte 4.3 und 4.8).

Nephrotoxizität und Leberfunktion

Carboplatin kann zu einer Beeinträchti-
gung der Nieren- und Leberfunktion füh-
ren. Sehr hohe Carboplatin-Dosen (≥ 5fa-
che der empfohlenen Dosis bei Anwen-
dung als Monopräparat) haben zu schwe-
ren Anomalien der Leber- und/oder Nieren-
funktion geführt. Es ist nicht geklärt, ob ein 
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posterioren Leukenzephalopathie-Syn-
droms (RPLS) berichtet worden. RPLS ist 
eine seltene, nach Absetzen der Therapie 
reversible, sich schnell entwickelnde neuro-
logische Erkrankung, die zu Krampfanfällen, 
Bluthochdruck, Kopfschmerzen, Verwirrt-
heit, Blindheit, und anderen visuellen und 
neurologischen Störungen führen kann (sie-
he Abschnitt 4.8). Die Diagnose von RPLS 
basiert auf der Bestätigung durch bildge-
bende Verfahren des Gehirns, vorzugsweise 
MRI (Magnetic Resonance Imaging).

Tumorlysesyndrom (TLS)

In den Erfahrungen nach der Markteinfüh-
rung wurde das Tumorlysesyndrom (TLS) 
bei Patienten nach der Anwendung von 
Carboplatin als Monotherapie oder in 
Kombination mit anderen Chemotherapeu-
tika berichtet. Patienten mit hohem Risiko 
eines TLS, z. B. Patienten mit hoher Proli-
ferationsrate, starker Tumorlast und starker 
Empfi ndlichkeit für zytotoxische Wirkstoffe 
müssen eng überwacht werden, und es 
müssen entsprechende Vorkehrungen ge-
troffen werden.

Anwendung bei geriatrischen Patienten

In Studien zur Kombinationstherapie mit 
Carboplatin und Cyclophosphamid kam es 
bei älteren Patienten, die mit Carboplatin 
behandelt wurden, mit höherer Wahr-
scheinlichkeit zur Entwicklung von schwe-
rer Thrombozytopenie als bei jüngeren 
Patienten. Da die Nierenfunktion bei älteren 
Patienten häufi g vermindert ist, sollte die 
Nierenfunktion bei der Festlegung der Do-
sierung berücksichtigt werden (siehe Ab-
schnitt 4.2).

Sonstige

Unter der Behandlung mit Carboplatin wur-
de über Höreinbußen berichtet. Ototoxizi-
tät kann bei Kindern ausgeprägter sein. 
Über Fälle von Hörverlust mit verzögertem 
Auftreten wurde bei Kindern und Jugend-
lichen berichtet. Audiometrische Langzeit-
kontrollen werden in dieser Population 
empfohlen.

Die Applikation von Lebendimpfstoffen 
oder attenuierten Lebendimpfstoffen bei 
Patienten, deren lmmunabwehr durch 
Chemotherapeutika geschwächt ist, dar-
unter Carboplatin, kann zu schwerwiegen-
den oder tödlich verlaufenden Infektionen 
führen. Die Impfung mit einer Lebendvak-
zine sollte bei Patienten, die Carboplatin 
erhalten, vermieden werden. Abgetötete 
oder inaktivierte Impfstoffe können appli-
ziert werden; allerdings kann das Anspre-
chen auf solche Vakzine vermindert sein.

Es liegen keine Untersuchungen über das 
karzinogene Potenzial von Carboplatin vor. 
Für Substanzen mit ähnlichen Wirkmecha-
nismen und ähnlicher Mutagenität wurde 

 • Schleifendiuretika: Bei gleichzeitiger An-
wendung von Carboplatin und Schlei-
fendiuretika ist wegen der kumulativen 
Nephro- und Ototoxizität Vorsicht gebo-
ten.

