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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Propofol HEXAL® 20 mg/ml Emulsion zur 
Injektion/Infusion

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

1 ml Emulsion zur Injektion/Infusion ent-
hält 20 mg Propofol.
Jede 50 ml Durchstechfl asche enthält 
1000 mg Propofol.

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-
kung:
1 ml Emulsion zur Injektion/Infusion enthält 
100 mg Sojaöl (Ph.Eur.) und 0,0018 mmol 
(0,04 mg) Natrium.

Jede 50 ml Durchstechfl asche enthält 5 g 
Sojaöl (Ph.Eur.) und 0,09 mmol (2 mg) Na-
trium.

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

3. DARREICHUNGSFORM

Emulsion zur Injektion/Infusion.

Weiße, wässrige, isotonische Öl-in-Wasser 
Emulsion.

Osmolalität: 285-320 mOsmol/kg
pH-Wert liegt im Bereich von 6,0-8,5.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Propofol HEXAL ist ein kurz wirkendes intra-
venöses Allgemeinanästhetikum zur
 • Einleitung und Aufrechterhaltung einer 

Allgemeinanästhesie bei Erwachsenen 
und Kindern ab 3 Jahre

 • Sedierung bei chirurgischen und diagnos-
tischen Maßnahmen, allein oder in Kom-
bination mit einer Lokal- oder Regional-
anästhesie, bei Erwachsenen und Kin-
dern ab 3 Jahre

 • Sedierung von beatmeten Patienten 
über 16 Jahre im Rahmen der Intensiv-
behandlung.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Propofol HEXAL darf nur in Krankenhäusern 
oder angemessen ausgestatteten ambulan-
ten Einrichtungen von anästhesiologisch 
bzw. intensivmedizinisch ausgebildeten 
Ärzten verabreicht werden.

Die Herz-Kreislauf- und die Atemfunktion 
sollten kontinuierlich überwacht werden 
(z. B. EKG, Pulsoxymetrie), und Geräte zur 
Freihaltung der Atemwege, zur Beatmung 
des Patienten und sonstige Geräte zur 
Wiederbelebung sollten jederzeit unmit-
telbar zur Verfügung stehen.S
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Patienten während der Intensivbehandlung 
wird die Verabreichung von Propofol 
HEXAL als kontinuierliche Infusion emp-
fohlen. Die Dosis richtet sich nach der ge-
wünschten Tiefe der Sedierung.

Normalerweise wird die gewünschte Se-
dierungstiefe bei Dosierungen im Bereich 
von 0,3-4,0 mg/kg Körpergewicht/h er-
reicht (siehe Abschnitt 4.4). 

Die Verabreichung von Propofol HEXAL 
mittels TCI-System wird nicht für die Se-
dierung im Rahmen der Intensivbehand-
lung empfohlen.

Die Kontrolle der Blutfettwerte wird emp-
fohlen, wenn Propofol HEXAL bei Patien-
ten angewendet wird, bei denen ein beson-
deres Risiko der Fettüberladung besteht. 
Die Verabreichung von Propofol HEXAL 
sollte entsprechend angepasst werden, 
wenn die Überprüfung eine Störung des 
Fettstoffwechsels anzeigt. Bei Patienten, 
die gleichzeitig weitere intra venös appli-
zierte Lipide erhalten, muss die Menge ent-
sprechend verringert werden, um das als 
Bestandteil von Propofol HEXAL verab-
reichte Fett zu berücksichtigen; 1,0 ml 
Propofol HEXAL enthält ca. 0,1 g Fett.

Wenn die Dauer der Sedierung 3 Tage 
überschreitet, sollten die Blutfettwerte bei 
allen Patienten überwacht werden.

Sedierung von Erwachsenen bei diag-

nostischen und chirurgischen Maßnah-

men

Bei der Anwendung zur Sedierung bei chir-
urgischen und diagnostischen Maßnahmen 
müssen die Dosierung und die Infusions-
geschwindigkeit an die klinische Reaktion 
angepasst werden.

Zur Einleitung der Sedierung werden bei 
den meisten Patienten 0,5-1,0 mg/kg Kör-
pergewicht über 1-5 Minuten benötigt.

Zur Aufrechterhaltung der Sedierung 
muss die Infusion mit Propofol HEXAL bis 
zum Erreichen der gewünschten Tiefe der 
Sedierung titriert werden. In der Regel 
sind 1,5-4,5 mg/kg Körpergewicht/h er-
forderlich.

Bei Patienten über 55 Jahre und Patienten 
der Risikogruppen ASA III und IV können 
eine langsamere Verabreichung und nied-
rigere Dosierung erforderlich sein.

Wenn geringere Dosen benötigt werden, 
kann alternativ Propofol HEXAL 10 mg/ml 
Emulsion zur Injektion/Infusion verwendet 
werden.

Kinder und Jugendliche

Narkose bei Kindern ab 3 Jahre
Propofol HEXAL wird nicht zur Einleitung 

Bei der Sedierung bei chirurgischen und 
diagnostischen Verfahren darf Propofol 
HEXAL nicht von derselben Person verab-
reicht werden, die das chirurgische oder 
diagnostische Verfahren durchführt.

Propofol hat keine analgetischen Eigen-
schaften, sodass in der Regel bei der An-
wendung von Propofol die zusätzliche Gabe 
von Analgetika erforderlich ist.

Dosierung

Die Dosierung von Propofol HEXAL sollte 
individuell der Reaktion des Patienten an-
gepasst werden.

Bolusinjektionen mit Propofol HEXAL sollten 
nicht verabreicht werden, da Kreislauf- und 
Atemdepression die Folge sein können.

Allgemeinanästhesie bei Erwachsenen

Narkoseeinleitung
Zur Narkoseeinleitung wird Propofol HEXAL 
nach dem Ansprechen des Patienten titriert 
(20-40 mg Propofol alle 10 Sekunden), bis 
die klinischen Zeichen den Beginn der 
Narkose erkennen lassen.

