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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS 

OCTANATE 250/500/1000
Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung 
einer Injektionslösung 

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

Octanate ist als Pulver und Lösungsmittel 
(Wasser für Injektionszwecke) zur Herstel-
lung einer Injektionslösung erhältlich und 
enthält pro Durchstechflasche 250 I.E., 
500 I.E. bzw. 1000 I.E. Blutgerinnungsfaktor 
VIII vom Menschen.

Das rekonstituierte Präparat enthält ca. 
50 I.E./ml (Octanate 250), 100 I.E./ml (Octa-
nate 500) bzw. 200 I.E./ml (Octanate 1000) 
Blutgerinnungsfaktor VIII, wenn es in 5 ml 
Wasser für Injektionszwecke (Ph. Eur.) auf-
gelöst worden ist.

Die Bestimmung der Aktivität (I.E.) erfolgt mit 
der chromogenen Methode gemäß Europäi-
schem Arzneibuch. Die spezifische Aktivität 
von Octanate 250/500/1000 beträgt ca. 
100 I.E./mg Protein.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile, siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung 
einer Injektionslösung.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Prophylaxe (vorbeugende Dauerbehand-
lung) und Therapie von Blutungen bei
 – Hämophilie A (angeborener Faktor-VIII-

Mangel),
 – Allen Formen von erworbenem Faktor-

VIII-Mangel,
 – Hemmkörperhämophilie mit Faktor-VIII-

Inhibitor

Octanate enthält keinen von Willebrand-
Faktor in pharmazeutisch wirksamer Men-
ge und ist daher nicht für die Behandlung 
des von Willebrand-Syndroms indiziert.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Die Behandlung sollte anfänglich unter 
Überwachung eines Arztes erfolgen, der 
mit der Therapie der Hämophilie A vertraut 
ist. 

Dosierung
Dosierung und Dauer der Therapie hängen 
vom Schweregrad des Faktor-VIII-Mangels, 
Ort und Ausmaß der Blutung und dem  
klinischen Zustand des Patienten ab.

Die Menge der verabreichten Faktor-VIII-Ein-
heiten wird in Internationalen Einheiten (I.E.) 
angegeben, bezogen auf den aktuellen 
WHO Standard für Faktor-VIII-Präparate. 
Die Faktor-VIII-Aktivität im Plasma wird ent-
weder als Prozentsatz (relativ zu normalem 
menschlichem Plasma) oder in Internationa-
len Einheiten (relativ zum Internationalen 
Standard für Faktor VIII im Plasma) ange-
geben.

Eine Faktor-VIII-Einheit entspricht der Men-
ge Faktor VIII, die sich in 1 ml humanem 
Normalplasma befindet. Die Dosierungsbe-
rechnung basiert auf den Ergebnissen von 

klinischen Studien mit Octanate: Die Gabe 
einer Einheit (I.E.) Faktor VIII pro kg Körper-
gewicht erhöht den Faktor-VIII-Spiegel im 
Mittel um ca. 2 %.

Die erforderliche Dosis wird gemäß der fol-
genden Formel berechnet:

Körpergewicht (kg) × gewünschter 
Faktor-VIII-Anstieg (%) [I.E./dl] × 0,5
= Anzahl Einheiten (Dosis)

Beispiel für einen 80 kg schweren Patienten: 
Gewünschter Anstieg der Faktor-VIII-Aktivi-
tät um 50 %
Erforderliche Dosis in Einheiten:

80 kg × 50 % × 0,5 I.E. = 2.000 I.E.

Die Dosierung und Häufigkeit der Anwen-
dung sollte stets der klinischen Wirksamkeit 
im Einzelfall angepasst werden.