 • Chelatbildner: Die gleichzeitige Gabe 
von Carboplatin und Chelatbildnern soll-
te vermieden werden, da dies theore-
tisch zu einer Abschwächung der anti-
neoplastischen Wirkung von Carboplatin 
führen kann.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Carboplatin zur Injektion kann den Fetus 
schädigen, wenn es in der Schwanger-
schaft angewendet wird. Carboplatin zur 
Injektion wirkte bei Ratten, welche das Arz-
neimittel während der Organogenese erhiel-
ten, nachweislich embryotoxisch und tera-
togen. Bei Schwangeren wurden keine 
kontrollierten Studien durchgeführt. Wenn 
dieses Arzneimittel während der Schwan-
gerschaft angewendet wird oder wenn die 
Patientin während der Behandlung mit die-
sem Arzneimittel schwanger wird, muss die 
Patientin über die möglichen Risiken für den 
Fetus aufgeklärt werden. Frauen im gebär-
fähigen Alter sind anzuweisen, den Eintritt 
einer Schwangerschaft zu vermeiden.

Fertilität

Bei Patienten, die eine antineoplastische 
Therapie erhalten, kann es zur Gonaden-
suppression mit Amenorrhö bzw. Azoo-
spermie kommen. Diese Effekte scheinen 
mit der Dosis und der Therapiedauer zu-
sammenzuhängen und können irreversi-
bel sein. Die Vorhersage des Ausmaßes 
der Einschränkung der Hoden- bzw. Ova-
rialfunktion wird durch die häufi ge Anwen-
dung von Kombinationen mehrerer anti-
neoplastischer Substanzen erschwert, 
wodurch die Beurteilung der Wirkungen 
der Einzelsubstanzen schwierig wird.

Männlichen Patienten im geschlechtsreifen 
Alter, die mit Carboplatin behandelt werden, 
wird empfohlen, während und bis zu 6 Mo-
nate nach Beendigung der Behandlung kein 
Kind zu zeugen, und sich vor Therapiebe-
ginn wegen der Möglichkeit einer irreversib-
len Unfruchtbarkeit nach der Therapie mit 
Carboplatin über eine Konservierung der 
Samenfl üssigkeit beraten zu lassen.

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Carboplatin beim 
Menschen in die Muttermilch übertritt. 
Wenn die Behandlung während der Stillzeit 
erforderlich wird, muss abgestillt werden.

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 

jedoch über karzinogene Wirkungen be-
richtet (siehe Abschnitt 5.3).

Die Unbedenklichkeit und Wirksamkeit der 
Anwendung von Carboplatin bei Kindern 
ist nicht gesichert.

Carboplatin kann Übelkeit und Erbrechen 
verursachen. Es wurde berichtet, dass eine 
Prämedikation mit Antiemetika zur Redu-
zierung der Häufi gkeit und Intensität dieser 
Nebenwirkungen nützlich sein kann.

Aluminiumhaltige Geräte sollten bei der 
Zubereitung und Verabreichung von Car-
boplatin nicht verwendet werden (siehe 
Abschnitt 6.2).

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Wegen des bei Tumorerkrankungen erhöh-
ten Thromboserisikos werden Antikoagu-
lanzien häufi g eingesetzt. Die bei Erkran-
kungen hohe intraindividuelle Variabilität 
des Gerinnungsstatus und das mögliche 
Auftreten von Wechselwirkungen zwischen 
oralen Antikoagulanzien und Chemothera-
peutika erfordern häufi gere INR-Kontrollen, 
sofern entschieden wird, den Patienten mit 
oralen Antikoagulanzien zu behandeln.

Gleichzeitige Anwendung kontraindiziert
 • Gelbfi ebervakzine: Risiko einer tödlich 

verlaufenden generalisierten Impf-
krankheit (siehe Abschnitt 4.3).

Gleichzeitige Anwendung nicht empfohlen
 • Attenuierte Lebendimpfstoffe (außer 

Gelbfi eber): Risiko einer systemischen, 
möglicherweise tödlich verlaufenden Er-
krankung. Dieses Risiko ist erhöht bei 
Personen, die aufgrund ihrer Grunder-
krankung bereits immunsupprimiert 
sind. Sofern vorhanden, ist ein inaktivier-
ter lmpfstoff (Poliomyelitis) anzuwenden.

