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Oxaliplatin AqVida 5 mg/ml
Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Fachinformation

1. BEZEICHNUNG DES ARZ NEI MIT TELS

Oxaliplatin AqVida 5 mg/ml Konzentrat zur 
Herstellung einer Infusionslösung

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

1 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infu-
sionslösung enthält 5 mg Oxaliplatin.

10 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infu-
sionslösung enthalten 50 mg Oxaliplatin.
20 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infu-
sionslösung enthalten 100 mg Oxaliplatin.
40 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infu-
sionslösung enthalten 200 mg Oxaliplatin.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be
stand tei le, siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Konzentrat zur Herstellung einer In fu si ons-
lösung.
Klare, farblose Lösung.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Oxaliplatin wird in Kombination mit 5-Flu-
or our acil (5-FU) und Folinsäure (FA) an ge-
wen det
−	 zur adjuvanten Behandlung eines Ko lon

kar zi noms des Stadiums III (Dukes C) 
nach vollständiger Entfernung des pri-
mä ren Tumors,

−	 zur Behandlung des metastasierenden 
kolorektalen Karzinoms.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

NUR FÜR ERWACHSENE.

Die empfohlene Dosierung für Oxali platin 
bei der adjuvanten Be hand lung beträgt 
85 mg/m2 Kör per oberfläche (KOF) intra-
venös alle 2 Wochen über 12 Zyklen (6 
Monate).

Die empfohlene Dosierung für Oxali platin zur 
Behandlung des me tas ta sie ren den ko lo rek
talen Kar zi noms beträgt 85 mg/m2 Kör per-
ober flä che (KOF) intravenös alle 2 Wo chen 
bis zur Pro gres sion der Er kran kung oder bis 
zum Erreichen der Ver träg lich keits grenze.

Die Dosierung sollte entsprechend der 
Verträglichkeit angepasst werden (siehe 
Abschnitt 4.4).

Oxaliplatin ist immer vor Fluor py ri mi
dinen, d. h. 5Fluo rouracil (5FU), zu 
verabreichen.

Oxaliplatin wird als intravenöse In fu sion 
über 2 bis 6 Stunden in 250 ml bis 500 ml 
einer 5%igen Glu co se lösung verabreicht, 
um eine Kon zen tra tion zwischen 0,2 mg/ml 

bis 0,7 mg/ml zu geben; 0,7 mg/ml ist 
die höchste Konzentration, die in der klini-
schen Praxis für eine Oxaliplatin-Do sie rung 
von 85 mg/m2 eingesetzt wird.

Oxaliplatin wurde hauptsächlich in Kom bi na-
tion mit auf kontinuierlicher 5-Flu or ou ra cil-
Infusion basierenden Be hand lungs sche ma ta 
verwendet. Für die Be hand lun gen, die alle 
2 Wochen gegeben wurden, wurde 5-Flu or-
ou ra cil als Kom bi na tion von Bo lus gabe mit 
kontinuierlicher Infusion angewandt.

Besondere Patientengruppen

Patienten mit Nieren funktions störungen
Bei Patienten mit schweren Nie ren funk ti ons
stö run gen darf Oxaliplatin nicht angewendet 
werden (siehe Abschnitt 4.3 und 5.2).
Bei Patienten mit leichter bis mäßiger Nie
ren funk ti ons stör ung beträgt die Ox ali pla-
tin-Dosis 85 mg/m2 (siehe Abschnitt 4.4 
und 5.2).

Patienten mit Leberfunktionsstörungen
In einer Phase-I-Studie, in der Pa tien ten 
mit verschiedenen Schwergraden von Le-
ber funk tions störungen einge schlos sen wur-
den, schien die Häu fig keit und Schwere der 
hepatobiliären Störungen in Zu sam men-
hang mit dem Fortschreiten der Er kran-
kung und mit pathologischen Le ber wer ten 
vor Be hand lungs beginn zu stehen. 
In der klinischen Entwicklung wurden bei 
Patienten mit pathologischen Leberwerten 
keine besonderen Do sie rungs anpassungen 
vorgenommen.

