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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Pamidron HEXAL® 15 mg/ml Konzentrat 
zur Herstellung einer Infusionslösung 

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

1 ml Konzentrat zur Herstellung einer In-
fusionslösung enthält 15 mg Pamidron-
säure, Dinatriumsalz, entsprechend 12,6 mg 
Pamidronsäure.

1 Ampulle mit 1 ml Konzentrat zur Herstel-
lung einer Infusionslösung enthält 15 mg 
Pamidronsäure, Dinatriumsalz.

1 Ampulle mit 2 ml Konzentrat zur Herstel-
lung einer Infusionslösung enthält 30 mg 
Pamidronsäure, Dinatriumsalz.

1 Ampulle mit 4 ml Konzentrat zur Herstel-
lung einer Infusionslösung enthält 60 mg 
Pamidronsäure, Dinatriumsalz.

1 Ampulle mit 6 ml Konzentrat zur Herstel-
lung einer Infusionslösung enthält 90 mg 
Pamidronsäure, Dinatriumsalz.

Sonstige Bestandteile mit bekannter 

Wirkung:

Dieses Arzneimittel enthält 0,26 mmol 
(oder 6 mg) Natrium pro 15 mg-Dosis.

Dieses Arzneimittel enthält 0,52 mmol 
(oder 12 mg) Natrium pro 30 mg-Dosis.

Dieses Arzneimittel enthält 1,04 mmol 
(oder 24 mg) Natrium pro 60 mg-Dosis.

Dieses Arzneimittel enthält 1,57 mmol 
(oder 36 mg) Natrium pro 90 mg-Dosis.

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

3. DARREICHUNGSFORM

Konzentrat zur Herstellung einer Infu-
sionslösung

Die Lösung ist klar und farblos.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Pamidron HEXAL dient der Behandlung 
Erwachsener bei Zuständen, die mit er-
höhter Osteoklastenaktivität verbunden 
sind:
 • Tumorinduzierte Hyperkalzämie 
 • Osteolytische Knochenmetastasen 
 • Myelomatose (multiples Myelom)

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

An Patienten, die mit Pamidron HEXAL 
behandelt werden, sollten die Packungs-S
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Osteolytische Knochenmetastasen und 
multiples Myelom
90 mg als Einzeldosis alle 4 Wochen. Bei 
Patienten mit Knochenmetastasen, die 
eine Chemotherapie in 3-wöchentlichen 
Inter vallen erhalten, können 90 mg von 
Pamidron HEXAL alle 3 Wochen gegeben 
werden.

Nierenfunktionsstörung
Pamidron HEXAL soll nicht an Patienten 
mit schwerer Nierenfunktionsstörung (Krea-
tinin-Clearance < 30 ml/min) verabreicht 
werden, außer in Fällen einer lebensbe-
drohlichen tumorinduzierten Hyperkalz-
ämie, bei denen der Nutzen das potenziel-
le Risiko übersteigt.

Wie bei anderen intravenösen Bisphospho-
naten wird eine Überwachung der Nieren-
funktion, wie z. B. die Messung des Serum-
kreatinins vor jeder Dosis Pamidron HEXAL 
empfohlen. Bei Patienten, die Pamidron 
HEXAL aufgrund von Knochenmetastasen 
oder multiplem Myelom erhalten und bei 
denen eine Verschlechterung der Nieren-
funktion festgestellt wird, sollte die Behand-
lung mit Pamidron HEXAL unterbrochen 
werden, bis die Nierenfunktion wieder in 
einem Bereich von 10 % des Ausgangs-
werts liegt. Diese Empfehlung basiert auf 
einer klinischen Studie, in der eine Ver-
schlechterung der Nierenfunktion wie folgt 
defi niert war:
 • bei Patienten mit normalem Kreatinin-

ausgangswert: Anstieg um 0,5 mg/dl
 • bei Patienten mit pathologischem Krea-

tininausgangswert: Anstieg um 1,0 mg/dl

Eine bei Krebspatienten mit normaler oder 
eingeschränkter Nierenfunktion durchge-
führte pharmakokinetische Studie zeigte, 
dass bei leichter (Kreatinin-Clearance 61-
90 ml/min) bis mäßiger (Kreatinin-Clearan-
ce 30-60 ml/min) Nierenfunktionsstörung 
keine Dosisanpassung erforderlich ist. Bei 
solchen Patienten sollte die Infusionsrate 
90 mg/4 Stunde nicht überschreiten (etwa 
20-22 mg/Stunde).

Leberfunktionsstörung
In einer pharmakokinetischen Studie 
konnte gezeigt werden, dass bei Patien-
ten mit leichter bis mäßiger Leberfunk-
tionsstörung keine Dosisanpassung er-
forderlich ist (siehe Abschnitt 5.2). Pami-
dronat wurde bei Patienten mit schwerer 
Leberfunktionsstörung nicht untersucht 
(siehe Abschnitt 4.4). Daher sollte Pami-
dronat bei Patienten mit schwerer Leber-
funktionsstörung mit Vorsicht verabreicht 
werden.

Pädiatrische Patienten
Es liegen keine klinischen Erfahrungen für 
die Anwendung von Pamidronat bei Kin-
dern vor.

beilage und die Erinnerungskarte für Pa-
tienten ausgehändigt werden.

Dosierung

Eine Dosis von 90 mg sollte normalerweise 
als 2-stündige Infusion in 250 ml Infu-
sionslösung angewendet werden. Bei Pa-
tienten mit multi plem Myelom und bei Pa-
tienten mit tumorinduzierter Hyperkalz-
ämie sollte die Infusionsrate jedoch nicht 
mehr als 90 mg in 500 ml über einen Zeit-
raum von 4 Stunden betragen.

Erwachsene und ältere Patienten 
Tumorinduzierte Hyperkalzämie
Vor und während der Behandlung mit 
 Pamidron HEXAL muss der Patient aus-
reichend rehydratisiert sein. Die Gesamt-
dosis eines Behandlungsplans mit Pami-
dron HEXAL richtet sich nach dem an-
fänglichen Kalziumspiegel im Serum des 
Patienten.