Bei den folgenden Blutungsereignissen soll 
die Faktor-VIII-Aktivität (in % der Norm) wäh-
rend des entsprechenden Zeitraums nicht 
unter den angegebenen Wert abfallen. Die 
folgende Tabelle dient als Empfehlung für 
die Dosierung bei Blutungsereignissen und 
chirurgischen Eingriffen:

Siehe Tabelle oben

Um Anstieg und Aufrechterhaltung des Fak-
tor-VIII-Spiegels zu kontrollieren, ist eine ge-
rinnungsanalytische Überwachung dringend 
zu empfehlen. Dies gilt besonders für die 
Erhaltungsdosis nach erfolgtem chirurgi-
schen Eingriff bis zum Abschluss der Wund-
heilung. Chirurgische Eingriffe erfordern die 
in der Tabelle angegebenen Faktor-VIII-
Plasmaspiegel. 

Zur Langzeitprophylaxe werden bei schwe-
rer Hämophilie A 20 – 40 I.E. Octanate pro kg 
Körpergewicht im Abstand von 2 – 3 Tagen 
verabreicht. Auch hier ist eine individuelle 
Anpassung der Dosierung je nach klinischer 
Situation erforderlich.
In einer klinischen Prüfung mit 15 Kindern 
unter 6 Jahren wurde festgestellt, dass die 
Dosierungsempfehlungen auch für Kinder 
unter 6 Jahren übernommen werden kön-
nen.

Die Patienten sollen auf die Entwicklung von 
Hemmkörpern gegen Faktor VIII überwacht 
werden. Wenn die erwarteten Spiegel der 
Faktor-VIII-Aktivität im Plasma nicht erreicht 
werden, oder wenn die Blutung nicht mit 
einer entsprechenden Dosis beherrscht 
wird, sollte ein Test zum Nachweis von  
Faktor-VIII-Hemmkörpern durchgeführt wer-
den. Bei Patienten mit hohen Hemmkörper-
spiegeln kann die Faktor-VIII-Behandlung 
unwirksam sein und es sollten andere Be-
handlungsmöglichkeiten erwogen werden. 
Die Betreuung dieser Patienten sollte nur 
durch Ärzte mit ausreichender Erfahrung in 
der Behandlung von Hämophiliepatienten 
erfolgen.
Siehe auch Abschnitt 4.4.

Art der Anwendung
Hinweise zur Rekonstitution des Arzneimit-
tels vor der Anwendung, siehe Abschnitt  6.6. 
Die Lösung wird langsam intravenös infun-
diert. Die empfohlene Injektionsgeschwin-
digkeit beträgt 2 – 3 ml pro Minute.

 4.3 Gegenanzeigen

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

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Wie bei jedem intravenös zu verabreichen-
den Proteinpräparat sind allergische Reak-
tionen möglich. Das Präparat enthält außer 
Faktor VIII noch Spuren anderer humaner 
Proteine. Die Patienten sollten über frühe 
Anzeichen allergischer Reaktionen informiert 
werden wie z. B. Quaddeln, generalisierte 
Urtikaria, Engegefühl in der Brust, keuchen-
de Atmung, Hypotonie und Anaphylaxie. 
Falls diese Symptome nach der Behand-
lung auftreten, sollte der Patient die Anwen-
dung des Präparates sofort unterbrechen 
und seinen Arzt informieren.
Bei einem Schock sind die aktuellen medi-
zinischen Richtlinien zur Schockbehand-
lung zu beachten.

Schwere der Blutung/
Art des chirurgischen 
Eingriffs

Benötigter
Faktor-VIII-Plasma-

Spiegel (%) 

Häufigkeit der Dosierung (Stunden)/
Behandlungsdauer (Tage)

Blutungen

Gelenkblutungen im Früh-
stadium, Muskelblutungen, 
Blutungen im Mundbereich 

Ausgeprägtere Gelenk-
blutungen, Muskel-
blutungen oder Hämatome

Lebensbedrohliche 
Blutungen

20 – 40

30 – 60

60 – 100

Injektion alle 12 bis 24 Stunden; 
mindestens 1 Tag, bis die Blutung 
sistiert bzw. Wundheilung erreicht ist.