Ältere Patienten
Bei Patienten über 65 Jahre, bei denen 
Oxaliplatin als Monotherapeutikum oder in 
Kombination mit 5-Fluorouracil eingesetzt 
wurde, wurde keine Zu nah me schwerer 
To xi zi tä ten beobachtet. Daher ist für ältere 
Pa tien ten keine besondere Dosisanpassung 
er for der lich.

Pädiatrische Patienten
Für Oxaliplatin gibt es keine Indikation für 
die Anwendung bei Kindern. Die Wirk sam-
keit von Oxaliplatin als Mo no the ra peu ti kum 
bei pädiatrischen Patienten mit soliden 
Tu mo ren liegen keine ausreichenden Daten 
vor (siehe Abschnitt 5.1).

Art der Anwendung

Oxaliplatin wird durch intravenöse Infusion 
gegeben.

Bei der Applikation von Oxaliplatin ist keine 
Hyperhydratation erforderlich.

Oxaliplatin, verdünnt in 250 ml bis 500 ml 
einer 5%igen Glucoselösung, um keine ge-
rin ge re Konzentration als 0,2 mg/ml zu er-
rei chen, muss über einen zentral- oder pe ri-
pher-venösen Zugang über 2 bis 6 Stun den 
infundiert werden. Die Ox ali pla tin-In fu si on 
muss immer vor der 5-Flu o rou ra cil-Infusion 
gegeben werden.

Im Fall einer Extravasation ist die Infusion 
sofort abzubrechen.

Hinweise für die Anwendung
Oxaliplatin muss vor dem Gebrauch ver-
dünnt werden. Für die Verdünnung des 
Kon zen trats zur Herstellung einer In fu si-
ons lö sung ist nur 5%ige Glu co se lö sung zu 
ver wen den (siehe Abschnitt 6.6).

4.3 Gegenanzeigen

Oxaliplatin ist kontraindiziert bei Patienten
−	 mit bekannter Überempfindlichkeit ge-

gen den Wirkstoff,
−	 in der Stillzeit,
−	 die vor Beginn der ersten An wen dung 

eine Mye lo sup pres sion, belegt durch 
Neu tro phi len zah len <2x109/l und/oder 
Throm bo zy ten zah len <100x109/l, haben,

−	 die vor Beginn der ersten Anwendung 
eine periphere sensorische Neuropathie 
mit Funktionseinschränkung haben,

−	 mit schwerer Nierenfunktionsstörung 
(Kreatinin-Clearance kleiner als 
30 ml/min) (siehe Abschnitt 5.2). 

4.4 Besondere Warnhinweise und 
Vorsichtsmaßnahmen für die 
Anwendung

Die Anwendung von Oxaliplatin 
sollte auf medizinischen Ein rich tun-
gen beschränkt bleiben, die auf den 
Umgang mit zytotoxischer Che mo-
therapie spezialisiert sind, und sollte 
nur unter Aufsicht eines on ko lo gisch 
qualifizierten Arztes er fol gen. 

Niereninsuffizienz
Patienten mit leichter bis mäßig einge-
schränkter Nierenfunktion sollten engma-
schig im Hinblick auf das Auftreten von 
Nebenwirkungen überwacht und die Do sie-
rung muss entsprechend der Toxizität an-
gepasst werden (siehe Abschnitt 5.2).

Überempfindlichkeitsreaktionen
Patienten mit anamnestisch bekann ten 
allergischen Reaktionen auf Pla tin ver bin-
dun gen müssen bezüglich allergischer 
Symp tome besonders überwacht werden. 
Bei Auftreten ana phy lak tischer Reaktionen 
auf Oxali platin ist die Infusion sofort ab-
zubrechen, und es sind geeignete symp-
toma tische Maßnahmen einzuleiten. Eine 
erneute Gabe von Oxaliplatin ist bei die-
sen Patienten kontraindiziert. Allergische 
Kreuzreaktionen, manchmal tödlich, sind zu 
allen Pla tin verbindungen berichtet worden.