In der Regel sind bei einem erwachsenen 
Patienten unter 55 Jahren 1,5-2,5 mg/kg 
Körpergewicht erforderlich.

Bei Patienten über 55 Jahre und Patienten 
der Risikogruppen ASA (American Society of 
Anaesthesiologists) III und IV, insbesondere 
bei Patienten mit eingeschränkter Herzfunk-
tion, wird in der Regel eine niedrigere Dosis 
benötigt, und die Gesamtdosis von Propofol 
HEXAL kann auf ein Minimum von 1 mg 
Propofol/kg Körpergewicht reduziert wer-
den. Bei diesen Patienten muss auch die 
Infusionsgeschwindigkeit langsamer sein 
(ungefähr 1 ml Propofol HEXAL, entspre-
chend 20 mg Propofol alle 10 Sekunden).

Narkoseaufrechterhaltung
Die Narkose kann durch kontinuierliche 
Infusion von Propofol HEXAL aufrecht-
erhalten werden.

Bei der Narkoseaufrechterhaltung mittels 
kontinuierlicher Infusion sollten in der Re-
gel Dosen von 4-12 mg Propofol/kg Kör-
pergewicht/h verabreicht werden. Bei äl-
teren Patienten, Patienten in schlechtem 
Allgemeinzustand, Patienten mit einge-
schränkter Herzfunktion, hypovolämischen 
Patienten und Patienten der Risikogruppen 
ASA III und IV kann die Dosis von Propofol 
HEXAL, abhängig vom Zustand des Patien-
ten und dem angewendeten Anästhesie-
verfahren, weiter verringert werden.

Sedierung von mechanisch beatmeten 

Patienten im Rahmen der Intensivbe-

handlung

Erwachsene und Jugendliche (über 16 Jahre)
Zur Sedierung von mechanisch beatmeten 
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und Aufrechterhaltung einer Narkose bei 
Kindern im Alter von 1 Monat bis 3 Jahren 
empfohlen, da die Stärke 20 mg/ml bei 
Kindern aufgrund des außerordentlich ge-
ringen benötigten Volumens nur schwer 
titriert werden kann (siehe Abschnitt 4.4).

Bei diesen Patienten wird die Anwendung 
von Propofol HEXAL 10 mg/ml Emulsion 
zur Injektion/Infusion empfohlen.

Narkoseeinleitung
Zur Narkoseeinleitung wird Propofol 
HEXAL langsam titriert, bis die klinischen 
Zeichen den Beginn der Narkose erken-
nen lassen. Die Dosis sollte dem Alter 
und/oder dem Körpergewicht (KG) ange-
passt werden. Die meisten Kinder über 
8 Jahre benötigen zur Narkoseeinleitung 
ca. 2,5 mg/kg KG.

Bei jüngeren Kindern kann die benötigte 
Dosis höher sein (2,5-4 mg/kg KG).

Narkoseaufrechterhaltung
Die Aufrechterhaltung der benötigten An-
ästhesietiefe kann durch die Gabe von 
Propofol HEXAL mittels Infusion erfolgen. 
Die erforderlichen Dosierungsraten vari-
ieren beträchtlich unter den Patienten, 
doch mit Dosen im Bereich von 9-15 mg 
Propofol/kg KG/h wird in der Regel eine 
zufriedenstellende Narkose erreicht. 

Bei jüngeren Kindern kann die benötigte 
Dosis höher sein.

Bei Patienten der Risikogruppen ASA III 
und IV werden geringere Dosen empfohlen 
(siehe auch Abschnitt 4.4).

Sedierung von beatmeten pädiatrischen 
Patienten im Rahmen der Intensivbehand-
lung
Propofol HEXAL ist zur Sedierung im Rah-
men der Intensivbehandlung bei Kindern 
im Alter von 16 Jahren oder jünger kontra-
indiziert (siehe Abschnitt 4.3).

Sedierung von Kindern ab 3 Jahre bei diag-
nostischen und chirurgischen Maßnahmen
Die Dosierung und die Dosierungsinter-
valle werden nach der gewünschten Tiefe 
der Sedierung und dem klinischen An-
sprechen gewählt. Für die Einleitung der 
Sedierung ist bei den meisten pädiatri-
schen Patienten eine Dosis von 1-2 mg/kg 
KG erforderlich. Die Aufrechterhaltung der 
Sedierung erfolgt durch Titration von Pro-
pofol HEXAL per Infusion bis zur ge-
wünschten Sedierungstiefe. Bei den meis-
ten Patienten sind 1,5-9 mg/kg KG/h er-
forderlich.

Bei Patienten der Risikogruppen ASA III 
und IV können geringere Dosen erforder-
lich sein.

Die gleichzeitige Gabe von Propofol HEXAL 
und einer 50 mg/ml (5 %) intra venösen Glu-
cose-Infusionslösung, einer 9 mg/ml (0,9 %) 
intravenösen Natriumchlorid-Infusionslösung 
oder einer kombinierten 40 mg/ml (4 %) Glu-
cose-/1,8 mg/ml (0,18 %) Natriumchlorid-
Infusionslösung über ein Y-Verbindungs-
stück nahe der Injektionsstelle ist möglich.

Alle Reste von Propofol HEXAL, die nach 
dem Ende der Infusionsdauer oder dem 
Austausch des Infusionssystems verblei-
ben, müssen entsorgt und unbrauchbar 
gemacht werden.

Zur Reduzierung des Injektionsschmer-
zes kann unmittelbar vor der Gabe von 
Propofol HEXAL Lidocain injiziert werden. 
Zu den besonderen Risiken von Lidocain 
siehe Abschnitt 4.4.