Die folgenden Richtwerte wurden aus kli-
nischen Daten unkorrigierter Kalziumwerte 
abgeleitet. Innerhalb des angegebenen 
Bereichs gelten die Dosierungen jedoch 
auch für rehydratisierte Patienten, deren 
Kalziumwerte bezüglich Serumprotein oder 
Albumin korrigiert wurden. 

Tabelle 1

Die Gesamtdosis von Pamidron HEXAL 
kann entweder als Einzelinfusion oder als 
Mehrfachinfusion über 2-4 aufeinander fol-
gende Tage angewendet werden. Sowohl 
bei der Anfangsbehandlung als auch bei 
jeder Wiederholung der Behandlung be-
trägt die Gesamtdosis pro Behandlungs-
gang maximal 90 mg.
 
Im Allgemeinen wird 24-48 Stunden nach 
der Verabreichung von Pamidronat eine 
signifi kante Senkung des Serumkalziums 
beobachtet; die Normalisierung des Se-
rumkalziums wird in den meisten Fällen 
innerhalb von 3-7 Tagen erreicht. Falls in 
dieser Zeit eine Normokalzämie nicht er-
reicht wird, kann eine weitere Dosis ge-
geben werden. Die Dauer des Anspre-
chens kann je nach Patient unterschied-
lich sein und die Behandlung kann bei 
wieder auftretender Hyperkalz ämie wieder-
holt werden. Die bisherige klinische Erfah-
rung lässt vermuten, dass die Wirkung 
von Pamidronat bei steigender Zahl an 
Behandlungsgängen nachlassen kann.

Ausgangswert der 
Kalzium-Konzentration 

im Serum

Empfohlene 
Gesamtdosis 

(mg)

(mmol/l) (mg %)

< 3,0
3,0-3,5
3,5-4,0
> 4,0

< 12,0
12,0-14,0
14,0-16,0

> 16,0

15-30
30-60
60-90

90
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Art der Anwendung

Pamidron HEXAL darf niemals als Bolus-
injektion verabreicht werden (siehe Ab-
schnitt 4.4). Um Reaktionen an der Infu-
sionsstelle möglichst gering zu halten, 
wird empfohlen, die Kanüle in eine relativ 
große Vene einzuführen.

Die Lösung soll vor Gebrauch mit einer 
kalziumfreien Infusionslösung wie z. B. 
9 mg/ml Natriumchloridlösung (0,9 %) 
oder Glucoselösung 50 mg/ml (5 %) ver-
dünnt und langsam infundiert werden. 
Die Infusionsrate sollte 60 mg/Stunde 
(1 mg/min) nicht überschreiten und die 
Konzentration von Pamidron HEXAL in 
der Infusionslösung soll nicht mehr als 
90 mg/250 ml betragen.

Für weitere Anweisungen zur Anwendung 
des Arzneimittels vor der Verdünnung, sie-
he Abschnitt 6.6.

4.3 Gegenanzeigen

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

 • Schwangerschaft 
 • Stillzeit

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Allgemeines 

Pamidron HEXAL darf niemals als Bolus-
injektion gegeben werden, sondern muss 
immer verdünnt und als langsame intra-
venöse Infusion verabreicht werden (siehe 
Abschnitt 4.2).

Bei den Patienten muss vor der Verabrei-
chung von Pamidron HEXAL sichergestellt 
werden, dass sie ausreichend hydriert sind. 
Dies ist besonders wichtig bei Patienten, 
die mit Diuretika behandelt werden.

Dieses Arzneimittel enthält 0,26 mmol 
(6 mg) Natrium pro 15 mg-Dosis. 
Dieses Arzneimittel enthält 0,52 mmol 
(12 mg) Natrium pro 30 mg-Dosis. 
Dieses Arzneimittel enthält 1,04 mmol 
(24 mg) Natrium pro 60 mg-Dosis. 
Dieses Arzneimittel enthält 1,57 mmol 
(36 mg) Natrium pro 90 mg-Dosis. 
Dies ist zu berücksichtigen bei Patienten 
unter natriumarmer Diät.

Hyperkalzämie-relevante metabolische 
Standardparameter einschließlich Kal-
zium, Phosphat, Magnesium und Kalium 
im Serum sollten nach der Einleitung einer 
Behandlung mit Pamidron HEXAL über-
wacht werden. Für Patienten nach einer 
Schilddrüsenoperation besteht ein erhöh-
tes Risiko für die Entwicklung einer Hypo-
kalzämie aufgrund eines relativen Hypo-
parathyreoidismus. 

dronat behandelt werden, sollte bei einer 
Verschlechterung der Nierenfunktion die 
Behandlung unterbrochen werden (siehe 
Abschnitt 4.2). 

Pamidron HEXAL soll nicht zusammen mit 
anderen Bisphosphonaten verabreicht 
werden, weil die kombinierten Wirkungen 
nicht untersucht wurden.

Leberfunktionsstörung
Da bei Patienten mit schwerer Leberfunk-
tionsstörung keine klinischen Daten vor-
liegen, können keine speziellen Empfeh-
lungen für die Patientenpopulation gege-
ben werden; bei diesen Patienten sollte 
die Gabe von Pamidronat mit Vorsicht er-
folgen (siehe Abschnitte 4.2 und 5.2). 

Schwangerschaft und Stillzeit
Pamidronat sollte bei Schwangeren nicht 
angewendet werden, es sei denn in Fällen 
einer lebensbedrohlichen Hyperkalzämie. 
Das Stillen während der Behandlung sollte 
vermieden werden (siehe Abschnitt 4.6).

Kalzium- und Vitamin-D-Supplementierung
Falls keine Hyperkalzämie vorliegt, sollten 
Patienten mit überwiegend osteolytischen 
Knochenmetastasen oder multi plem Mye-
lom, bei denen das Risiko eines Kalzium- 
oder Vitamin-D-Mangels besteht, und 
Patienten mit Morbus Paget des Kno-
chens zusätzlich eine orale Kalzium- und 
Vitamin-D-Supplementierung erhalten, 
um das Risiko einer Hypokalzämie mög-
lichst gering zu halten.