Injektion alle 12 bis 24 Stunden für 
3 bis 4 Tage oder länger wiederholen, 
bis die Schmerzen und Beeinträch-
tigungen beseitigt sind.

Injektion alle 8 bis 24 Stunden wieder-
holen, bis die Bedrohung vorüber ist. 

Chirurgische Eingriffe

Kleinere Eingriffe 
einschließlich Zahn-
extraktionen

Größere Eingriffe

30 – 60
80 – 100

(prä- und
post-operativ)

Injektion alle 24 Stunden, bis die Wund-
heilung erreicht ist.

Injektion alle 8 bis 24 Stunden wieder-
holen, bis ausreichende Wundheilung 
erreicht ist; dann für mindestens 
weitere 7 Tage einen Faktor-VIII-Spiegel 
von 30 % bis 60 % aufrechterhalten.
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Zu den Standardmaßnahmen zur Verhinde-
rung von Infektionen infolge der Verwendung 
von aus menschlichem Blut oder Plasma 
hergestellten Medikamenten zählen die 
Auswahl der Spender, Untersuchung der 
einzelnen Spenden und Plasmapools auf 
spezifische Infektionsmarker sowie wirksa-
me Produktionsschritte zur Inaktivierung/
Entfernung von Viren. Dennoch kann bei 
der Verabreichung von Medikamenten, die 
aus menschlichem Blut oder Plasma herge-
stellt wurden, die Möglichkeit von Infektions-
krankheiten durch die Übertragung von In-
fektionserregern nicht völlig ausgeschlos-
sen werden. Dies gilt auch für bisher unbe-
kannte oder neu auftretende Viren und an-
dere Krankheitserreger. Die ergriffenen Maß-
nahmen gelten als wirksam gegen umhüllte 
Viren wie HIV, HBV und HCV und gegen das 
nicht-umhüllte Virus HAV. Die Maßnahmen 
können bei nicht-umhüllten Viren wie Parvo-
virus B19 von begrenzter Wirksamkeit sein. 
Parvovirus-B19-Infektionen können schwer-
wiegende Folgen für schwangere Frauen 
(fetale Infektion) und für Personen mit Im-
munmangelkrankheiten oder gesteigerter 
Erythropoese (z. B. hämolytische Anämie) 
haben.

Bei Patienten, die regelmäßig/wiederholt 
Präparate aus menschlichem Plasma erhal-
ten, wird grundsätzlich eine Impfung gegen 
Hepatitis A und B empfohlen. 

Die Bildung neutralisierender Antikörper 
(Hemmkörper) gegen Faktor VIII ist eine be-
kannte Komplikation bei der Behandlung 
von Hämophilie-A-Patienten. Diese Hemm-
körper sind gewöhnlich IgG Immunglobuli-
ne, die sich gegen die Faktor-VIII-Gerin-
nungsaktivität richten. Sie werden mittels 
modifiziertem Test in Bethesda-Einheiten 
(BE) pro ml Plasma quantifiziert. Das Risiko 
der Bildung von Hemmkörpern korreliert 
mit der Anzahl der Expositionstage mit  
Faktor VIII, wobei das Risiko in den ersten 
20 Expositionstagen am höchsten ist. In 
seltenen Fällen entwickeln sich Hemmkör-
per nach mehr als 100 Expositionstagen. 
Patienten, die mit Gerinnungsfaktor VIII vom 
Menschen behandelt wurden, sollen durch 
geeignete klinische Beobachtung und La-
bortests sorgfältig bezüglich der Entwick-
lung von Hemmkörpern beobachtet werden. 
Siehe auch Abschnitt 4.8.

Octanate 250 enthält weniger als 1 mmol 
(23 mg) Natrium pro Flasche. 
Octanate 500/1000 enthält bis zu 1,75 mmol 
(40 mg) Natrium pro Flasche. Dies ist bei 
Patienten zu berücksichtigen, die auf eine 
natriumarme Ernährung achten müssen.