Vor der Verabreichung von Muskelrelaxan-
zien wie Atracurium und Mivacurium muss 
das Infusionssystem durchgespült werden, 
wenn dasselbe Infusionssystem wie für 
Propofol HEXAL verwendet wird.

Dauer der Anwendung

Propofol HEXAL darf maximal 7 Tage an-
gewendet werden.

4.3 Gegenanzeigen

 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-
stoff oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-
nannten sonstigen Bestandteile

 • Überempfi ndlichkeit gegen Soja oder 
Erdnuss

 • Sedierung von Kindern und Jugendli-
chen im Alter von 16 Jahren oder jünger 
im Rahmen einer Intensivbehandlung 
(siehe Abschnitt 4.4)

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Propofol darf nur von anästhesiologisch 
bzw. intensivmedizinisch ausgebildeten 
Ärzten verabreicht werden.

Die Patienten sollten kontinuierlich über-
wacht werden. Geräte zur Freihaltung der 
Atemwege, zur Beatmung des Patienten 
und zur Wiederbelebung müssen jederzeit 
zur Verfügung stehen. Die Sedierung mit 
Propofol und der chirurgische oder diag-
nostische Eingriff dürfen nicht von dersel-
ben Person vorgenommen werden.

Über die missbräuchliche Anwendung und 
Abhängigkeit von Propofol, vor allem durch 
medizinisches Fachpersonal, wurde be-
richtet. Wie bei allen Arzneimitteln zur All-
gemeinanästhesie darf die Anwendung 
nicht ohne Atemwegssicherung erfolgen, 
ansonsten besteht die Gefahr tödlicher re-
spiratorischer Komplikationen.

Während der Anwendung von Propofol 
zur Sedierung bei chirurgischen und diag-

Art der Anwendung

Behältnis vor Gebrauch schütteln. Wenn 
nach dem Schütteln 2 Schichten zu sehen 
sind, darf die Emulsion nicht verwendet 
werden.

Propofol HEXAL wird unverdünnt als intra-
venöse Injektion oder kontinuierliche In-
fusion verabreicht.

Vor der Anwendung ist der Gummistopfen 
mit medizinischem Alkohol zu desinfi zieren 
(Alkoholspray oder mit Alkohol getränkter 
Tupfer). Nach dem Gebrauch müssen alle 
verbleibenden Reste entsorgt werden 
(siehe Abschnitt 6.6).

Propofol HEXAL enthält keine antimikro-
biellen Konservierungsmittel und kann 
das Wachstum von Mikroorganismen be-
günstigen. Die Emulsion muss unmittelbar 
nach dem Anbruch der Durchstechfl asche 
unter aseptischen Bedingungen in eine 
sterile Spritze oder ein steriles Infusions-
system aufgezogen werden. 

Mit der Verabreichung muss unverzüglich 
begonnen werden. Sowohl für Propofol 
HEXAL als auch für das verwendete Infu-
sionsbesteck ist während der laufenden 
Infusion die Sterilität einzuhalten.

Die Zugabe von Arzneimitteln oder Flüssig-
keiten in die laufende Infusion von Propofol 
HEXAL muss in der Nähe der Kanüle er-
folgen.

Propofol HEXAL darf nicht über Infusions-
systeme verabreicht werden, die mit einem 
mikrobiologischen Filter ausgestattet sind.

Der Inhalt einer Durchstechfl asche Propofol 
HEXAL und das jeweilige Infusionssystem 
sind nur zur einmaligen Anwendung bei 
einem Patienten bestimmt.

Alle verbleibenden Reste müssen unmittel-
bar nach dem Gebrauch entsorgt werden.

Propofol HEXAL darf nicht verdünnt werden.

Infusion von Propofol HEXAL
Bei der Gabe von Propofol HEXAL als 
kontinuierliche Infusion wird empfohlen, 
die Infusionsgeschwindigkeit immer mit-
hilfe von Büretten, Tropfenzählern, Spritzen-
pumpen oder volumetrischen Infusions-
pumpen zu kontrollieren.

Wie bei der parenteralen Gabe von allen 
Fettemulsionen üblich, darf die Verwen-
dungsdauer eines Infusionssystems für 
die kontinuierliche Infusion von Propofol 
HEXAL 12 Stunden nicht überschreiten. 
Das Infusionssystem und das Behältnis 
müssen nach maximal 12 Stunden ent-
fernt und ausgetauscht werden.
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nostischen Maßnahmen muss der Patient 
kontinuierlich auf erste Anzeichen von 
Blutdruckabfall, Atemwegsobstruktion und 
Sauerstoffmangel überwacht werden.

Während der Narkoseeinleitung können je 
nach Dosierung und Anwendung von Prä-
medikation und anderen Wirkstoffen Hypo-
tonie und vorübergehende Apnoe auftreten.

Wie auch bei anderen Sedativa kann es bei 
der Anwendung von Propofol zur Sedie-
rung zu Spontanbewegungen des Patien-
ten während chirurgischer Eingriffe kom-
men. Bei Eingriffen, die einen unbewegli-
chen Patienten erfordern, können diese 
Bewegungen den Erfolg der Operation 
gefährden.

Nach Propofol-Anwendung ist vor Entlas-
sung die vollständige Erholung des Pa-
tienten von der Anästhesie sicherzustel-
len.

In Einzelfällen kann es im Zusammenhang 
mit der Anwendung von Propofol HEXAL 
zu einer Phase von postoperativer Be-
wusstlosigkeit kommen, die mit einem er-
höhten Muskeltonus einhergehen kann. 
Ihr Auftreten ist unabhängig davon, ob der 
Patient zuvor wach war oder nicht. Ob-
wohl das Bewusstsein spontan wieder-
erlangt wird, ist der bewusstlose Patient 
unter intensiver Beobachtung zu halten.