Atypische Femurfrakturen 
Atypische subtrochantäre und diaphysäre 
Femurfrakturen wurden unter Bisphos-
phonat-Therapie berichtet, vor allem bei 
Patienten unter Langzeitbehandlung gegen 
Osteoporose. Diese transversalen oder 
kurzen Schrägfrakturen können überall 
entlang des Oberschenkelknochens auf-
treten, direkt unterhalb des Trochanter 
minor bis direkt oberhalb der Femurkon-
dylen. Diese Frakturen entstehen nach 
einem minimalen Trauma oder ohne Trau-
ma und manche Patienten verspüren Ober-
schenkel- oder Leistenschmerzen oft im 
Zusammenhang mit Anzeichen einer 
Niedrig-Energie Fraktur in bildgebenden 
Verfahren Wochen bis Monate vor dem 
Auftreten einer manifesten Femurfraktur. 
Frakturen treten häufi g bilateral auf. Aus 
diesem Grund sollte bei Patienten, die mit 
Pamidronat behandelt werden und eine 
Femurschaftfraktur hatten, der kontralate-
rale Femur ebenfalls untersucht werden. 
Über eine schlechte Heilung dieser Frak-
turen ist ebenfalls berichtet worden. Bei 
Patienten mit Verdacht auf eine atypische 
Femurfraktur sollte ein Absetzen der Pa-
midronat-Therapie, vorbehaltlich einer Be-
urteilung des Patienten, auf Grundlage 

Bei Patienten mit einer Herzkrankheit, be-
sonders bei älteren Menschen, kann die 
zusätzliche Zufuhr von Kochsalzlösung 
eine Herzinsuffi zienz auslösen (Linksherz-
insuffi zienz oder Stauungsinsuffi zienz). 
Überhydrierung sollte daher vermieden 
werden, insbesondere bei Patienten mit 
einem Risiko für Herzversagen. Fieber 
(grippeartige Symptome) kann ebenfalls 
zu dieser Verschlechterung beitragen. Bei 
Patienten mit Anämie, Leukopenie oder 
Thrombopenie sollte das Blutbild regel-
mäßig überwacht werden.

Spezielle Populationen

Nierenfunktionsstörung
Unter einer Behandlung mit Bisphospho-
naten einschließlich Pamidron HEXAL wur-
den nephrotoxische Wirkungen angege-
ben, die sich als Verschlechterung der 
Nierenfunktion und potenzielles Nieren-
versagen äußerten. Über das Fortschrei-
ten einer Nierenfunktionsstörung bei Pa-
tienten bis hin zu einem Nierenversagen 
und zur Dialysebedürftigkeit wurde nach 
der Erstdosis oder einer Einzeldosis von 
Pamidronat berichtet. Eine Verschlechte-
rung der Nierenfunktion (einschließlich 
Nierenversagen) wurde auch nach einer 
Langzeitbehandlung mit Pamidronat bei 
Patienten mit multiplem Myelom angege-
ben.

Da Pamidronat hauptsächlich in unverän-
derter Form über die Nieren ausgeschie-
den wird (siehe Abschnitt 5.2), kann das 
Risiko renaler Nebenwirkungen bei Pa-
tienten mit eingeschränkter Nierenfunk-
tion höher sein.

Aufgrund des Risikos einer klinisch signi-
fi kanten Verschlechterung der Nierenfunk-
tion bis hin zu einem Nierenversagen soll-
ten die Einzeldosen von Pamidron HEXAL 
90 mg nicht überschreiten und die emp-
fohlene Infusionsdauer eingehalten wer-
den (siehe Abschnitt 4.2).

Wie bei anderen intravenösen Bisphos-
phonaten wird eine Überwachung der 
Nierenfunktion empfohlen, z. B. die Mes-
sung des Serumkreatinins vor jeder Dosis 
Pamidronat.

Bei Patienten, die über längere Zeit häufi ge 
Infusionen mit Pamidronsäure, Di natrium-
salz erhalten, insbesondere bei Patienten 
mit vorbestehender Nierenerkrankung 
oder Prädisposition für eine Nierenfunk-
tionsstörung (z. B. Patienten mit multi-
plem Myelom und/oder tumorinduzierter 
Hyperkalzämie), sollten vor jeder Gabe 
von Pamidronat die für die Nierenfunktion 
relevanten Standardlaborparameter und 
klinischen Parameter evaluiert werden.

Bei Patienten, die wegen Knochenmetas-
tasen oder multiplem Myelom mit Pami-
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einer individuellen Nutzen-Risiko-Bewer-
tung in Betracht gezogen werden. Über 
atypische Femurfrakturen bei Patienten 
unter Pamidronat-Behandlung wurde be-
richtet. Allerdings konnte kein Kausalzu-
sammenhang zu einer Pamidronat-The-
rapie nachgewiesen werden.

Während einer Behandlung mit Pamidronat 
sollte den Patienten geraten werden, über 
jegliche Oberschenkel-, Hüft- oder Leis-
tenschmerzen zu berichten und jeder Pa-
tient mit diesen Symptomen sollte auf eine 
unvollständige Femur fraktur hin untersucht 
werden.

Osteonekrose des Kiefers
Über Osteonekrosen im Kieferbereich (ONJ) 
wurde in klinischen Studien und nach 
Markteinführung bei Patienten berichtet, 
die mit Pamidronat behandelt wurden.

Der Beginn der Behandlung oder eines 
neuen Behandlungszyklus sollte bei Pa-
tienten mit nicht verheilten, offenen Weich-
teilläsionen im Mund, außer in medizini-
schen Notfallsituationen, verschoben wer-
den.

Eine zahnärztliche Untersuchung mit an-
gemessener präventiver Zahnbehandlung 
und eine individuelle Nutzen-Risiko-Be-
wertung werden vor der Behandlung mit 
Bisphosphonaten bei Patienten mit be-
gleitenden Risikofaktoren empfohlen.