Es wird auf die Dokumentationspflicht ge-
mäß Transfusionsgesetz hingewiesen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Wechselwirkungen mit anderen Medika-
menten sind bisher nicht bekannt geworden.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Reproduktionsstudien am Tier wurden mit 
Faktor VIII nicht durchgeführt. 

Aufgrund des seltenen Vorkommens der 
Hämophilie A bei Frauen liegen keine Erfah-
rungen über die Anwendung von Faktor VIII 
während der Schwangerschaft und Stillzeit 
vor. Daher sollte Faktor VIII in der Schwan-
gerschaft und Stillzeit nur bei klarer Indika-
tionsstellung angewendet werden.

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

Es gibt keine Hinweise darauf, dass Octa-
nate die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am 
Straßenverkehr oder zum Bedienen von Ma-
schinen beeinträchtigt.

 4.8 Nebenwirkungen

Die Häufigkeit der einzelnen Nebenwirkun-
gen wurde anhand folgender Kriterien be-
stimmt:

Sehr häufig (≥ 1/10)
Häufig (≥ 1/100 bis < 1/10)
Gelegentlich (≥ 1/1.000 bis < 1/100)
Selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)
Sehr selten (< 1/10.000).

Überempfindlichkeitsreaktionen oder allergi-
sche Reaktionen (die auch Angioödem, 
Brennen und Stechen an der Infusionsstelle, 
Schüttelfrost, Hautrötung mit Hitzegefühl, ge-
neralisierte Nesselsucht, Kopfschmerzen, 
Nesselausschlag, Hypotonie, Antriebslosig-
keit, Übelkeit, Unruhe, Tachykardie, Engege-
fühl in der Brust, Zittern, Erbrechen und 
Stridor mit einschließen können) wurden 
bei Faktor-VIII-Präparaten mit seltener Häu-
figkeit beobachtet und können sich in eini-
gen Fällen zu schwerer Anaphylaxie (ein-
schließlich Schock) entwickeln. 

In seltenen Fällen wurde Fieber beobachtet.

Siehe Tabelle oben

Patienten mit Hämophilie A können neutra-
lisierende Antikörper (Hemmkörper) gegen 
Faktor VIII entwickeln. Wenn solche Hemm-
körper auftreten, manifestiert sich der Zu-
stand als unzureichende klinische Antwort. 
In solchen Fällen wird empfohlen, ein spe-
zialisiertes Hämophiliezentrum aufzusuchen. 

Die Bildung von Hemmkörpern wird vorran-
gig bei nicht vorbehandelten Patienten 
(PUPs) beobachtet. In einer klinischen Prü-
fung mit Octanate bei zuvor unbehandelten 
Patienten mit schwerer Hämophilie A waren 
zum Zeitpunkt einer Zwischenauswertung 
bei drei von 29 Patienten Hemmkörper auf-
getreten. Bei allen 3 Patienten trat der 
Hemmkörper innerhalb der ersten 20 Expo-
sitionstage auf und lag initial zwischen 5 und 
10 Bethesda-Einheiten. Nach 34 Monaten 
Bedarfsbehandlung war der Hemmkörper 
bei 1 der 3 Patienten nicht länger nachweis-
bar.

In klinischen Prüfungen mit Octanate bei 
77 vorbehandelten Studienpatienten mit 
schwerer Hämophilie A trat kein Hemmkör-
per auf. Spontanberichte über den Verdacht 
der Hemmkörperbildung liegen nicht vor.