Die durch Propofol bedingten Beeinträch-
tigungen sind meist nicht länger als 
12 Stunden zu beobachten. Bei der Auf-
klärung des Patienten über die Wirkung 
von Propofol und bei den folgenden Emp-
fehlungen sollten die Art des Eingriffs, die 
Begleitmedikation, das Alter und der Zu-
stand des Patienten mit in Betracht ge-
zogen werden:
 • Der Patient sollte nur in Begleitung nach 

Hause gehen.
 • Der Patient sollte darauf hingewiesen 

werden, wann handwerkliche oder risiko-
reiche Tätigkeiten (z. B. das Führen eines 
Fahrzeugs) wieder ausgeführt werden 
können.

 • Der Patient sollte darauf hingewiesen 
werden, dass die Einnahme anderer se-
dierender Arzneimittel (z. B. Benzodia-
zepine, Opiate, Alkohol) die Beeinträch-
tigungen verlängern und verstärken 
kann.

Wie auch andere intravenöse Narkotika 
sollte Propofol bei Patienten mit Herz-, 
Atem-, Nieren- oder Leberfunktionsstö-
rungen, Hypovolämie oder bei Patienten 
mit geschwächtem Allgemeinzustand mit 
besonderer Vorsicht angewendet werden.

Die Propofol-Clearance ist vom Blutfl uss 
abhängig. Deshalb wird bei gleichzeitiger 

mit einer Gruppe von Stoffwechselstörungen 
und Organversagen gebracht, die zum Tode 
führen können. 

Des Weiteren wurde auch über ein kom-
biniertes Auftreten der folgenden Neben-
wirkungen berichtet: metabolische Azi-
dose, Rhabdomyolyse, Hyperkaliämie, 
Hepatomegalie, Nierenversagen, Hyper-
lipidämie, Herzrhythmusstörung, Brugada-
EKG (sattel- oder zeltförmige ST-Strecken-
Hebungen und eingebuchtete T-Welle) 
und/oder rasch progredientem Herzver-
sagen. Dies war für gewöhnlich nicht 
durch unterstützende ino tropische Thera-
piemaßnahmen zu behandeln.
Die Kombination dieser Ereignisse wird 
auch als „Propofol-Infusionssyndrom“ be-
zeichnet.
Diese Ereignisse wurden am häufi gsten 
bei Patienten mit schweren Kopfverlet-
zungen und bei Kindern mit Atemwegs-
infektionen beobachtet, die höhere Dosen 
erhalten hatten, als es für Erwachsene zur 
Sedierung bei der Intensivbehandlung 
vorgesehen ist.

Die folgenden Faktoren werden als wesent-
liche Risikofaktoren für die Entwicklung 
dieser Komplikation angenommen:
Geringe Sauerstoffsättigung im Gewebe, 
schwere neurologische Schädigungen 
und/oder Sepsis; hohe Dosen eines oder 
mehrerer der im Folgenden aufgeführten 
Arzneimittel: Vasokonstriktoren, Steroide, 
Inotropika und/oder Propofol (für gewöhn-
lich bei Dosierungen von > 4 mg/kg KG/h 
über mehr als 48 h).

Der behandelnde Arzt sollte daher bei Pa-
tienten mit den oben genannten Risikofak-
toren vor diesen Ereignissen gewarnt sein 
und umgehend bei Entwicklung dieser An-
zeichen eine Dosisreduktion oder den Ab-
bruch der Behandlung mit Propofol erwä-
gen. Alle Sedativa und Arzneimittel, die in 
der Intensivmedizin eingesetzt werden, 
sollten so titriert werden, dass die optima-
le Sauerstoffversorgung sichergestellt ist 
und die hämodynamischen Parameter 
optimal erhalten bleiben. Bei diesen Än-
derungen in der Therapie sollen Patienten 
mit erhöhtem intrakraniellen Druck eine 
angemessene, die zerebrale Perfusion 
unterstützende Behandlung erhalten. Der 
behandelnde Arzt sollte darauf achten, 
dass die empfohlene Dosierung von 4 mg/
kg KG/h möglichst nicht überschritten 
wird.

Auf Fettstoffwechselstörungen oder an-
dere Erkrankungen, bei denen fetthaltige 
Emulsionen mit Zurückhaltung angewen-
det werden sollten, ist zu achten.
Die Kontrolle der Fettstoffwechselpara-
meter wird empfohlen, wenn Propofol bei 
Patienten angewendet wird, bei denen der 

Anwendung von Arzneimitteln, die das 
Herzzeitvolumen verringern, die Propofol-
Clearance ebenfalls reduziert.

Propofol besitzt keine vagolytische Wir-
kung. Die Anwendung wurde mit dem Auf-
treten von Bradykardien mit gelegentlich 
schwerem Verlauf (Herzstillstand) in Zu-
sammenhang gebracht. Deshalb sollte in 
Situationen, in denen ein hoher Vagotonus 
vorherrscht oder Propofol mit anderen 
Arzneimitteln verabreicht wird, die die Herz-
frequenz senken können, die intra venöse 
Verabreichung eines Anticholinergikums vor 
bzw. während einer Narkose mit Propofol 
erwogen werden.

Bei Anwendung von Propofol bei Perso-
nen mit Epilepsie kann möglicherweise ein 
Krampfanfall ausgelöst werden.

Auf Fettstoffwechselstörungen oder an-
dere Erkrankungen, bei denen fetthaltige 
Emulsionen mit Zurückhaltung angewen-
det werden sollten, ist zu achten.

Die Anwendung von Propofol im Rahmen 
einer Elektrokonvulsionstherapie wird 
nicht empfohlen.

Kinder und Jugendliche

Die Anwendung von Propofol bei Neuge-
borenen wird nicht empfohlen, da diese 
Patientengruppe nicht ausreichend unter-
sucht wurde.