Im Falle einer Extravasation ist die Infusion 
sofort abzubrechen und eine lokale symp-
tomatische Behandlung einzuleiten.

Neurologische Symptome
Die neurologische Verträglichkeit von Oxa-
li pla tin ist in besonderem Maße zu ü ber wa
chen, vor allem wenn Oxali pla tin in Kom bi-
na ti on mit anderen Arz nei mit teln eingesetzt 
wird, die eine besondere Neu ro toxi zi tät auf-
weisen. Eine neurologische Untersuchung 
ist vor jeder Verabreichung durchzuführen 
und danach in regelmäßigen Ab stän den zu 
wiederholen.
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Bei Patienten, die während oder in den 
ersten Stunden nach der zweistündigen 
Oxaliplatin-Infusion akute laryngopha-
ryngeale Dysästhesien verspüren (siehe 
Abschnitt 4.8), muss die nächste Infusion 
über eine Dauer von 6 Stunden erfolgen.

Periphere Neuropathie
Treten neurologische Symptome auf (Par äs-
the sie, Dysästhesie), wird eine An pas sung 
der Oxaliplatin-Dosierung in Ab hän gig keit 
von Dauer und In ten si tät der Be schwer den 
wie folgt empfohlen:
−	 Wenn die Beschwerden länger als 7 Tage 

andauern und für den Patienten belas-
tend sind, muss die Oxaliplatin-Dosierung 
bei der nächsten Anwendung von 85 auf 
65 mg/m2 KOF (Behandlung des metas-
tasierenden kolorektalen Karzinoms) bzw. 
auf 75 mg/m2 KOF (adjuvante Be hand
lung) herabgesetzt werden.

−	 Wenn Parästhesien ohne Funk tions-
ein schränkungen bis zum nachfolgen-
den Behandlungszyklus fortbestehen, 
muss die Oxaliplatin-Do sie rung bei 
der nächsten An wen dung von 85 auf 
65 mg/m2 KOF (Behandlung des meta-
stasierenden kolorektalen Karzinoms) 
bzw. auf 75 mg/m2 KOF (adjuvante 
Be hand lung) verringert werden.

−	 Wenn Parästhesien mit funktionellen 
Beeinträchtigungen bis zum nach fol
gen den Behandlungszyklus andauern, 
ist die OxaliplatinBe hand lung zu unter-
brechen.

−	 Bei Besserung der Beschwerden nach 
Unterbrechung der Oxali platinBe hand
lung kann eine Wie der aufnahme der Be
hand lung in Er wä gung gezogen werden.

Die Patienten sollten darüber informiert 
werden, dass anhaltende Symp tome einer 
peripher sensorischen Neuropathie nach 
dem Ende der Behandlung auftreten kön-
nen. Lokal begrenzte, mäßige Parästhesien 
oder Parästhesien mit funktionellen Be ein
träch ti gungen können bis zu 3 Jahre nach 
Beendigung der adjuvanten Therapie fort-
bestehen.

Reversibles Posteriores Leu ko en ze pha lo pa
thieSyndrom (RPLS)
Fälle eines Reversiblen Posterioren Leu ko-
en ze pha lo pa thie-Syndroms (RPLS, auch 
be kannt als PRES, Pos te ri ores Reversibles 
En ze pha lo pa thie-Syndrom) sind bei Pa tien-
ten unter einer Chemotherapie in Kom bi na-
tion mit Ox ali pla tin berichtet worden. RPLS 
ist eine seltene, reversible, sich schnell 
ent wi ckeln de neurologische Stö rung, die 
mit Krampf an fäl len, Blut hoch druck, Kopf
schmer zen, Ver wirrt heit, Blind heit und 
an de ren Seh stö run gen oder neurologi-
schen Störungen ein her ge hen kann (siehe 
Ab schnitt 4.8). Die Diagnose des RPLS 
kann durch Darstellung des Gehirns mittels 
bild ge ben der Ver fah ren, vorzugsweise MRT 
(Mag net re so nanz to mo gra phie) bestätigt 
werden.

Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö, De hy dra ta
tion und hämatologische Veränderungen
Die gastrointestinale Toxizität von Oxa li-
pla tin, die sich in Übelkeit und Erbrechen 
äußert, erfordert die prophylaktische und/

oder therapeutische Anwendung von 
Antiemetika (siehe Abschnitt 4.8).

Durch schweren Durchfall/Erbrechen kön-
nen Dehydratation, paralytischer Ileus, 
in tes ti nale Obstruktion, Hy po ka liä mie, me-
tabolische Azidose und Nie ren funk ti ons stö-
rungen hervorgerufen werden, insbeson-
dere wenn Oxaliplatin mit 5-Fluorouracil 
kom bi niert wird.

Fälle von intestinaler Ischämie, einschließ
lich tödlicher Fälle, wurden unter Be hand
lung mit Oxaliplatin berichtet. Bei Auf tre
ten von intestinaler Ischämie müssen die 
Be hand lung mit Oxaliplatin abgebrochen 
und geeignete Maßnahmen eingeleitet wer-
den (siehe Abschnitt 4.8).

Bei Auftreten von Blut bild ver än de rung
en (Neutrophilenzahl <1,5x109/l oder 
Throm bozytenzahl <50x109/l) muss die 
Auf nah me des nächsten Be hand lungs
zyklus ver scho ben werden, bis die Werte 
wie der im akzeptablen Bereich sind. Vor 
Aufnahme der Oxali platinBe hand lung so-
wie vor jedem neuen Be hand lungszyklus 
muss eine große Blutbilduntersuchung 
mit Diff e ren zi al blut bild der weißen Blut
kör per chen durch geführt werden. Die 
mye lo sup pres si ve Wir kung kann additiv 
zu der begleitenden Che mo therapie sein. 
Pa tien ten mit schwerer und anhaltender 
Mye lo sup pres sion haben ein hohes Risiko 
für infektiöse Komp li kationen. Sepsis, neu-
tropenische Sep sis und septischer Schock, 
einschließlich tödlicher Fälle, traten bei 
Patienten auf, die mit Oxali platin behandelt 
wurden (siehe Abschnitt 4.8). Tritt eine 
dieser Er kran kun gen auf, sollte Oxaliplatin 
abgesetzt werden.

Die Patienten müssen über die Risiken 
beim Auftreten von Durchfall/Erbrechen, 
Mukositis/Stomatitis und Neutropenie nach 
Gabe von Oxali platin und 5-Fluorouracil 
entsprechend informiert werden, so dass 
sie sich unverzüglich wegen einer geeigne-
ten Behandlung mit ihrem behandelnden 
Arzt in Verbindung setzen können.
Wenn eine Mukositis/Stomatitis mit oder 
ohne Neutropenie auftritt, ist die nächste 
Behandlung so lange zu ver schieben, bis 
sich die Mu ko si tis/Stomatitis bis zum Grad 
1 oder weniger bessert und/oder die Neu-
tro phi lenzahl ≥1,5x109/l beträgt.

Bei Verabreichung von Oxaliplatin in Kom
bi na ti on mit 5-Fluorouracil (mit oder ohne 
Fo lin säure) müssen die für 5-Fluorouracil 
normalerweise empfohlenen Do sie rungen 
auf grund dessen Toxizität an ge passt wer-
den.
Bei Auftreten von Diarrhö vom Schwer grad 
4 (WHO), Neutropenie vom Schwe re grad 3 
oder 4 (Neu tro phi len zahl <1,0x109/l), oder 
einer Throm bo zy to pe nie vom Schweregrad 
3 oder 4 (Thrombozytenzahl <50x109/l) 
muss neben einer etwaigen Anpassung der 
5-Fluorouracil-Do sie rung die Oxali pla tin-
Dosierung von 85 auf 65 mg/m² (Be hand
lung des metastasierenden kolorektalen 
Kar zi noms) bzw. 75 mg/m2 KOF (adjuvante 
Be hand lung) herabgesetzt werden.