 • Phenytoin, Fosphenytoin: Risiko einer 
Exazerbation von Krampfanfällen infol-
ge einer verminderten gastrointestina-
len Resorption von Phenytoin durch 
den zytotoxischen Wirkstoff oder Risiko 
einer Toxizitätsverstärkung oder eines 
Wirksamkeitsverlusts des zytotoxi-
schen Wirkstoffs durch erhöhte hepati-
sche Metabolisierung durch Phenytoin.

Bei gleichzeitiger Anwendung ist Vorsicht 
geboten
 • Ciclosporin (und durch Extrapolation 

auch Tacrolimus und Sirolimus): Über-
mäßige Immunsuppression mit dem 
Risiko einer Lymphoproliferation.

 • Aminoglykoside: Bei gleichzeitiger An-
wendung von Carboplatin und Amino-
glykosid-Antibiotika ist wegen der ku-
mulativen Nephro- und Ototoxizität 
insbesondere bei niereninsuffi zienten 
Patienten Vorsicht geboten.
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Tabelle

Systemorganklasse Häufi gkeit MedDRA-Terminus

Infektionen und parasitäre Erkrankungen Häufi g Infektionen*

Nicht bekannt Pneumonie

Gutartige, bösartige und unspezifi sche Neubil-
dungen (einschl. Zysten und Polypen)

Gelegentlich Behandlungsbedingtes Zweitmalignom

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems Sehr häufi g Thrombozytopenie, Neutropenie, Leukopenie, Anämie

Häufi g Blutung*

Selten Febrile Neutropenie

Nicht bekannt Hämolytisch-urämisches Syndrom, Knochenmarkversagen

Erkrankungen des Immunsystems Häufi g Überempfi ndlichkeit, anaphylaktoide Reaktion

Selten Anaphylaxie, anaphylaktischer Schock, Angioödem

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen Sehr häufi g Hyperurikämie

Selten Hyponatriämie, Anorexie

Nicht bekannt Dehydratation, Tumorlysesyndrom

Erkrankungen des Nervensystems Häufi g Periphere Neuropathie, Parästhesie, verminderte tiefe Sehnenre-
fl exe, sensorische Störung, Dysgeusie

Sehr selten Apoplexie*

Nicht bekannt reversibles posteriores Leukenzephalopathie-Syndrom (RPLS)

Augenerkrankungen Häufi g Sehstörung, seltene Fälle von Sehverlust

Selten Optikusneuritis

Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths Sehr häufi g Subklinische Verminderung der Hörschärfe, bestehend aus durch 
Audiogramm ermittelte Hörstörungen im Hochfrequenzbereich 
(4.000-8.000 Hz)

Häufi g Tinnitus, Ototoxizität

Herzerkrankungen Häufi g Herzkreislauferkrankungen*

Sehr selten Herzversagen*

Gefäßerkrankungen Sehr selten Embolie*, Hypertonie, Hypotonie

Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums 
und Mediastinums

Häufi g Erkrankung der Atemwege, interstitielle Lungenerkrankung, 
Bronchospasmus

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts Sehr häufi g Erbrechen, Übelkeit, Bauchschmerzen

Häufi g Durchfall, Obstipation, Schleimhauterkrankung

Nicht bekannt Stomatitis, Pankreatitis

Leber- und Gallenerkrankungen Selten Schwere Leberfunktionsstörung

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellge-
webes

Häufi g Alopezie, Hauterkrankung, Urtikaria, Hautausschlag, Erythem, 
Pruritus

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochen-
erkrankungen

Häufi g Skelettmuskulaturerkrankung

Erkrankungen der Nieren und Harnwege Häufi g Erkrankung des Urogenitaltrakts

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am 
Verabreichungsort

Sehr häufi g Asthenie

Häufi g Grippeartiges Syndrom

Gelegentlich Fieber und Schüttelfrost ohne Anhalt für eine Infektion, Nekrose an 
der Injektionsstelle, Reaktion an der Injektionsstelle, Extravasation 
an der Injektionsstelle, Erythem an der Injektionsstelle, Unwohlsein

Untersuchungen Sehr häufi g Renale Kreatinin-Clearance vermindert, Harnstoff im Blut erhöht, 
alkalische Phosphatase im Blut erhöht, Aspartat aminotransferase 
erhöht, Leberfunktionswert pathologisch, Natrium im Blut 
erniedrigt, Kalium im Blut erniedrigt, Calcium im Blut erniedrigt, 
Magnesium im Blut erniedrigt