Pharmakokinetische Daten (siehe Ab-
schnitt 5.2) weisen darauf hin, dass die 
Clearance bei Neugeborenen deutlich re-
duziert ist und individuell sehr stark vari-
iert. Bei Anwendung von für ältere Kinder 
empfohlenen Dosen könnte eine Überdo-
sierung auftreten und zu schwerwiegen-
der Herz-Kreislauf- und Atemdepression 
führen.

Propofol HEXAL 20 mg/ml wird bei Kin-
dern unter 3 Jahren nicht empfohlen, da 
eine entsprechende Titration von Propofol 
HEXAL 20 mg/ml bei kleinen Kindern auf-
grund des außerordentlich geringen be-
nötigten Volumens nur schwer durchführ-
bar ist.
Propofol darf nicht bei Patienten im Alter 
von 16 Jahren oder jünger zur Sedierung 
im Rahmen der intensivmedizinischen Be-
handlung angewendet werden, da die Si-
cherheit und Wirksamkeit von Propofol 
zur Sedierung bei dieser Altersgruppe 
nicht nachgewiesen wurde (siehe Ab-
schnitt 4.3).

Hinweise zur intensivmedizinischen 

Betreuung

Die Anwendung von Infusionen mit Propofol-
Emulsion zur Sedierung im Rahmen der In-
tensivbehandlung wird in Zusammenhang 
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Verdacht auf erhöhte Blutfettwerte be-
steht. Die Gabe von Propofol sollte ent-
sprechend angepasst werden, wenn die 
Überprüfung eine Fettstoffwechselstö-
rung anzeigt. Bei Patienten, die gleichzei-
tig eine parenterale Fetternährung erhal-
ten, ist die mit Propofol zugeführte Fett-
menge zu berücksichtigen. 1,0 ml Propo-
fol enthält 0,1 g Fett.

Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen

Patienten mit mitochondrialen Erkrankun-
gen sollten mit Vorsicht behandelt werden. 
Diese Patienten können anfällig für eine 
Exazerbation ihrer Erkrankung sein, wenn 
bei ihnen eine Anästhesie, ein chirurgi-
scher Eingriff oder eine intensivmedizini-
sche Behandlung durchgeführt wird. Es 
wird empfohlen, bei diesen Patienten eine 
Normothermie aufrechtzuerhalten, Kohlen-
hydrate zuzuführen und sie gut mit Flüssig-
keit zu versorgen. Das frühe Erscheinungs-
bild der Exazerbation einer mitochondria-
len Erkrankung und des Propofol-Infusi-
onssyndroms können ähnlich sein.

Propofol HEXAL enthält keine antimikro-
biellen Konservierungsmittel und begüns-
tigt das Wachstum von Mikroorganismen.
Wenn Propofol HEXAL verabreicht werden 
soll, muss es unmittelbar nach dem An-
bruch der Durchstechfl asche unter asep-
tischen Bedingungen in eine sterile Sprit-
ze oder ein steriles Infusionssystem auf-
gezogen werden.

Mit der Verabreichung muss unverzüglich 
begonnen werden. Sowohl für Propofol 
HEXAL als auch für das verwendete Infu-
sionsbesteck ist während der laufenden 
Infusion die Sterilität einzuhalten.

Die Zugabe von Arzneimitteln oder Flüs-
sigkeiten in die laufende Infusion von Pro-
pofol HEXAL muss in der Nähe der Kanü-
le erfolgen.

Propofol HEXAL darf nicht über einen mi-
krobiologischen Filter verabreicht werden.

Propofol HEXAL und jedes Infusionssys-
tem mit Propofol HEXAL sind nur zur ein-
maligen Anwendung bei einem individuel-
len Patienten bestimmt. In Übereinstim-
mung mit den geltenden Richtlinien für 
andere Fettemulsionen darf eine einzelne 
Infusion von Propofol HEXAL 12 Stunden 
nicht überschreiten. Bei Infusionsende, 
spätestens aber nach 12 Stunden, müs-
sen das Behältnis von Propofol HEXAL 
und das Infusionssystem entsorgt und ge-
gebenenfalls erneuert werden.

Bei Patienten mit hereditärer Präposition 
zu akuter Porphyrie darf Propofol HEXAL 
nicht zusammen mit Lidocain-Lösungen 
angewendet werden.

Bei der Gabe von Lipidemulsionen wie 
Propofol wurde bei Patienten, die mit Ciclo-
sporin behandelt wurden, über Leukoenze-
phalopathien berichtet.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft
Die Sicherheit von Propofol während der 
Schwangerschaft ist nicht belegt. Daher 
sollte Propofol schwangeren Frauen nicht 
verabreicht werden, außer dies ist unbe-
dingt erforderlich.

Propofol ist plazentagängig und kann bei 
Neugeborenen zu einer Depression der Vital-
funktionen führen. Propofol kann jedoch bei 
einem Schwangerschaftsabbruch eingesetzt 
werden.

Stillzeit
Studien mit stillenden Frauen zeigten, 
dass Propofol in geringen Mengen in die 
Muttermilch übergeht. Daher sollten Frau-
en für 24 Stunden nach der Anwendung 
von Propofol nicht stillen. Muttermilch, die 
während dieses Zeitraums produziert 
wird, sollte verworfen werden.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Patienten sollten darauf hingewiesen wer-
den, dass die Fähigkeit, am Straßenver-
kehr teilzunehmen und Maschinen zu be-
dienen, einige Zeit nach der Verabrei-
chung von Propofol eingeschränkt sein 
kann. Propofol-bedingte Beeinträchtigun-
gen sind meist nicht länger als 12 Stunden 
zu beobachten (siehe Abschnitt 4.4).