Lungenbeschwerden
In Fällen von nicht erklärbaren Atem be-
schwer den, wie trockenem Husten, Dysp-
noe, Rasseln oder radiologisch nach ge wie-
senen Lungeninfiltraten, muss die Gabe 
von Oxa li pla tin so lange unterbrochen 
wer den, bis durch weitere Un ter su chun gen 
eine in ter sti tiel le Lun gen er kran kung aus ge-
schlos sen wurde (siehe Ab schnitt 4.8).

Erkrankungen des Blutes
Das hämolytische urämische Syn drom 
(HUS) ist eine lebensbedrohliche Ne ben-
wirkung (Häufigkeit nicht bekannt). Oxa
li pla tin sollte bei den ersten An zei chen 
einer mikro angio pa thisch en hä mo ly tisch en 
A nä mie, wie z. B. rasch abfallender Hä mo
glo bin spie gel mit gleitzeitiger Throm bo zy-
to pe nie, Erhöhung des Se rumBilirubins, 
Se rumKre ati nins, BlutHarnstoffStick
stoffs oder Lak tat de hy dro ge  nase spie gels 
(LDH), ab ge setzt werden. Ein Nie ren ver sa-
gen kann nach Ab set zen der The ra pie irre-
ver sibel sein und eine Dialyse erforderlich 
machen.

Über disseminierte intravaskuläre Ge rin-
nung (DIC), einschließlich tödlicher Fälle, 
wurde im Zusammenhang mit der Oxa-
li platinBehandlung berichtet. Tritt eine 
sol che auf, muss die Behandlung mit Oxa
li platin abgebrochen und eine geeignete 
Be hand lung eingeleitet werden (siehe 
Ab schnitt 4.8). Vorsicht ist geboten bei 
Pa tien ten mit Beschwerden, die mit DIC in 
Ver bin dung gebracht werden, wie z. B. In
fek ti onen, Sepsis usw.

QTVerlängerung
QT-Verlängerung kann zu einem erhöhten 
Risiko für ventrikuläre Arrhythmien füh-
ren, einschließlich Torsade de pointes, die 
tödlich sein können (siehe Abschnitt 4.8). 
Das QTIntervall muss in regelmäßigen 
Abständen vor und nach Ver abreichung 
von Oxaliplatin eng maschig überwacht 
werden. Vor sicht ist geboten bei Patienten 
mit einer Vorgeschichte oder einer Prä dis-
po si tion für QT-Verlängerung, bei Pa tien-
ten, die Arzneimittel anwenden, die be-
kanntermaßen das QTIntervall verlängern, 
und bei Pa tien ten mit Elek tr olytstörungen 
wie Hy po ka li äm ie, Hypokalzämie oder 
Hy po mag ne si äm ie. Im Falle einer QT-Ver-
längerung muss die Behandlung mit Oxa
li platin abgebrochen werden (siehe Ab-
schnit te 4.5 und 4.8).

Rhabdomyolyse
Über Rhabdomyolyse, einschließlich tödli-
cher Fälle, wurde bei Patienten unter der 
Behandlung mit Oxaliplatin berichtet. Bei 
Muskelschmerzen und Schwellungen, in 
Kombination mit Schwäche, Fieber oder 
dunklem Urin, muss die Behandlung mit 
Oxaliplatin abgebrochen werden. Wird das 
Auftreten einer Rhabdomyolyse bestätigt, 
müssen geeignete Maßnahmen ergrif-
fen werden. Vorsicht ist geboten, wenn 
Arzneimittel, die bekanntermaßen mit 
einer Rhabdomyolyse in Verbindung ge-
bracht werden, gleichzeitig mit Oxaliplatin 
verabreicht  werden (siehe Abschnitte 4.5 
und 4.8).
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Gastrointestinalulkus/Gastro intes tinal ulkus 
mit Blutung und Perforation
Die Behandlung mit Oxaliplatin kann zu 
einem Gastrointestinalulkus und möglichen 
Komplikationen führen, wie z.B. gastroin
tes ti na le Blutungen und Perforation, die 
töd lich sein können. Im Falle eines Gas-
tro in tes ti nal ul kus müssen die Be hand lung 
mit Oxali platin abgebrochen und ge eig ne te 
Maß nahmen eingeleitet werden (siehe Ab
schnitt 4.8).