Häufi g Bilirubin im Blut erhöht, Kreatinin im Blut erhöht, Harnsäure im 
Blut erhöht

*Tödlich in < 1 %, tödlich verlaufene kardiovaskuläre Ereignisse in < 1 % umfassten Herzinsuffi zienz, Embolie und Apoplexie zusammen.
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Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen 
durchgeführt. Carboplatin kann jedoch Übel-
keit, Erbrechen, Sehstörungen und Ototoxizi-
tät verursachen; daher sind die Patienten vor 
dem möglichen Einfl uss dieser Ereignisse auf 
die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähigkeit 
zum Bedienen von Maschinen zu warnen.

4.8 Nebenwirkungen

Die Häufi gkeitsangaben der berichteten 
Nebenwirkungen basieren auf dem kumu-
lativen Datenbestand von 1.893 Patien-
ten, die Carboplatin zur Injektion als Ein-
zelsubstanz erhielten, sowie auf Erfahrun-
gen nach dem lnverkehrbringen.

Die Aufl istung erfolgt nach Systemorgan-
klasse, MedDRA „Preferred Term“ und 
Häufi gkeit unter Verwendung folgender 
Häufi gkeitskategorien: 
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)
(siehe Tabelle, Seite 4)

Erkrankungen des Blutes und des 

Lymphsystems

Myelosuppression ist die dosislimitieren-
de Toxizität von Carboplatin zur Injektion. 
Bei Patienten mit normalen Ausgangswer-
ten kommt es bei 25 % der Patienten zu 
Thrombozytopenie mit Thrombozytenzah-
len unter 50.000/mm3, bei 18 % der Pa-
tienten zu Neutropenie mit Granulozyten-
zahlen unter 1.000/mm3 und bei 14 % der 
Patienten zu Leukopenie mit Leukozyten-
zahlen unter 2.000/mm3. Der Nadir wird in 
der Regel an Tag 21 erreicht. Myelosup-
pression kann bei Kombination von Car-
boplatin zur Injektion mit weiteren myelo-
suppressiv wirkenden Substanzen oder 
Behandlungsformen verstärkt auftreten.

Die Knochenmarktoxizität verläuft bei vor-
behandelten Patienten schwerer, insbe-
sondere bei mit Cisplatin vorbehandelten 
Patienten und bei Patienten mit einge-
schränkter Nierenfunktion. Bei Patienten 
mit schlechtem Performance-Status kam 
es ebenfalls verstärkt zu Leukopenie und 
Thrombozytopenie. Diese Effekte sind 
zwar in der Regel reversibel, führten jedoch 
bei 4 % bzw. 5 % der mit Carboplatin zur 
lnjektion behandelten Patienten zu infektiö-
sen bzw. hämorrhagischen Komplikatio-
nen. Diese Komplikationen führten bei we-
niger als 1 % der Patienten zum Tode.

Anämie mit Hämoglobinwerten unter 8 g/dl 
wurde bei 15 % der Patienten mit normalen 
Ausgangswerten beobachtet. Die Anämie-
inzidenz steigt mit zunehmender Exposition 
gegenüber Carboplatin zur Injektion an.

Injektion erhalten, als der Nierenfunktions-
parameter mit der höchsten Sensitivität 
erwiesen. Bei 27 % der Patienten mit 
einem Ausgangswert von 60 ml/min oder 
mehr kommt es unter der Behandlung mit 
Carboplatin zur Injektion zu einer Abnahme 
der Kreatinin-Clearance.

Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion vor Beginn der Carboplatin-Be-
handlung kann die Nephrotoxizität häufi ger 
und ausgeprägter sein. Ungeklärt ist, ob 
eine solche Wirkung durch entsprechende 
Bewässerungsprogramme behoben wer-
den kann, jedoch muss bei mäßiger Nie-
renfunktionsstörung oder schwerer Nieren-
funktionsstörung die Dosis reduziert oder 
die Behandlung abgebrochen werden.