Informationen zum Infektionsrisiko siehe Ab-
schnitt 4.4.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-
gen 
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-
liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-
hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 
von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 
jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung 
dem Bundesinstitut für Impfstoffe und bio-
medizinische Arzneimittel, Paul-Ehrlich-In-
stitut, Paul-Ehrlich-Str. 51-59, 63225 Lan-
gen, Telefon: +49 6103 77 0, Telefax: 
+49 6103 77 1234, Website: www.pei.de 
anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Symptome einer Überdosierung mit Blutge-
rinnungsfaktor VIII vom Menschen wurden 
nicht berichtet.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Antihä-
morrhagika, Gerinnungsfaktor VIII
ATC-Code: B02BD02

Der Faktor VIII/von-Willebrand-Faktor (vWF)- 
Komplex besteht aus zwei Molekülen (Fak-
tor VIII und von-Willebrand-Faktor) mit unter-
schiedlichen physiologischen Funktionen. 
Wird einem Hämophilie-A-Patienten Fak-
tor VIII injiziert, so bindet dieser im Blutkreis-
lauf an den von-Willebrand-Faktor. Der akti-
vierte Faktor VIII wirkt als Kofaktor für den 
aktivierten Faktor IX und beschleunigt die 
Bildung von aktiviertem Faktor X (Faktor Xa) 
aus Faktor X. Aktivierter Faktor X wandelt 
Prothrombin in Thrombin um. Dieses setzt 
dann aus Fibrinogen Fibrin frei und die Ge-
rinnselbildung kann erfolgen. 
Hämophilie A ist eine X-chromosomal-ge-
bundene, erbliche Blutgerinnungsstörung, 
die sich in Form eines erniedrigten Fak-
tor-VIII-Plasmaspiegels manifestiert. Dies 
führt entweder spontan oder in Folge unfall-
bedingter oder chirurgischer Traumata zu 
starken Blutungen in Gelenken, Muskeln 
oder inneren Organen. Durch die Substitu-
tionstherapie werden die Faktor-VIII-Plasma-
spiegel erhöht, wodurch eine temporäre 

Systemorganklasse Selten Sehr selten

Erkrankungen des Immunsystems Überempfindlichkeits-
reaktionen

Anaphylaktischer Schock

Allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort

Fieber

Untersuchungen Faktor-VIII-Antikörper 
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Be seitigung des Faktor-VIII-Mangels er-
möglicht und die Blutungsneigung vermin-
dert wird. 

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Aus humanem Plasma hergestellter Fak-
tor VIII ist ein normaler Bestandteil des 
menschlichen Plasmas und verhält sich wie 
der körpereigene Faktor VIII. Nach Injek tion 
verbleiben zwei Drittel bis drei Viertel des 
Faktor VIIIs im Kreislauf. Der erreichte Fak-
tor-VIII-Spiegel sollte zwischen 80 und 120 % 
der erwarteten Faktor-VIII-Aktivität betragen. 

Nach intravenöser Anwendung nimmt die 
Faktor-VIII-Aktivität exponentiell in zwei Pha-
sen ab. In der Initialphase vollzieht sich die 
Verteilung zwischen dem intravaskulären 
Raum und den übrigen Verteilungsräumen 
(Körperflüssigkeiten) mit einer Plasma-Halb-
wertszeit von 3 bis 6 Stunden. In der nach-
folgenden Phase liegt die Halbwertszeit zwi-
schen 8 und 20 Stunden, mit einem Mittel-
wert von ca. 12 Stunden. Dies entspricht der 
tatsächlichen biologischen Halbwertszeit. 

Die folgenden Ergebnisse wurden im Rah-
men von zwei Pharmakokinetikstudien mit 
10 bzw. 14 Hämophilie-A-Patienten ermittelt:

Siehe Tabelle rechts

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Faktor VIII (im Konzentrat) ist ein normaler 
Bestandteil des menschlichen Plasmas und 
verhält sich wie körpereigener Faktor VIII.