Die folgenden Risikofaktoren sollten in 
Betracht gezogen werden, wenn das indi-
viduelle Risiko für das Auftreten einer ONJ 
beurteilt wird:
 • Potenz des Bisphosphonats (höheres 

Risiko bei hochpotenten Substanzen), 
Art der Anwendung (höheres Risiko bei 
parenteraler Anwendung) und kumula-
tive Bisphosphonat-Dosis

 • Krebs, Begleiterkrankungen (z. B. Anä-
mie, Koagulopathien, Infektion), Rauchen

 • Begleitende Therapien: Chemothera-
pie, Angiogenese-Inhibitoren (siehe Ab-
schnitt 4.5), Strahlentherapie an Hals 
und Kopf, Kortikosteroide

 • Zahnerkrankungen in der Vorgeschich-
te, mangelhafte Mundhygiene, perio-
dontale Erkrankungen, invasive Zahn-
behandlungen (z. B. Zahnextraktionen) 
und schlecht sitzende Zahnprothese

Während der Behandlung mit Pamidron 
HEXAL sollten alle Patienten ermutigt wer-
den, auf eine gute Mundhygiene zu ach-
ten, routinemäßige zahnärztliche Kontroll-
untersuchungen durchführen zu lassen 
und sofort jegliche Symptome im Mund, 
wie z. B. Lockerung der Zähne, Schmer-
zen oder Schwellungen oder nicht verhei-
lende Wunden oder Sekretaustritt im 
Mund oder Kieferbereich zu berichten. 

mittel oder einem anderen Bisphosphonat 
wieder auf.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Pamidronat zeigt ein geringes Potenzial für 
Wechselwirkungen (siehe Abschnitt 5.2).

Pamidronat wurde gleichzeitig mit den üb-
lichen Wirkstoffen gegen Tumoren einge-
setzt, ohne dass Wechselwirkungen auf-
traten. 

Beobachtete Wechselwirkungen, die zu 

beachten sind:

Pamidronsäure, Dinatriumsalz wurde zu-
sammen mit Calcitonin bei Patienten mit 
schwerer Hyperkalzämie angewandt, wo-
durch sich eine synergistische Wirkung 
ergab, die sich in einem schnelleren Abfall 
des Serumkalziums zeigte.

Mögliche Wechselwirkungen, die zu 

beachten sind:

Vorsicht ist geboten, wenn Pamidron HEXAL 
zusammen mit anderen potenziell nephro-
toxischen Arzneimitteln angewendet wird.

Bei Patienten mit multiplem Myelom kann 
das Risiko einer Nierenfunktionsstörung 
erhöht sein, wenn Pamidron HEXAL in 
Kombination mit Thalidomid verwendet 
wird.

Vorsicht ist geboten wenn Pamidronat zu-
sammen mit anti-angiogenetischen Arz-
neimitteln angewendet wird, da eine er-
höhte Inzidenz von ONJ bei Patienten 
beobachtet wurde, die gleichzeitig mit 
solchen Arzneimitteln behandelt wurden.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Frauen im gebärfähigen Alter und Maß-

nahmen zur Empfängnisverhütung

Frauen im gebärfähigen Alter müssen 
während der Behandlung eine hochwirk-
same Empfängnisverhütung verwenden.

Schwangerschaft

Es liegen keine ausreichenden oder nur 
begrenzte Daten über die Anwendung von 
Pamidronat bei schwangeren Frauen vor. 
Aus Tierstudien sind keine eindeutigen 
Hinweise für eine Teratogenität vorhanden 
(siehe Abschnitt 5.3). Pamidronat kann 
durch seine pharma kologische Wirkung 
auf die Kalzium-Homöostase ein Risiko 
für den Fötus/das Neugeborene darstel-
len. Bei Verabreichung an Tiere während 
der gesamten Trächtigkeitsdauer kann 
Pamidronat Störungen der Knochenmine-
ralisation, insbesondere der langen Röh-
renknochen mit daraus resultierenden 
winkelförmigen Distorsionen, verursachen.

Das potenzielle Risiko für den Menschen 
ist nicht bekannt. Daher darf Pamidronat 

Während der Behandlung sollten invasive 
zahnärztliche Eingriffe nur nach sorgfälti-
ger Abwägung durchgeführt und in zeitli-
cher Nähe zur Verabreichung von Pami-
dronat vermieden werden.

Für Patienten, bei denen während der Be-
handlung mit Bisphosphonaten eine Os-
teonekrose des Kieferbereichs auftritt, 
kann ein dentalchirurgischer Eingriff zur 
Verschlechterung des Zustandes führen. 
Für Patienten, bei denen zahnärztliche 
Eingriffe erforderlich sind, liegen keine 
Daten vor, die darauf hinweisen, dass ein 
Absetzen der Behandlung mit Bisphos-
phonaten das Risiko einer Osteonekrose 
des Kiefers verringert.

Der Behandlungsplan für Patienten, die 
eine ONJ entwickeln, sollte in enger Zu-
sammenarbeit zwischen dem behandeln-
den Arzt und einem Zahnarzt oder Kiefer-
chirurgen mit Expertise bei der Behandlung 
von Kieferosteonekrosen erstellt werden.

Eine vorübergehende Unterbrechung der 
Behandlung mit Pamidronat sollte in Er-
wägung gezogen werden, bis der Zustand 
behoben ist und die dazu beitragenden 
Risikofaktoren soweit wie möglich be-
grenzt werden können.

Knochennekrosen des äußeren Gehör-
gangs
Bei der Anwendung von Bisphosphonaten 
wurde über Knochennekrosen des äuße-
ren Gehörgangs berichtet, und zwar haupt-
sächlich im Zusammenhang mit Langzeit-
behandlungen. Zu den möglichen Risiko-
faktoren für eine Knochennekrose des 
äußeren Gehörgangs zählen die Anwen-
dung von Steroiden und chemotherapeu-
tischen Behandlungen und/oder lokale Ri-
sikofaktoren wie z. B. Infektionen oder 
Traumata. Die Möglichkeit einer Knochen-
nekrose des äußeren Gehörgangs sollte 
bei Patienten, die Bisphosphonate erhal-
ten und mit Ohrsymptomen, einschließlich 
chronischer Ohreninfektionen, vorstellig 
werden, in Betracht gezogen werden.