Elektrolyte

Abnahmen der Serumkonzentrationen 
von Natrium, Kalium, Calcium und Mag-
nesium treten bei 29 %, 20 %, 22 % bzw. 
29 % der Patienten auf. Insbesondere 
wurde über Fälle einer früh auftretenden 
Hyponatriämie berichtet. Die Elektrolyt-
verluste sind geringfügig und verlaufen 
meist ohne klinische Symptome.

Lebererkrankungen

Veränderungen der Leberfunktion wurden 
bei Patienten mit normalen Ausgangswer-
ten beobachtet, darunter ein Anstieg des 
Gesamtbilirubins bei 5 %, der SGOT bei 
15 % und der alkalischen Phosphatase bei 
24 % der Patienten. Diese Veränderungen 
waren in der Regel geringfügig und bei etwa 
der Hälfte der Patienten reversibel. ln einer 
kleineren Fallreihe von Patienten, die sehr 
hohe Dosierungen von Carboplatin zur lnjek-
tion und eine autologe Knochenmarktrans-
plantation erhielten, kam es zu starken An-
stiegen von Leberfunktionswerten. Fälle 
einer akuten, fulminanten Leberzellnekrose 
traten nach hoch dosierter Carboplatingabe 
auf.

Allergische Reaktionen

Anaphylaktoide Reaktionen, in manchen 
Fällen mit tödlichem Verlauf, können in-
nerhalb von Minuten nach lnjektion des 
Arzneimittels auftreten: Gesichtsödem, 
Dyspnoe, Tachykardie, niedriger Blut-
druck, Urtikaria, anaphylaktischer Schock, 
Bronchospasmus.

Sonstige Nebenwirkungen

Über akute Zweitmalignome nach Carbo-
platin-haltigen zytostatischen Kombina-
tionstherapien wurde berichtet.

Alopezie, Fieber und Schüttelfrost, Mukosi-
tis, Asthenie, Unwohlsein sowie Dysgeusie 
wurden gelegentlich beobachtet.

In Einzelfällen kam es zum hämolytisch-
urämischen Syndrom.

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Erbrechen tritt bei 65 % der Patienten auf, 
von denen ein Drittel unter schwerem Er-
brechen leidet. Übelkeit tritt bei weiteren 
15 % auf. Vorbehandelte Patienten (insbe-
sondere mit Cisplatin vorbehandelte Pa-
tienten) scheinen für Erbrechen anfälliger 
zu sein. Diese Wirkungen klingen für ge-
wöhnlich innerhalb von 24 Stunden nach 
Behandlung wieder ab und können im All-
gemeinen mit Antiemetika wirksam behan-
delt oder verhindert werden. Erbrechen tritt 
mit höherer Wahrscheinlichkeit auf, wenn 
Carboplatin zur Injektion in Kombination 
mit anderen emetogenen Substanzen an-
gewendet wird. Die übrigen gastrointesti-
nalen Beschwerden entsprachen Schmer-
zen bei 8 % der Patienten, Durchfall und 
Obstipation bei 6 % der Patienten.

Erkrankungen des Nervensystems

Periphere Neuropathien (vorwiegend Paräs-
thesien und verminderte tiefe Sehnenrefl e-
xe) traten bei 4 % der mit Carboplatin zur 
Injektion behandelten Patienten auf. Bei 
Patienten über 65 Jahren und mit Cisplatin 
vorbehandelten Patienten sowie bei Patien-
ten, die längerfristig mit Carboplatin zur In-
jektion behandelt werden, scheint ein er-
höhtes Risiko zu bestehen. Klinisch relevan-
te sensorische Störungen (d. h. Sehstörun-
gen und Geschmacksveränderungen) tra-
ten bei 1 % der Patienten auf. Die Gesamt-
häufi gkeit neurologischer Nebenwirkungen 
scheint bei Patienten, die Carboplatin zur 
Injektion in Kombination erhalten, erhöht zu 
sein. Dies kann auch mit einer längeren ku-
mulativen Exposition zusammenhängen.