4.8 Nebenwirkungen

Die Einleitung und Aufrechterhaltung von 
Narkosen und die Sedierung mit Propofol 
ist in der Regel sanft, mit nur wenigen An-
zeichen von Exzitation. Die am häufi gsten 
berichteten Nebenwirkungen sind pharma-
kologisch vorhersehbare Effekte von Narko-
tika/Sedativa, wie z. B. Hypotension. Die 
Art, der Schweregrad und die Häufi gkeit 
dieser Effekte, die bei Patienten bei An-
wendung von Propofol beobachtet wur-
den, sind abhängig vom Gesundheitszu-
stand der Patienten, der Art des Eingriffs, 
sowie den ergriffenen therapeutischen 
Maßnahmen.

Im Einzelnen wurden die folgenden 
Nebenwirkungen beobachtet.
Bei den Häufi gkeitsangaben zu Nebenwir-
kungen werden folgende Kategorien zu-
grunde gelegt:

Sehr häufi g (≥ 1/10)
Häufi g (≥ 1/100 bis < 1/10)
Gelegentlich (≥ 1/1.000 bis < 1/100)
Selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)
Sehr selten (< 1/10.000)

Dieses Arzneimittel enthält Natrium, aber 
weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro 
100 ml, d. h. es ist nahezu „natriumfrei“.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Propofol kann zusammen mit anderen in 
der Anästhesie verwendeten Wirkstoffen 
(Prämedikation, Inhalationsanästhetika, 
Analgetika, Muskelrelaxanzien, Lokalanäs-
thetika) eingesetzt werden. Bisher wur-
den keine schwerwiegenden Wechselwir-
kungen mit diesen Wirkstoffen berichtet. 
Einige dieser zentral wirkenden Wirkstoffe 
können den Blutdruck senken und die At-
mung beeinträchtigen, sodass es bei 
gleichzeitiger Anwendung von Propofol zu 
additiven Effekten kommen kann.

Bei Patienten, die mit Rifampicin behan-
delt wurden, ist über einen ausgeprägten 
Blutdruckabfall bei einer mit Propofol in-
duzierten Anästhesie berichtet worden.

Bei der gleichzeitigen Anwendung von 
Benzodiazepinen, Parasympatholytika 
oder Inhalationsanästhetika wurden eine 
verlängerte Narkosedauer und eine lang-
samere Atemfrequenz berichtet.

Wenn Propofol zusätzlich zu einer Regio-
nalanästhesie angewendet wird, muss die 
Dosierung von Propofol gegebenenfalls 
verringert werden.

Bei Patienten, die Valproat einnehmen, 
wurde die Notwendigkeit niedrigerer Pro-
pofol-Dosen beobachtet. Bei gleichzeiti-
ger Anwendung kann eine Reduzierung 
der Propofol-Dosis in Betracht gezogen 
werden.

Bei einer zusätzlichen Prämedikation mit 
Opioiden kann Apnoe vermehrt und zeit-
lich verlängert auftreten.

Nach der Behandlung mit Suxamethonium 
oder Neostigmin können Bradykardie und 
Herzstillstand auftreten.

Es ist zu berücksichtigen, dass die anäs-
thetische Wirkung sowie die kardiovasku-
lären Nebenwirkungen durch die gleich-
zeitige Anwendung von Propofol und 
Wirkstoffen zur Prämedikation, Inhala-
tionsanästhetika oder Analgetika verstärkt 
werden können. Die gleichzeitige Anwen-
dung von zentralnervös dämpfenden 
Substanzen, wie z. B. Alkohol, Allgemein-
anästhetika und narkotisch wirkenden An-
algetika, führt zu einer Verstärkung ihrer 
sedierenden Wirkung.

Nach der Gabe von Fentanyl kann es zu 
einer zeitweiligen Erhöhung des Propofol-
Blutspiegels und zu einem vermehrten 
Auftreten von Apnoe kommen.



Fachinformation

Propofol HEXAL® 20 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion

5

Nicht bekannt (Häufi gkeit auf Grundlage 
der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Siehe Tabelle auf den Seiten 5-6.

Sojaöl kann sehr selten allergische Reak-
tionen hervorrufen.

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

Eine versehentliche Überdosierung kann 
zu Atem- und Kreislaufdepression führen. 
Eine Atemdepression erfordert eine künst-
liche Beatmung mit Sauerstoff. Bei einer 
Kreislaufdepression muss der Kopf des 

Blutdruckabfall sind wahrscheinlich auf 
die fehlende vagolytische Wirkung von 
Propofol zurückzuführen. Die Herz-Kreis-
lauf-Situation normalisiert sich in der Re-
gel bei Fortführung der Narkose.

Kinder und Jugendliche
Begrenzte Studien zur Wirkdauer einer Nar-
kose mit Propofol bei Kindern weisen darauf 
hin, dass die Sicherheit und Wirksamkeit bis 
zu einer Wirkdauer von 4 Stunden unverän-
dert bleiben. Literaturhinweise zur Anwen-
dung von Propofol bei Kindern zeigen 
auch bei der Anwendung von Propofol bei 
längeren Behandlungen keine Verände-
rungen hinsichtlich Sicherheit und Wirk-
samkeit.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach der intravenösen Gabe ist Propofol 
zu ca. 98 % an Plasmaproteine gebunden.

Propofol hat ein großes Verteilungsvolu-
men und wird vom Körper rasch eliminiert 
(Gesamtclearance: 1,5-2 l/min). Die Elimi-
nation erfolgt durch Metabolisierung, 
hauptsächlich in der Leber, wo in Abhän-
gigkeit vom Blutfl uss inaktive Konjugate 
von Propofol und dem korrespondierenden 
Metaboliten Hydrochinon gebildet wer-
den, die renal ausgeschieden werden.