Schmerzen am Bewegungsapparat 
Nach der Markteinführung wurde über 
starke und gelegentlich beeinträchtigende 
Knochen-, Gelenk- und/oder Muskel-
schmerzen bei mit Bisphosphonaten, ein-
schließlich Pamidronat behandelten Pa-
tienten berichtet. Zu dieser Arzneimittel-
klasse gehört auch Pamidronsäure, Dina-
triumsalz zur Infusion. Die Zeit bis zum 
Auftreten solcher Symptome reichte von 
einem Tag bis zu mehreren Monaten nach 
Therapiebeginn. Bei den meisten Patien-
ten besserten sich die Symptome nach 
Absetzen der Behandlung. Bei einigen 
traten die Symptome bei einem erneuten 
Therapieversuch mit demselben Arznei-
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nicht an schwangere Frauen verabreicht 
werden, außer in Fällen einer lebensbe-
drohlichen Hyperkalzämie.

Stillzeit

Aus sehr begrenzten Erfahrungen ergeben 
sich Hinweise, dass die Konzentrationen 
von Pamidronat in der Muttermilch nicht 
nachweisbar sind. Außerdem ist die orale 
Bioverfügbarkeit gering, sodass eine voll-
ständige Resorption von Pamidronat durch 
einen gestillten Säugling unwahrscheinlich 
ist (siehe Abschnitt 5.2). Aufgrund äußerst 
geringer Erfahrungen und der Möglichkeit, 
dass Pamidronat einen bedeutenden Ein-
fl uss auf die Knochenmineralisation hat, 
sollte das Stillen während der Behandlung 
vermieden werden.

Fertilität

Es sind keine Daten verfügbar.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Pamidron HEXAL hat geringen oder mäßi-
gen Einfl uss auf die Verkehrstüchtigkeit 
und die Fähigkeit zum Bedienen von Ma-
schinen. Die Patienten sollten darauf hin-
gewiesen werden, dass nach der Infusion 
von Pamidron HEXAL Schläfrigkeit und/
oder Schwindel auftreten können. In die-
sem Fall dürfen sich die Patienten nicht an 
das Steuer eines Fahrzeugs setzen, 
potenziell gefährliche Maschinen bedie-
nen oder andere Tätigkeiten ausführen, die 
bei herabgesetztem Konzentrationsvermö-
gen gefährlich sein könnten.

4.8 Nebenwirkungen

Zusammenfassung des Sicherheitsprofi ls

Die Nebenwirkungen von Pamidronat sind 
normalerweise leicht und vorübergehend.

Die häufi gsten Nebenwirkungen, die übli-
cherweise in den ersten 48 Stunden nach 
der Infusion auftreten, sind asymptomati-
sche Hypokalzämie und Fieber (eine Zu-
nahme der Körpertemperatur um 1-2 °C). 
Das Fieber verschwindet normalerweise 
spontan und bedarf keiner Behandlung. 

Viele dieser unerwünschten Nebenwirkun-
gen wurden der zugrunde liegenden Er-
krankung zugeordnet.

Tabellarische Zusammenfassung der 

Nebenwirkungen

Die Nebenwirkungen sind entsprechend 
den MedDRA Systemorganklassen auf-
geführt. Innerhalb der Systemorganklas-
sen sind die Nebenwirkungen nach ihrer 
Häufi gkeit geordnet. Die häufi gste Neben-
wirkung wird zuerst genannt. Innerhalb 
jeder Häufi gkeitsangabe sind die Neben-
wirkungen nach abnehmendem Schwere-
grad gelistet. Zusätzlich wird für jede 

Beschreibung ausgewählter Nebenwir-

kungen

Vorhoffl immern
Bei einem Vergleich der Wirkungen von 
Zoledronsäure (4 mg) und Pamidronat 
(90 mg) war in einer klinischen Studie die 
Anzahl des unerwünschten Ereignisses 
Vorhoffl immern in der Pamidronat-Gruppe 
höher (12/556; 2,2 %) als in der Zoledron-
säure-Gruppe (3/563; 0,5 %). In einer vor-
her durchgeführten klinischen Studie bei 
Patientinnen mit postmenopausaler Os-

Nebenwirkung die entsprechende Häufi g-
keit basierend auf folgender Konvention 
(CIOMS III) angegeben:

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)

Infektionen und parasitäre Erkrankungen

Sehr selten: Reaktivierung einer Herpes-simplex-Infektion, Reaktivierung eines Herpes 
Zoster

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems

Häufi g: Anämie, Thrombopenie, Lymphopenie, Leukopenie

Erkrankungen des Immunsystems

Gelegentlich: allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktoider Reaktionen, Broncho-
spasmus/Dyspnoe, Quincke-Ödem (angioneurotisches Ödem) 

Sehr selten: anaphylaktischer Schock

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Sehr häufi g: Hypokalzämie, Hypophosphatämie

Häufi g: Hypokaliämie, Hypomagnesiämie

Sehr selten: Hyperkaliämie, Hypernatriämie

Erkrankungen des Nervensystems

Häufi g: symptomatische Hypokalzämie (Parästhesien, Tetanie), Kopfschmerzen, 
Schlafl osigkeit, Somnolenz

Gelegentlich: Krampfanfälle, Erregung, Schwindel, Lethargie

Sehr selten: Verwirrtheit, optische Halluzinationen

Augenerkrankungen

Häufi g: Konjunktivitis 

Gelegentlich: Uveitis (Iritis, Iridozyklitis)

Sehr selten: Skleritis, Episkleritis, Xanthopsie

Nicht 
bekannt:

Augenhöhlenentzündung

Herzerkrankungen

Häufi g: Vorhoffl immern

Sehr selten: Linksherzinsuffi zienz (Dyspnoe, Lungenödem), Stauungsinsuffi zienz 
(Ödeme) infolge Flüssigkeitsüberlastung

Gefäßerkrankungen

Häufi g: Hypertonie

Gelegentlich: Hypotonie

Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums 

Sehr selten: akutes Atemnotsyndrom, interstitielle Lungenerkrankung

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Häufi g: Übelkeit, Erbrechen, Anorexie, Bauchschmerzen, Diarrhö, Obstipation, 
Gastritis

Gelegentlich: Dyspepsie

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Häufi g: Exanthem

Gelegentlich: Pruritus
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teoporose wurde beobachtet, dass unter 
 Zoledronsäure (5 mg) im Vergleich zu Pla-
cebo eine erhöhte Rate an Vorhoffl immern 
als schwerwiegende uner wünschte Ereig-
nisse auftraten (1,3 % im Vergleich zu 
0,6 %). Der Mechanismus, auf dem die 
erhöhte Inzidenz von Vorhoffl immern unter 
Zoledronsäure und Pamidronat beruht, ist 
nicht bekannt.