Ototoxizität

Höreinbußen außerhalb des Sprachbe-
reichs mit Einschränkungen im Hochfre-
quenzbereich (4.000-8.000 Hz) wurden 
mittels serieller audiometrischer Untersu-
chungen mit einer Häufi gkeit von 15 % 
gefunden. Über sehr seltene Fälle von 
Hypoakusis wurde berichtet. Bei Patien-
ten, deren Hörorgan durch Cisplatin vor-
geschädigt ist, verschlechtert sich die 
Hörfunktion in manchen Fällen unter der 
Behandlung mit Carboplatin weiter.

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Bei Gabe in üblichen Dosen wurde nur ge-
legentlich über die Entwicklung von Abwei-
chungen der Nierenfunktion berichtet, ob-
wohl Carboplatin zur lnjektion ohne Be-
wässerungsprogramme und/oder forcierte 
Diurese angewendet wurde. Erhöhte Werte 
des Serumkreatinins treten bei 6 % der Pa-
tienten, erhöhte Blutwerte des Harnstoff-
Stickstoff-Spiegels bei 14 % und der Harn-
säurekonzentration bei 5 % der Patienten 
auf. Diese Anstiege sind in der Regel ge-
ringfügig und bei etwa der Hälfte der Pa-
tienten reversibel. Die Kreatinin-Clearance 
hat sich bei Patienten, die Carboplatin zur 
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Über Einzelfälle von kardiovaskulären Er-
eignissen (Herzinsuffi zienz, Embolie) so-
wie über Einzelfälle von zerebrovaskulären 
Ereignissen wurde berichtet.

Fälle von Hypertonie wurden berichtet.

Lokale Reaktionen

Reaktionen an der Injektionsstelle (Bren-
nen, Schmerzen, Rötung, Schwellung, 
Urtikaria, Nekrose in Verbindung mit Ex-
travasation) wurden berichtet.

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 
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

Symptome einer Überdosierung

In Phase-I-Studien wurde Carboplatin bei 
einer Dosierung von bis zu 1.600 mg/m2 i.v. 
pro Kurs verabreicht. Bei dieser Dosierung 
wurden lebensbedrohliche hämatologi-
sche Nebenwirkungen mit Granulozytope-
nie, Thrombozytopenie und Anämie beob-
achtet. Der Nadir für Granulozyten, Throm-
bozyten und Hämoglobin wurde zwischen 
den Tagen 9-25 (median: 12-17 Tage) be-
obachtet. Die Granulozyten hatten Werte 
von ≥ 500/μl nach 8-14 (median: 11) Tagen 
erreicht und die Thrombozyten Werte von 
≥ 25.000/μl nach 3-8 (median: 7) Tagen. 

Außerdem traten die folgenden nichthäma-
tologischen Nebenwirkungen auf: Nieren-
funktionsstörungen mit Abfall der glomeru-
lären Filtrationsrate um 50 %, Neuropa-
thien, Ototoxizität, Sehverlust, Hyperbiliru-
binämie, Mukositis, Diarrhö, Übelkeit und 
Erbrechen mit Kopfschmerzen, Erythem 
und schwere Infektion. Hörstörungen wa-
ren in der Mehrzahl der Fälle vorüberge-
hend und reversibel.

Behandlung einer Überdosierung

Es gibt kein spezifi sches Antidot für eine 
Überdosierung mit Carboplatin. Die erwar-
teten Komplikationen einer Überdosierung 
würden sowohl von der Myelosuppression 
als auch von der Beeinträchtigung der Le-
ber- und Nierenfunktion sowie der Hör-

funktion abhängen. Eine Knochenmark-
Transplantation und Transfusionen (Throm-
bozyten, Blut) können wirksame Maßnah-
men bei der Beherrschung hämatologi-
scher Nebenwirkungen sein. Die Anwen-
dung von höheren, als den empfohlenen, 
Dosierungen von Carboplatin zur Injektion 
wurde mit Sehverlust in Verbindung ge-
bracht (siehe Abschnitt 4.4)

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAF-

TEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Anti-
neoplastische Mittel, platinhaltige Verbin-
dungen
ATC-Code: L01XA02

Carboplatin ist ein antineoplastischer Wirk-
stoff. Seine Aktivität gegen verschiedene 
murine und humane Zell-Linien wurde be-
wiesen. Ungeachtet des Ortes ihrer Ansie-
delung weist Carboplatin eine vergleich-
bare Aktivität wie Cisplatin gegen ein 
breites Spektrum von Tumoren auf. 