Die einmalige Verabreichung des Mehrfa-
chen der bei Menschen angewendeten Do-
sis, bezogen auf das Kilogramm Körperge-
wicht, zeigt bei Labortieren keine toxische 
Wirkung.
Toxizitätstests mit wiederholter Verabrei-
chung sind im Tierversuch auf Grund der 
Antikörperbildung gegen heterologe Pro-
teine nicht sinnvoll.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Natriumcitrat
Calciumchlorid
Natriumchlorid
Glycin
Wasser für Injektionszwecke

 6.2 Inkompatibilitäten

Da keine Kompatibilitätsstudien durchge-
führt wurden, darf dieses Arzneimittel nicht 
mit anderen Arzneimitteln gemischt wer-
den.
Es sollte nur das beigefügte Infusionsset ver-
wendet werden, da ein Therapieversagen 
auf Grund der Adsorption von Faktor VIII an 
den Innenflächen einiger anderer Injektions-
sets auftreten kann.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

Pulver und Lösungsmittel (Wasser für Injek-
tionszwecke): 
2 Jahre

Rekonstituierte Lösung:
Die rekonstituierte Lösung muss sofort ver-
wendet werden.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern. Das Behältnis im 
Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor 
Licht zu schützen. Nicht einfrieren. 

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses 

1 Packung Octanate enthält:
1 Durchstechflasche mit Pulver
1 Durchstechflasche mit 5 ml Lösungsmittel 
(Wasser für Injektionszwecke) 
1 Gerätesatz (1 Transferset [Mix2Vial®], 
1 Flügelkanüle, 1 Einmalspritze)
2 Alkoholtupfer

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise zur Handhabung

Bitte lesen Sie alle Anweisungen durch und 
befolgen Sie sie sorgfältig. Der Lösungsvor-
gang des Präparates und die Injektion müs-
sen unter aseptischen Bedingungen erfol-
gen.

Anleitung für das Auflösen des Faktor-
VIII-Konzentrates:

1. Lösungsmittel (Wasser für Injektions-
zwecke) und Konzentrat in den ungeöff-
neten Flaschen auf Zimmertemperatur 
bringen, falls sie gekühlt gelagert wurden. 
Nicht direkt aus dem Kühlschrank ver-
wenden.

2. Die Schutzkappen von der Konzentrat- 
und Lösungsmittelflasche entfernen und 
die Gummistopfen beider Flaschen mit 
einem Alkoholtupfer desinfizieren.

3. Die Lösungsmittelflasche auf eine feste, 
ebene Unterlage (z. B. Tisch) stellen. 
Das in Abb. 1 beschriebene Mix2Vial-
Set mit dem blauen Adapter auf die  
Lösungsmittelflasche (LM) aufsetzen 
und bis zum Anschlag nach unten drü-
cken (Abb. 2 + 3).

      

4. Die Konzentratflasche (K) auf eine feste, 
ebene Unterlage stellen. Die Lösungs-
mittelflasche (LM) mit dem Mix2Vial-
Set umdrehen und senkrecht mit dem 
transparenten Ende auf die Konzentrat-
flasche (K) aufsetzen und bis zum An-
schlag nach unten drücken (Abb. 4). Das 
Vakuum in der Konzentratflasche saugt 
das Wasser an.

5. Die Konzentratflasche mit Mix2Vial-Set 
und der verbundenen Lösungsmittelfla-
sche leicht schwenken (nicht schütteln) 
bis das Produkt vollständig gelöst ist. 
Das Konzentrat löst sich bei Zimmertem-
peratur spätestens nach 10 Minuten voll-
ständig. Dabei ist eine leichte Schaum-
bildung möglich, die sich auflösen wird. 
Die Lösungsmittelflasche zusammen mit 
dem blauen Adapter von der Konzen-

Wieder-
findungsrate
(Recovery)

% × I.E.–1 × kg

AUC*1 norm
(% × h × I.E.–1 × kg)

Halbwerts-
zeit

(Half-life)
(h)

Mittlere 
Verweildauer

(MRT*2)
(h)

Clearance
(ml × h–1 × kg)