Patienten tief gelagert werden und in 
schwerwiegenden Fällen sind Plasmaer-
satzmittel und blutdrucksteigernde Sub-
stanzen einzusetzen.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: 
Allgemeinanästhetika; andere Allgemein-
anästhetika
ATC-Code: N01AX10

Nach i.v.-Injektion von Propofol tritt die 
hypnotische Wirkung rasch ein. Abhängig 
von der Injektionsgeschwindigkeit beträgt 
die Einleitungszeit der Anästhesie 30-40 
Sekunden. Die Wirkdauer nach einer ein-
zelnen Bolusinjektion ist infolge rascher 
Metabolisierung und Ausscheidung kurz 
(4-6 Minuten).

Bei Beachtung der Dosierungsrichtlinien 
wurde keine klinisch relevante Kumulation 
von Propofol nach mehrfach wiederholter 
Bolusinjektion oder Infusion beobachtet. 
Patienten erwachen rasch zu klarem Be-
wusstsein.

Die bei der Einleitung der Narkose gele-
gentlich auftretende Bradykardie und der 

Tabelle: Nebenwirkungen

Häufi gkeit/Systemorganklasse Sehr häufi g Häufi g Gelegentlich Selten Sehr selten Nicht bekannt

Erkrankungen des Immun-
systems

Anaphylaxie, die 
Angioödeme, 
Bronchospasmus, 
Erytheme und 
Hypotension mit 
einschließen kann

Stoffwechsel- und Ernährungs-
störungen

metabolische 
Azidose5, Hyperkali-
ämie5, Hyperlipidämie5

Psychiatrische Erkrankungen euphorische 
Stimmung, 
Propofol-Missbrauch 
und -Abhängigkeit8 

Erkrankungen des Nerven-
systems

Erregung, 
Kopfschmerzen 
während der 
Aufwachphase

Epilepsie-ähnliche Bewe-
gungen mit Konvulsionen 
und Opisthotonus 
während der Einleitung, 
Aufrechterhaltung und Auf-
wachphase, Schwindel-
gefühl, Zittern und Kälte- 
empfi ndungen während 
der Aufwachphase 

postoperative 
Bewusstlosigkeit 

unwillkürliche 
Bewegungen

Herzerkrankungen Bradykardie1 Lungenödem Arrhythmien5

Herzversagen5,7

Gefäßerkrankungen Hypotension2 Thrombose, 
Phlebitis

Erkrankungen der Atemwege, 
des Brustraums und Mediasti-
nums

vorübergehende 
Apnoe während 
der Narkoseeinlei-
tung, Hyperventila-
tion und Husten 
während der 
Einleitung

Husten 
während der 
Aufrecht-
erhaltung

Husten während der 
Aufwachphase

Atemdepression 
(dosisabhängig)
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In der Eliminationsphase erfolgt der Blut-
spiegelabfall langsamer. Die Eliminations-
halbwertszeit der ß-Phase liegt im Bereich 
von 30-60 Minuten. Daran anschließend 
wird ein drittes, tiefes Kompartiment er-
kennbar, das die Rückverteilung von Pro-
pofol aus schwach durchblutetem Gewe-
be widerspiegelt.

Im Vergleich zu Erwachsenen ist die Clear-
ance bei Kindern höher.

Nach einer intravenösen Einzeldosis von 
3 mg/kg stieg die Propofol-Clearance/kg 
Körpergewicht in Abhängigkeit vom Alter 
wie folgt an: Die mittlere Clearance war 
bei Neugeborenen unter 1 Monat (n=25) 
mit 20 ml/kg/min deutlich geringer im Ver-
gleich zu älteren Kindern (n=36, im Alter 
von 4 Monaten bis 7 Jahren). Bei den 
Neugeborenen wiesen die Daten darüber 
hinaus eine erhebliche interindividuelle 
Variabilität auf (3,7-78 ml/kg/min). Auf-
grund dieser begrenzten Studienergebnis-
se, die auf eine große Variabilität hinwei-
sen, kann keine Dosierungsempfehlung 
für diese Altersklasse gegeben werden.

Bei älteren Kindern betrug die mittlere 

keit führte die intramuskuläre Injektion zu 
Gewebeschäden im Bereich der Injektions-
stelle.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Phospholipide (Eier)
 • Glycerol
 • Sojaöl (Ph.Eur.)
 • Natriumhydroxid (zur pH-Einstellung)
 • Wasser für Injektionszwecke

6.2 Inkompatibilitäten

Das Arzneimittel darf nicht mit anderen 
Injektions- oder Infusionslösungen ge-
mischt werden.

Die Muskelrelaxanzien Atracurium und 
Mivacurium dürfen nicht ohne vorheriges 
Durchspülen über denselben intravenösen 
Zugang wie Propofol HEXAL verabreicht 
werden.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

Haltbarkeit vor dem Öffnen
2 Jahre

Haltbarkeit nach dem 1. Öffnen
Zum unmittelbaren Gebrauch.

Clearance von Propofol nach einer ein-
zelnen Bolusgabe von 3 mg Propofol/kg 
37,5 ml/kg/min bei Kindern im Alter von 
4-24 Monaten (n=8), 38,7 ml/kg/min bei 
Kindern im Alter von 11-43 Monaten 
(n=6), 48 ml/kg/min bei Kindern im Alter 
von 1-3 Jahren (n=12) und 28,2 ml/kg/
min bei Kindern im Alter von 4-7 Jahren 
(n=10). Im Vergleich betrug die mittlere 
Clearance bei Erwachsenen 23,6 ml/kg/
min (n=6). 

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Basierend auf den konventionellen Studien 
zur Toxizität bei wiederholter Gabe und 
Genotoxizität lassen die präklinischen 
Daten keine besonderen Gefahren für den 
Menschen erkennen.

Studien zur Kanzerogenität wurden nicht 
durchgeführt.