Osteonekrose des Kieferknochens
Über Osteonekrosen (im Kieferbereich) 
wurde in erster Linie bei Krebspatienten 
berichtet, die mit Arzneimitteln, welche 
die Knochenresorption hemmen, wie z. B. 
Pamidron HEXAL, behandelt wurden (sie-
he Abschnitt 4.4). Viele dieser Patienten 
erhielten gleichzeitig eine Chemotherapie 
oder Kortikosteroide und wiesen Anzei-
chen einer lokalen Infektion einschließlich 
Osteomyelitis auf. Die Mehrzahl der Be-
richte bezieht sich auf Krebspatienten 
nach Zahnextraktion oder anderen  zahn-
chirurgischen Eingriffen.

Atypische Femurfrakturen
Fälle atypischer subtrochantärer und dia-
physärer Femurfrakturen (unerwünschte 
Wirkung der Substanzklasse der Bisphos-
phonate) wurden berichtet (siehe Ab-
schnitt 4.4).

mittel mit Einfl uss auf die Knochenstruktur 
und die Mineralisation, Bisphosphonate
ATC-Code: M05BA03

Wirkmechanismus und pharmakodyna-

mische Wirkungen

Pamidronsäure, Dinatriumsalz, der Wirk-
stoff in Pamidron HEXAL, ist ein Inhibitor 
der durch Osteoklasten verursachten 
Knochenresorption. Er geht eine starke 
Bindung mit Hydroxyapatitkristallen ein 
und hemmt in vitro die Bildung und Auf-
lösung dieser Kristalle. In vivo geht die 
Hemmung der durch Osteoklasten verur-
sachten Knochenresorption zumindest 
teilweise auf die Bindung des Wirkstoffes 
an mineralisierten Knochen zurück.

Pamidronat hindert die Vorstufen der Os-
teoklasten daran, an den Knochen zu ge-
langen, und hemmt dadurch die anschlie-
ßende Umwandlung zu reifen, resorbie-
renden Osteoklasten. Die lokale und direkt 
die Knochenresorption hemmende Wir-
kung des an den Knochen gebundenen 
Bisphosphonats ist offenbar der Haupt-
wirkungsmechanismus in vitro und in vivo.

Experimentelle Studien haben nachge-
wiesen, dass Pamidronat die tumorindu-
zierte Osteolyse hemmt, wenn es vor oder 
zum Zeitpunkt der Inokulation oder Trans-
plantation von Tumorzellen verabreicht 
wird. Veränderungen biochemischer Para-
meter, die den hemmenden Effekt von 
Pamidronsäure, Dinatriumsalz auf die 
tumorinduzierte Hyperkalzämie wider-
spiegeln, sind die Senkung des Serum-
kalziums und -phosphats und die sich 
sekundär daraus ergebende Abnahme 
der Ausscheidung von Kalzium, Phosphat 
und Hydroxyprolin im Urin. 

Eine Hyperkalzämie kann zu einer Vermin-
derung des extrazellulären Flüssigkeits-
volumens sowie zu einer Reduktion der 
glomerulären Filtrationsrate (GFR) führen. 
Durch die Kontrolle der Hyperkalzämie 
verbessert Pamidronsäure, Dinatriumsalz 
bei den meisten Patienten die GFR und 
reduziert erhöhte Kreatininspiegel im Se-
rum.

Klinische Wirksamkeit und Sicherheit

Die Ergebnisse von klinischen Prüfungen 
bei Patienten mit lytischen Knochenme-
tastasen oder multiplem Myelom zeigten,   
dass Pamidronsäure, Dinatriumsalz ske-
lettbezogene Ereignisse (Hyperkalzämie, 
Frakturen, Strahlentherapie, chirurgische 
Interventionen, Rückenmarkkompression) 
verhütete oder verzögerte und Knochen-
schmerzen verringerte. 

In Kombination mit Standardpräparaten 
der Krebsbehandlung kann Pamidronsäu-

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

Patienten, die eine höhere Dosis als die 
empfohlene erhalten haben, sollten sorg-
fältig überwacht werden. Tritt eine klinisch 
signifi kante Hypokalzämie mit Parästhe-
sien, Tetanie und Hypotonie auf, kann sie 
durch Infusion von Kalziumglukonat auf-
gehoben werden.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Arznei-

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen

Häufi g: vorübergehende Knochenschmerzen, Arthralgie, Myalgie, generalisierte 
Schmerzen

Gelegentlich: Muskelkrämpfe, Osteonekrose

Sehr selten: Knochennekrose des äußeren Gehörgangs (unerwünschte Wirkung der 
Bisphosphonatklasse)

Nicht 
bekannt:

starke, gelegentlich behindernde Knochen-, Gelenk- und/oder Muskel-
schmerzen, Osteonekrose des Kieferknochens (ONJ). Fälle atypischer 
subtrochantärer und diaphysärer Femurfrakturen unter Bisphosphonatthe-
rapie, einschließlich Pamidronat (unerwünschte Wirkung der Substanzklas-
se) wurden berichtet.