Studie 1,
n = 10

MW ± SD*3 
2,4 ± 0,36 45,5 ± 17,2 14,3 ± 4,01 19,6 ± 6,05 2,6 ± 1,21

Studie 2,
n = 14

MW ± SD*3
2,4 ± 0,25 33,4 ± 8,50 12,6 ± 3,03 16,6 ± 3,73 3,2 ± 0,88

AUC*1  = Fläche unterhalb der Kurve (area under the curve),
MRT*2  = mean residence time
MW± SD*3  = Mittelwert ± Standardabweichung (standard deviation)
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tratflasche abdrehen (Abb. 5) und die  
Lösungsmittelflasche mit dem blauen 
Adapter verwerfen.

Nach Auflösen in dem beigefügten Wasser 
für Injektionszwecke wird Octanate intrave-
nös verabreicht. Die Lösung sollte klar und 
farblos oder leicht opaleszent sein. Verwen-
den Sie keine Lösungen, die trüb sind oder 
Ablagerungen aufweisen. Die rekonstituierte 
Lösung muss sofort verwendet werden.

Injektion:
Der Puls sollte vor und während der Injektion 
gemessen werden. Eine deutliche Erhöhung 
der Pulsfrequenz klingt normalerweise nach 
Verlangsamen oder Unterbrechen der Injek-
tion schnell wieder ab.

1. Die Spritze mit dem transparenten Adap-
ter der Konzentratflasche verbinden. Die 
Flasche samt Einmalspritze umdrehen 
und das aufgelöste Präparat in die Sprit-
ze aufziehen (Abb. 6). Die Injektionslö-
sung in der Spritze sollte klar oder leicht 
schillernd sein. Nachdem das Produkt 
in die Spritze überführt wurde, den Sprit-
zenzylinder fassen und die Spritze vom 
transparenten Adapter der Konzentrat-
flasche entfernen (Abb. 7). Verwerfen 
Sie die Konzentratflasche mit dem Adap-
ter.

             

2. Vorgesehene Injektionsstelle mit einem 
Alkoholtupfer desinfizieren.

3. Die beigepackte Flügelkanüle auf die 
Spritze aufsetzen. 

4. Stechen Sie die Flügelkanüle in die ge-
wählte Vene. Wenn Sie die Vene vor der 
Punktion gestaut haben, damit Sie sie 
besser sehen können, müssen Sie die 
Stauung öffnen, bevor Sie mit der Injek-
tion beginnen. Es darf kein Blut in die 
Spritze gelangen, da dies zur Bildung von 
Blutgerinnseln führen könnte. 

5. Injizieren Sie die Lösung langsam in die 
Vene, wobei die Injektionsgeschwindig-
keit höchstens 2 – 3 ml pro Minute be-
tragen sollte

Wenn Sie mehr als eine Flasche des Kon-
zentrates benötigen, kann die Flügelkanüle 
in der Vene belassen werden. Zum Her-
stellen der gebrauchsfertigen Lösung immer 
ein neues Mix 2Vial-Set benutzen

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-
material ist entsprechend den nationalen 
Anforderungen zu beseitigen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

OCTAPHARMA GmbH
Elisabeth-Selbert-Str. 11
40764 Langenfeld
E-Mail: info@octapharma.de
www.octapharma.de

 8. ZULASSUNGSNUMMER(N)

10500a/97-1 (OCTANATE 250)
10500a/97-2 (OCTANATE 500)
10500a/97-3 (OCTANATE 1000)

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

04.08.1998

 10. STAND DER INFORMATION 

September 2015

 11. HERKUNFTSLAND DES BLUT-
PLASMAS

Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, 
Kroatien, Luxemburg, Norwegen, Öster-
reich, Portugal, Schweden, Schweiz, Slo-
wenien, Tschechische Republik, Ungarn, 
USA

 12. VERSCHREIBUNGSSTATUS

Verschreibungspflichtig
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