Verfahren der alkalischen Elution und Stu-
dien zur DNA-Bindung haben qualitativ 
ähnliche Wirkungsweisen von Carboplatin 
und Cisplatin gezeigt. Wie Cisplatin indu-
ziert Carboplatin Veränderungen der su-
perhelikalen Konformation der DNA, was 
mit einem „Effekt der DNA-Verkürzung“ 
übereinstimmt.

Pädiatrische Patienten: Die Sicherheit und 
Wirksamkeit bei Kindern wurden nicht be-
wiesen.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach Verabreichung von Carboplatin be-
steht beim Menschen eine lineare Bezie-
hung zwischen Dosis und Plasmakonzen-
trationen des gesamten und des freien, 
ultrafi ltrierbaren Platins. Die Fläche unter 
der Plasmakonzentrations-Zeit-Kurve 
zeigt auch für Gesamtplatin eine lineare 
Beziehung zur Dosis, wenn die Kreatinin-
Clearance ≥ 60 ml/min beträgt.

Wiederholte Dosierungen während 4 auf-
einanderfolgenden Tagen riefen keine Pla-
tinakkumulation im Plasma hervor. Nach 
der Verabreichung von Carboplatin be-
richtete Werte für die terminale Elimina-
tionshalbwertszeit von freiem, ultrafi ltrier-
barem Platin und Carboplatin beim Men-
schen betrugen etwa 6 Stunden bzw. 1,5 
Stunden. Während der initialen Phase 
liegt der überwiegende Anteil des freien, 
ultrafi ltrierbaren Platins als Carboplatin 
vor. Die terminale Halbwertszeit für Ge-
samtplatin im Plasma beträgt 24 Stunden. 
Innerhalb von 24 Stunden nach der Ver-
abreichung sind ungefähr 87 % des Pla-
tins im Plasma an Proteine gebunden. 

Carboplatin wird primär mit dem Urin aus-
geschieden, mit Wiederfi ndung von un-
gefähr 70 % des verabreichten Platins 
innerhalb von 24 Stunden. Der überwie-
gende Anteil des Arzneimittels wird in den 
ersten 6 Stunden ausgeschieden. Die Ge-
samtkörper- und die renale Clearance von 
freiem, ultrafi ltrierbarem Platin korreliert 
mit der glomerulären Filtrationsrate, nicht 
aber mit der tubulären Sekretion.

Berichten zufolge schwankt die Carbopla-
tin-Clearance bei pädiatrischen Patienten 
um das 3- bis 4fache. Literaturdaten legen 
für Erwachsene nahe, dass die Nieren-
funktion zu den Schwankungen bei der 
Carboplatin-Clearance beitragen könnte.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Carboplatin hat sich bei der Ratte als em-
bryotoxisch und teratogen erwiesen. Es 
ist in vivo und in vitro mutagen. Auch 
wenn keine Untersuchungen zum karzino-
genen Potenzial von Carboplatin durch-
geführt wurden, wurde für  Substanzen 
mit ähnlichen Wirkmechanismen und mit 
ähnlicher Mutagenität über karzinogene 
Wirkungen berichtet.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

Wasser für Injektionszwecke

6.2 Inkompatibilitäten

Dieses Arzneimittel sollte nicht mit ande-
ren Arzneimitteln, außer den in Abschnitt 
6.6 genannten, gemischt werden.

Carboplatin kann mit Aluminium reagieren 
und schwarze Ausfällungen bilden. Injek-
tionsnadeln, Spritzen, Katheter oder Infu-
sionsbestecke, die Aluminium-haltige Be-
standteile enthalten, die mit Carboplatin in 
Berührung kommen könnten, sollten nicht 
für die Zubereitung oder Verabreichung 
von Carboplatin verwendet werden. Aus-
fällung kann zu einer herabgesetzten anti-
neoplastischen Wirksamkeit führen.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

Ungeöffnete Durchstechfl asche: 18 Mo-
nate

Nach Verdünnung: 8 Stunden

Chemisch-physikalische Stabilität nach 
Zubereitung wurde für 8 Stunden bei 25 °C 
gezeigt.