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Gelegentlich: akutes Nierenversagen

Selten: fokale segmentale Glomerulosklerose einschließlich der kollabierenden 
Variante, nephrotisches Syndrom

Sehr selten: Verschlechterung einer vorbestehenden Nierenerkrankung, Hämaturie, 
tubuläre Nierenerkrankungen (RTD), tubulointerstitielle Nephritis, Glomeru-
lonephropathie

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort

Sehr häufi g: Fieber und grippeartige Symptome, manchmal begleitet von Unwohlsein, 
Rigor, Müdigkeit und Flush

Häufi g: Reaktionen an der Infusionsstelle (Schmerzen, Rötung, Schwellung, 
Verhärtung, Phlebitis, Thrombophlebitis)

Untersuchungen

Häufi g: Erhöhung von Serumkreatinin

Gelegentlich: pathologische Leberfunktionswerte, Erhöhung von Serumharnstoff
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re, Dinatriumsalz die Progression von Kno-
chenmetastasen verzögern. Außerdem 
können sich an osteolytischen Knochen-
metastasen, die sich gegenüber einer 
zyto toxischen und hormonellen Behand-
lung als refraktär erweisen, radiologische 
Hinweise auf eine Stabilisierung oder 
Sklerose zeigen.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Allgemeine Merkmale 

Pamidronat besitzt eine starke Affi nität für 
kalzifi zierte Gewebe und eine vollständige 
Elimination von Pamidronat aus dem Kör-
per ist innerhalb des zeitlichen Rahmens 
experimenteller Studien nicht zu beob-
achten. Kalzifi zierte Gewebe werden da-
her als Ort der „scheinbaren Elimination“ 
betrachtet. 

Resorption

Pamidronat wird als intra venöse Infusion 
angewendet. Per defi nitionem ist die Re-
sorption am Ende der Infusion vollständig.

Verteilung 

Zu Beginn einer Infusion steigen die Plas-
ma konzentrationen von Pamidronat rasch 
an und sinken rasch wieder ab, wenn die 
Infusion beendet ist. Die apparente Halb-
wertszeit im Plasma beträgt etwa 0,8 Stun-
den. Mit Infusionen von mehr als 2-3-stün-
diger Dauer werden apparente Steady-
State-Konzentrationen erreicht. Wenn 
Pamidronat in einer Dosierung von 60 mg 
innerhalb 1 Stunde intravenös infundiert 
wird, werden maximale Plasmakonzentra-
tionen von etwa 10 nmol/ml erreicht.

Bei Tieren und beim Menschen bleiben 
vergleichbare prozentuale Anteile der ver-
abreichten Dosis von Pamidronsäure, Di-
natriumsalz im Körper zurück. Die Akku-
mulation von Pamidronat im Knochen 
wird daher nicht durch die Bindungskapa-
zität begrenzt, sondern hängt ausschließ-
lich von der verabreichten kumulativen 
Gesamtdosis ab. Der Anteil des an Plas-
maproteine gebundenen, zirkulierenden 
Pamidronats ist relativ gering (ca. 54 %) 
und nimmt zu, wenn die Kalziumkonzen-
tration pathologisch erhöht ist.

Elimination

Pamidronat wird offenbar nicht durch Bio-
transformation, sondern fast ausschließ-
lich über die Nieren ausgeschieden. Nach 
einer intravenösen Infusion werden inner-
halb von 72 Stunden etwa 20-55 % der 
Dosis als Pamidronat im Urin wieder ge-
funden. Innerhalb des zeitlichen Rahmens 
experimenteller Untersuchungen verbleibt 
der Rest der Dosis im Körper. Der im Kör-
per zurückbleibende Anteil der Dosis ist 
unabhängig von der Dosierung (Bereich 
15-180 mg) und von der Infusionsrate (Be-
reich 1,25-60 mg/Stunde). Über die Elimi-

tagen und hat offenbar kein kanzerogenes 
Potenzial.

In Studien nach intravenöser Bolusgabe 
bei Ratten und Kaninchen rief Pamidron-
säure, Dinatriumsalz bei Verabreichung 
während der Organogenese in Dosen, die 
dem 0,6-8,3-fachen der beim Menschen 
für eine intravenöse Einzelinfusion emp-
fohlenen höchsten Dosis entsprachen, 
toxische Wirkungen bei den Muttertieren 
und bei den Embryonen/Feten hervor. Da 
nachgewiesen wurde, dass Pamidronsäu-
re, Dinatriumsalz bei Ratten die Plazenta 
passieren kann und bei Ratten und Kanin-
chen ausgeprägte Auswirkungen auf die 
Muttertiere und nicht-teratogene Wirkun-
gen bei den Embryonen/Feten verursach-
te, darf es nicht an schwangere Frauen 
verabreicht werden.

Bisphosphonate werden in die Knochen-
matrix eingelagert, aus der sie über einen 
Zeitraum von Wochen bis Jahren allmäh-
lich freigesetzt werden. Das Ausmaß der 
Bisphosphonateinlagerung in erwachse-
nen Knochen, und somit die für eine Wieder-
freisetzung in den systemischen Kreislauf 
verfügbare Menge, hängt direkt von der 
Gesamtdosis und der Dauer der Bisphos-
phonat-Therapie ab. Auch wenn es zum 
fetalen Risiko beim Menschen nur sehr 
wenige Daten gibt, ist bekannt, dass Bis-
phosphonate bei Tieren zu fetalen Schäden 
führen. Daten aus tierexperimentellen Stu-
dien lassen erkennen, dass die Aufnahme 
von Bisphosphonaten in die Knochen der 
Feten höher ist als in die Knochen der 
Muttertiere. Deshalb besteht das theoreti-
sche Risiko einer fetalen Schädigung 
(z. B. skelettale und andere Anomalien), 
wenn eine Frau nach Abschluss eines 
Therapiezyklus mit Bisphosphonaten 
schwanger wird. Die Auswirkung von Va-
riablen, wie z. B. Zeit zwischen Ende der 
Bisphosphonat-Therapie bis zur Emp-
fängnis, spezifi sches verwendetes Bis-
phosphonat und Verabreichungsweg (intra-
venös oder oral), auf das Risiko wurde 
nicht untersucht.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Natriumchlorid
 • Natriumhydroxid
 • Wasser für Injektionszwecke
 • Salzsäure 0,36 % zur pH-Einstellung 

6.2 Inkompatibilitäten

Pamidronat bildet Komplexe mit zweiwer-
tigen Kationen und sollte kalziumhaltigen 
i.v.-Lösungen nicht zugefügt werden.