Studien zur Reproduktionstoxizität zeigten 
nur bei hohen Dosen Effekte, die mit den 
pharmakodynamischen Eigenschaften 
von Propofol in Zusammenhang stehen. 
Teratogene Wirkungen wurden nicht be-
obachtet.

In Untersuchungen zur lokalen Verträglich-

Fortsetzung der Tabelle von Seite 5
Erkrankungen des Gastro-
intestinaltrakts

Singultus während 
der Narkoseeinlei-
tung, Übelkeit und 
Erbrechen in der 
Aufwachphase

Pankreatitis 

Leber- und Gallenerkrankungen Hepatomegalie5

Skelettmuskulatur-, Bindege-
webs- und Knochenerkrankungen

Rhabdomyolyse3,5

Erkrankungen der Nieren und 
Harnwege

Verfärbung des Urins 
nach längerer Gabe

Nierenversagen5

Erkrankungen der Ge-
schlechtsorgane und der 
Brustdrüse

sexuelle Enthemmt-
heit

Allgemeine Erkrankungen und 
Beschwerden am Verabrei-
chungsort

lokale 
Schmerzen 
während der 
Einleitung4

Hitzewallung 
(Flush) während 
der Einleitung

schwere Gewebe-
reaktionen und 
Gewebenekrosen9 
nach versehent-
licher extravaskulä-
rer Applikation

lokale Schmerzen, 
Schwellung nach 
versehentlicher 
extravaskulärer 
Applikation

Untersuchungen Brugada-EKG5,6

Verletzungen, Vergiftungen und 
durch Eingriffe bedingte 
Komplikationen

postoperatives 
Fieber

1 Schwere Bradykardien sind selten, es wurde in einzelnen Fällen von einer Progression bis hin zur Asystolie berichtet.
2 Gelegentlich kann ein Blutdruckabfall Volumenersatz und die Reduktion der Applikationsgeschwindigkeit von Propofol  nötig machen.
3 Sehr selten wurde über Rhabdomyolyse berichtet, wenn Propofol zur Sedierung im Rahmen der Intensivbehandlung in höheren Dosen als 4 mg/kg KG/h ver-

abreicht wurde.
4 Weitgehend vermeidbar durch die gleichzeitige Verabreichung von Lidocain und durch Verabreichung in größere Venen des Unterarms oder der Ellen-

beugengrube.
5 Eine Kombination dieser Ereignisse, die auch „Propofol-Infusionssyndrom“ genannt wird, tritt bei schwer erkrankten Patienten auf, die oft mehrere Risiko-

faktoren für die Entwicklung dieser Ereignisse haben (siehe auch Abschnitt 4.4.).
6 Brugada-Syndrom – erhöhte ST-Strecke und eingebuchtete T-Welle im EKG.
7 Rasch progredientes Herzversagen (in einigen Fällen mit tödlichem Ausgang) bei Erwachsenen, das für gewöhnlich nicht durch unterstützende inotropische 

Therapiemaßnahmen zu behandeln war.
8 Missbrauch und Abhängigkeit von Propofol, meist durch medizinisches Fachpersonal.
9 In Fällen, bei denen die Lebensfähigkeit des Gewebes beeinträchtigt war, wurde über Nekrosen berichtet.
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Darf nicht verdünnt werden.

In Übereinstimmung mit den geltenden 
Richtlinien für andere Fettemulsionen 
darf eine einzelne Infusion von Propofol 
HEXAL 12 Stunden nicht überschreiten. 
Bei Infusionsende, spätestens aber nach 
12 Stunden, müssen das Behältnis von 
Propofol HEXAL und das Infusionssystem 
entsorgt und gegebenenfalls erneuert 
werden.

Die chemische und physikalische An-
bruchstabilität des Arzneimittels wurde für 
24 Stunden bei 25 °C nachgewiesen.

Aus mikrobiologischer Sicht sollte das 
Produkt sofort verwendet werden. Wenn 
es nicht sofort verwendet wird, ist der An-
wender für die Dauer und die Bedingun-
gen der Aufbewahrung vor Gebrauch ver-
antwortlich.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern.

Nicht einfrieren.

Die Durchstechfl asche im Umkarton auf-
bewahren, um den Inhalt vor Licht zu 
schützen.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Emulsion zur Injektion/Infusion in farblo-
sen Durchstechfl aschen aus Glas vom 
Typ I mit Bromobutyl-Gummistopfen in 
Packungen mit 1 x 50 ml und 5 x 50 ml 
Durchstechfl aschen.

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung und sonstige Hinweise zur 

Handhabung

Die gleichzeitige Gabe von Propofol 
HEXAL und einer 50 mg/ml (5 %) intra-
venösen Glucose-Infusionslösung, einer 
9 mg/ml (0,9 %) intravenösen Natriumchlo-
rid-Infusionslösung oder einer kombinier-
ten 40 mg/ml (4 %) Glucose-/1,8 mg/ml 
(0,18 %) Natriumchlorid-Infusionslösung 
über ein Y-Verbindungsstück nahe der In-
jektionsstelle ist möglich.

Nur zur einmaligen Anwendung.

Parenterale Arzneimittel sollten vor der 
Anwendung visuell auf Partikel untersucht 
werden. Nur Emulsionen ohne sichtbare 
Partikel dürfen verwendet werden.

Behältnis vor Gebrauch schütteln. Wenn 
nach dem Schütteln 2 Schichten zu sehen 
sind, darf die Emulsion nicht verwendet 
werden.

Vor der Anwendung ist der Gummistopfen 
mit medizinischem Alkohol zu desinfi zie-
ren (Alkoholspray oder mit Alkohol ge-
tränkter Tupfer).

Alle nach dem Gebrauch verbleibenden 
Reste müssen entsorgt werden.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Ab-
fallmaterial ist entsprechend den nationalen 
Anforderungen zu beseitigen.
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