Aus mikrobiologischer Sicht sollte die ge-
brauchsfertige Zubereitung sofort ver-
wendet werden. Wird sie nicht sofort ver-
wendet, liegen Aufbewahrungszeit und 
-bedingungen der zubereiteten Infusions-
lösung in der Verantwortung des Anwen-
ders und sollten eine Frist von 24 Stunden 
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bei 2-8 °C nicht überschreiten, es sei 
denn, die Verdünnung wurde unter kon-
trollierten und validierten aseptischen Be-
dingungen durchgeführt.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Ungeöffnete Durchstechfl asche: Nicht 
über 25 °C lagern. Die Durchstechfl asche 
im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt 
vor Licht zu schützen.

Nach Verdünnung: Nicht über 25 °C la-
gern 

Aufbewahrungsbedingungen nach Ver-
dünnung des Arzneimittels, siehe Ab-
schnitt 6.3.
 

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Farblose Durchstechfl asche aus Glas (Typ I) 
mit Bromobutyl-Gummistopfen und Alumi-
niumkappe mit orangefarbener Polypropy-
lenscheibe.

Die Durchstechfl aschen werden mit oder 
ohne Schutzfolie verpackt.

Packungsgrößen

1x5 ml, 1x15 ml, 1x45 ml und 1x60 ml

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung und sonstige Hinweise zur 

Handhabung

Dieses Arzneimittel ist zur Einmalgabe be-
stimmt.

Kontamination

Im Falle des Kontakts von Carboplatin 
HEXAL mit den Augen oder der Haut, muss 
die betroffene Stelle großzügig mit Wasser 
oder normaler Kochsalzlösung gereinigt 
werden. Eine sanfte Creme kann genom-
men werden um vorübergehend brennende 
Hautpartien zu behandeln. Wenn die Augen 
betroffen sind, sollte ein Arzt aufgesucht 
werden.

Entsorgung

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Alt-
material ist entsprechend den nationalen 
Anforderungen zu entsorgen.

Verdünnung

Das Produkt muss vor der Anwendung mit 
5%iger Glucoselösung oder 0,9%iger Na-
triumchloridlösung bis zu einer Konzen-
tration von 0,5 mg/ml verdünnt werden.

Die folgenden Richtlinien zur sicheren 
Handhabung von Platinverbindungen soll-
ten beachtet werden:
1. Carboplatin HEXAL sollte nur von auf die 

Handhabung von chemotherapeuti-

schen Stoffen geschultem Personal für 
die Anwendung zubereitet werden.

2. Die Zubereitung sollte nur in dafür aus-
gewiesenen Bereichen durchgeführt 
werden.

3. Adäquate Schutzhandschuhe müssen 
getragen werden.

4. Es müssen Vorsichtsmaßnahmen ge-
troffen werden um den Kontakt mit den 
Augen zu vermeiden. Sollte es dennoch 
zu einem Kontakt mit den Augen kom-
men müssen diese mit reichlich Wasser 
und/oder Kochsalzlösung gespült wer-
den.

5. Schwangere sollten von dem Umgang 
mit zytotoxischen Stoffen ausgeschlos-
sen werden. 

6. Bei der Entsorgung der zur Rekonstitu-
tion von zytotoxischen Arzneimitteln ge-
nutzten Utensilien, wie Spritzen, Nadeln 
etc., sind adäquate Sicherheits- und 
Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Über-
schussmaterial und Altmüll können ent-
sorgt werden, indem sie in 2fach versie-
gelten Polyethylenbeuteln verpackt und 
bei 1.000 °C verbrannt werden. Flüssiger 
Abfall kann mit viel Wasser weggespült 
werden.

7. Die Arbeitsfl äche sollte mit durch Plas-
tik gesicherten Einwegsaugtüchern be-
deckt werden.

8. Auf allen Spritzen und Sets sollte ein 
Luer-Lock genutzt werden. Große 
Bohrnadeln werden empfohlen, um den 
Druck und die Möglichkeit der Aerosol-
bildung zu minimieren. Die Aerosolbil-
dung kann ebenfalls durch den Ge-
brauch einer belüfteten Nadel reduziert 
werden. 
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