Leberstörungen
Im Falle von abnormalen Leberwerten oder 
von portaler Hypertonie, welche nicht of-
fensichtlich von Leber me tas ta sen stammt, 
sollte der sehr seltene Fall einer arznei-
mittelinduzierten Lebergefäßstörung in 
Betracht gezogen werden.

Schwangerschaft
Zur Anwendung in der Schwan ger schaft 
siehe Abschnitt 4.6.

Fertilität
Genotoxische Effekte wurden in präklini-
schen Studien mit Oxaliplatin beobachtet. 
Deshalb sollte männlichen Patienten, die 
mit Oxaliplatin behandelt werden, emp-
fohlen werden, kein Kind während und 
bis zu 6 Monate nach der Behandlung zu 
zeugen und Sperma vor der Behandlung 
konservieren zu lassen, da Oxaliplatin eine 
Infertilität hervorrufen kann, die irreversi-
bel sein kann.
Frauen sollten während der Be hand lung 
mit Oxaliplatin nicht schwanger werden 
und eine wirksame Ver hü tungs me thode 
anwenden (siehe Abschnitt 4.6).

Peritoneale Blutungen können auftreten, 
wenn Oxaliplatin intraperitoneal verab-
reicht wird (OffLabelVer ab rei chung).

4.5 Wechselwirkungen mit ande
ren Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Bei Patienten, die unmittelbar vor der Ver
ab rei chung von 5-Fluorouracil eine Ein mal-
ga be von 85 mg/m2 KOF Oxaliplatin erhal-
ten hatten, wurden keine Änderungen der 
5-Fluorouracil-Plasmaspiegel beobachtet.

In vitro wurde keine wesentliche Ver dräng-
ung von Oxaliplatin aus der Pro te in bin-
dung beobachtet, wenn gleichzei tig die im 
Folgenden aufgeführten Mittel ver wen det 
wurden: Erythromycin, Sali cy late, Gra ni se-
tron, Paclitaxel und Na tri um valproat.

Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger Be
hand lung von Oxaliplatin mit anderen Arz-
nei mit teln, die bekanntermaßen das QTin
ter vall verlängern. Im Falle einer Kom bi-
na tion mit diesen Arzneimitteln muss das 
QT-In ter vall engmaschig überwacht werden 
(sie he Ab schnitt 4.4). Bei gleichzeitiger An
wen dung von Oxa li platin mit anderen Arz-
nei mit teln, die bekanntermaßen mit einer 
Rhab do myo lyse in Ver bin dung gebracht 
werden, ist Vor sicht ge bo ten (siehe Ab-
schnitt 4.4). 

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft
Es liegen bisher keine Erkenntnisse hin-
sichtlich der Sicherheit einer Oxali platin-
Verabreichung während der Schwan ger-
schaft vor. 
Tierexperimentelle Studien haben eine 
Re pro duk ti ons toxizität gezeigt. Daher wird 
die Anwendung von Oxaliplatin wäh rend 
der Schwangerschaft und bei Frau en im 
gebärfähigen Alter, die keine Ver hü tungs-
me tho de anwenden, nicht empfohlen.
Die Anwendung von Oxaliplatin sollte nur 
nach geeigneter Aufklärung der Patientin 
über das Risiko für den Fötus und mit ihrer 
Einwilligung in Betracht gezogen werden.

Geeignete kontrazeptive Maßnahmen sol
lten und bis zu 4 Monaten nach der Be
hand lung bei Frauen ergriffen werden.

Stillzeit
Der Übergang in die Muttermilch wurde 
nicht untersucht. Während der Oxaliplatin-
Therapie darf nicht gestillt werden.

Fertilität
Oxaliplatin kann zu Infertilität führen (sie-
he Abschnitt 4.4).