Pamidronsäure, Dinatriumsalz-Lösungen 
sind in lipophilen Nährlösungen, wie z. B. 
Sojaöl, nicht löslich.

nation von Pamidronat im Urin lassen sich 
zwei Eliminationsphasen mit apparenten 
Halbwertszeiten von etwa 1,6 und 27 Stun-
den beobachten. Die apparente renale 
Clearance beträgt 54 ml/min und es be-
steht eine tendenzielle Korrelation der re-
nalen Clearance mit der Kreatinin-Clea-
rance. 

Spezielle Patientengruppen

Die hepatische und metabolische Clea-
rance von Pamidronat ist unbedeutend. 
Pamidronsäure, Dinatriumsalz weist daher 
nur ein geringes Potenzial für Wechselwir-
kungen mit anderen Wirkstoffen auf, so-
wohl den Stoffwechsel betreffend als auch 
durch Proteinbindung (siehe oben). 

Leberfunktionsstörung 

Die Pharmakokinetik von Pamidronat wur-
de bei männlichen Krebspatienten mit 
einem Risiko für Knochenmetastasen mit 
normaler Leberfunktion (n = 6) und leichter 
bis mäßiger Leberfunktionsstörung (n = 9) 
untersucht. Jeder Patient erhielt eine Ein-
zelinfusion von 90 mg Pamidronsäure, Di-
natriumsalz über 4 Stunden. Obwohl es 
einen statistisch signifi kanten Unterschied 
in der Pharmakokinetik bei Patienten mit 
normaler Leberfunktion und Patienten mit 
beeinträchtigter Leberfunktion gab, wurde 
dieser als klinisch nicht relevant bewertet. 
Patienten mit beeinträchtigter Leberfunk-
tion zeigten höhere mittlere AUC-Werte 
(39,7 %) und Cmax-Werte (28,6 %). Den-
noch wurde Pamidronat immer noch rasch 
aus dem Plasma eliminiert. 12-36 Stunden 
nach der Infusion konnte bei den Patien-
ten kein Wirkstoff mehr im Plasma gefun-
den werden. Weil Pamidronsäure, Dina-
triumsalz monatlich verabreicht wird, ist 
keine Akkumulation des Arzneimittels zu 
erwarten. Bei Patienten mit leichter bis 
mäßiger Leberfunktionsstörung werden 
keine Änderungen des Dosierungssche-
mas von Pamidron HEXAL empfohlen (sie-
he Abschnitt 4.2). 

Nierenfunktionsstörung

Eine pharmakokinetische Studie bei Krebs-
patienten ergab zwischen Patienten mit 
normaler Nierenfunktion und Patienten mit 
leichter bis mäßiger Nierenfunktionsstö-
rung keine Unterschiede bezüglich der 
Plasma-AUC von Pamidronat. Bei Patien-
ten mit schwerer Nierenfunktionsstörung 
(Kreatinin- Clearance < 30 ml/min) war die 
AUC von Pamidronat etwa 3-mal höher 
als bei Patienten mit normaler Nierenfunk-
tion (Kreatinin-Clearance > 90 ml/min).

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Die Toxizität von Pamidronat nach intra-
venöser Exposition ist durch direkte (zyto-
toxische) Wirkungen auf stark durchblute-
te Organe charakterisiert, insbesondere 
auf die Nieren. Die Substanz ist nicht mu-
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Das Arzneimittel darf, außer mit den unter 
Abschnitt 6.6 aufgeführten, nicht mit an-
deren Arzneimitteln gemischt werden.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

Haltbarkeit nach Verdünnung 

48 Stunden

Lagerung nach Verdünnung

Die chemische und physikalische Stabili-
tät nach Verdünnung wurde für 48 Stunden 
bei 25 °C nachgewiesen.

Aus mikrobiologischer Sicht sollte das 
Arzneimittel sofort nach Herstellung der 
Infusionslösung verwendet werden. Wenn 
die Infusionslösung nicht sofort verwen-
det wird, ist der Anwender für die Dauer 
und die Bedingungen der Aufbewahrung 
verantwortlich. Dies sollte im Allgemeinen 
nicht länger als 24 Stunden bei 2-8 °C er-
folgen, es sei denn, die Verdünnung der 
Infusionslösung wurde unter kontrollierten 
und validierten aseptischen Bedingungen 
durchgeführt.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine beson-
deren Lagerungsbedingungen erforder-
lich.

Lagerungsbedingungen nach Verdünnung 
des Arzneimittels siehe Abschnitt 6.3.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

PE-Ampullen ohne Zusatzstoffe
Glasampullen Typ I, silikonisiert

Ampullen mit 1 ml/2 ml/4 ml/6 ml zu 15 mg 
Pamidronsäure, Dinatriumsalz, pro ml.

Packungsgrößen

1, 2, 4 und 10 Ampullen mit 1 ml Konzentrat 
zur Herstellung einer Infusionslösung.
1, 2, 4 und 10 Ampullen mit 2 ml Konzentrat 
zur Herstellung einer Infusionslösung.
1, 2, 4 und 10 Ampullen mit 4 ml Konzentrat 
zur Herstellung einer Infusionslösung. 
1, 2, 4 und 10 Ampullen mit 6 ml Konzentrat 
zur Herstellung einer Infusionslösung.

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung und sonstige Hinweise zur 

Handhabung

Das Konzentrat wird mit einer kalzium-
freien Infusionslösung (Natriumchlorid-
lösung 9 mg/ml [0,9 %] oder Glucose-
lösung 50 mg/ml [5 %]) verdünnt. Die In-
fusionslösungen enthalten 250 ml oder 
500 ml. 

Nach Verdünnung muss die Lösung vor 
der Anwendung visuell geprüft werden. 
Nur klare Lösungen, die praktisch frei von 
Partikeln sind, dürfen verwendet werden.

Das Arzneimittel ist nur zur einmaligen An-
wendung bestimmt. Nicht verwendete 
Restmengen sind zu verwerfen.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Ab-
fallmaterial ist entsprechend den nationa-
len Anforderungen zu entsorgen.

7. INHABER DER ZULASSUNG

Hexal AG
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