Aufgrund der potentiellen genotoxischen 
Effekte von Oxaliplatin sollten geeignete 
kontrazeptive Maßnahmen während und 
bis zu 4 Monaten nach der Behandlung 
bei Frauen und bis zu 6 Monaten nach der 
Behandlung bei Männern ergriffen werden.

4.7 Auswirkungen auf die Ver kehrs
tüchtigkeit und die Fä hig keit zum 
Bedienen von Ma schinen

Es wurden keine Studien zu den Aus wir-
kun gen auf die Verkehrstüchtigkeit und das 
Be die nen von Maschinen durchgeführt. Je
doch erhöht sich während der Behandlung 

mit Oxaliplatin das Risiko für das Auftreten 
von Schwindel, Übelkeit und Erbrechen so-
wie anderer neurologischer Symptome, die 
die Bewegung und das Gleichgewicht be-
einträchtigen und einen geringen bis mä-
ßigen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit 
und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen haben können.
Sehstörungen, insbesondere ein vo rü-
ber ge hen der Sehverlust (reversibel nach 
Therapieunterbrechung), kön nen die Ver-
kehrs tüchtigkeit und die Fä hig keit zum 
Be die nen von Ma schi nen be ein träch ti gen. 
Deshalb sollten die Patienten vor den mög-
lichen Auswirkungen auf die Ver kehrs fä hig-
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen bei Auf tre ten dieser Ne ben wir-
kung gewarnt werden.

4.8 Nebenwirkungen

Zusammenfassung des Si cher heits pro fils
Die häufigsten Nebenwirkungen von Oxali
pla tin in Kombination mit 5-Fluo rou ra cil 
und Folinsäure (5-FU/FA) waren gastroin-
testinale (Diarrhö, Übelkeit, Er bre chen und 
Mukositis), hä ma to lo gi sche (Neu tro penie, 
Throm bo zy to pe nie) und neurologi sche 
(a ku te und dosisabhängige, kumulative 
pe ri pher-sensorische Neu ro pathie). Ins ge-
samt waren diese Ne ben wir kun gen häufi-
ger und schwer er ausgeprägt bei der Gabe 
der Kom bi na tion von Oxaliplatin mit 5-FU/
FA als mit 5-FU/FA alleine.

Tabellarische Auflistung der Ne ben wir kun gen
Die nachfolgend aufgeführten Daten zu den 
Häufigkeiten der Nebenwirkungen stam-
men aus klinischen Studien zur Be hand
lung des metastasierenden kolorek talen 
Kar zi noms und zur adjuvanten Behandlung 
(eingeschlossene Patienten 416 und 1.108 
im Oxaliplatin + 5-FU/FA-Arm) sowie aus 
Anwendungserfahrungen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Ne ben wir
kungen in der folgenden Tabelle werden 
folgende Kategorien zu Grun de gelegt:
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); nicht bekannt 
(Häufigkeit auf der Grundlage der verfüg-
baren Daten nicht abschätzbar).

Weitere Ausführungen siehe nach der 
Tabelle.

Tabelle 1

Nebenwirkungen nach Organsystemklassen

Sehr häufig Häufig Gelegentlich Selten

Infektionen und parasitäre 
Erkrankungen*

Infektionen Rhinitis, 
Infektionen der 
oberen Atemwege,
neutropenische 
Sepsis+

Sepsis+



4smpc-oxaliplatin-88845.00.00-2018-05-14

Oxaliplatin AqVida 5 mg/ml
Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Fachinformation

Nebenwirkungen nach Organsystemklassen

Sehr häufig Häufig Gelegentlich Selten

Erkrankungen des Blutes und 
des Lymphsystems*

Anämie,
Neutropenie,
Throm bo zy to pe nie,
Leu ko pe nie,
Lym pho pe nie

Febrile Neutropenie immun aller gi sche 
Throm bo zy to pe nie,
hämo ly ti sche A nä mie

Erkrankungen des 
Immunsystems*

Allergie/allergische 
Reaktionen++

Stoffwechsel- und Ernährungs-
stö run gen

Anorexie,
Hyperglykämie,
Hypokaliämie,
Hypernatriämie,

Dehydratation, 
Hypokalzämie

metabolische Azidose

Psychiatrische Erkrankungen Depression,
Insomnie Nervosität

Erkrankungen des Nerven
systems*

periphere sensorische 
Neuropathie,
sensorische 
Störungen,
Dysgeusie,
Kopf schmer zen

Schwindel,
motorische Neuritis,
Meningismus

Dysarthrie,
Reversibles post eri-
ores Leu ko en ze pha-
lo pa thie-Syn drom 
(RPLS bzw. PRES) 
(siehe Abschnitt 4.4)

Augen erkran kun gen Konjunktivitis,
Sehstörungen

vorübergehende 
Verminderung der 
Sehkraft, 
Störungen des 
Sehfeldes, 
Optikusneuritis,
vorübergehender 
Seh verlust, re ver si bel 
nach Therapie unter-
brech ung

Erkrankungen des Ohrs und 
des Labyrinths Ototoxizität Taubheit

Gefäß er kran kun gen Hämorrhagien,
Flush,
tiefe Bein ve nen
throm bo se,
Hy per to nie

Erkrankungen der Atemwege, 
des Brust raums und Medias
tinums

Dyspnoe,
Husten,
Nasenbluten

Schluckauf,
Lungenembolie

interstitielle Lun-
gen er kran kung, 
manchmal tödlich,
pul mo na le Fi bro se**

Erkrankungen des Gastro in tes
ti nal trakts*

Übelkeit,
Diarrhö,
Erbrechen,
Stomatitis/
Mukositis,
Bauchschmerzen,
Verstopfung

Dyspepsie, 
gastro-ösophagealer 
Reflux,
gastrointestinale 
Blutungen,
rektale Blutungen

Ileus,
intestinale Obstruktion

Colitis ein schließ lich 
Clostridiumdifficile
Diarrhö,
Pan krea ti tis

Erkrankungen der Haut und des 
Unter haut zell ge we bes

Haut er kran kun gen,
Alopezie

Exfoliation (z. B. 
an den Hän den und 
Füßen),
Erythem,
Hautausschlag,
gesteigertes 
Schwitzen,
Nagel er kran kun gen

Skelettmuskulatur, 
Bindegewebs und  
Kno chen er kran kun gen

Rücken schmer zen Arthralgie,
Kno chen schmer zen

Erkrankungen der Nieren und 
Harn wege

Hämaturie,
Dysurie,
anormale Mik tions-
häu fig keit
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Nebenwirkungen nach Organsystemklassen

Sehr häufig Häufig Gelegentlich Selten

Allgemeine Erkrankungen 
und Beschwerden am 
Verabreichungsort

Müdigkeit,
Fieber+++,
Asthenie,
Schmerzen,
Reaktionen an der 
In jek tions stel le++++

Untersuchungen erhöhte 
Leberenzyme, 
erhöhte alkalische 
Phosphatase, 
erhöhtes Bilirubin,
erhöhte Lak tat de hy-
dro gen ase-spie gel 
(LDH) im Blut, 
Ge wichts zu nah me 
(ad ju van te Be hand
lung)

erhöhtes Kreatinin,
Ge wichts ab na hme 
(Be hand lung des me
tas ta sie ren den ko lo-
rek ta len Kar zi noms)

*  Siehe genaue Angaben im unteren Abschnitt.
**  Siehe Abschnitt 4.4.
+   häufig neutropenische Sepsis, einschließlich tödlicher Fälle
++  Sehr häufig Allergien/allergische Reaktionen, die meist während der Infusion auftreten, manchmal tödlich. Häufig allergische 

Reaktionen wie Hautausschlag, besonders Urtikaria, Konjunktivitis, Rhinitis.
  Häufig anaphylaktische oder anaphylaktoide Reaktionen, einschließlich Bronchospasmus, Angioödem, Hypotonie, Empfindung 

von Brustschmerzen und anaphylaktischer Schock. Stunden oder sogar Tage nach Infusion wurde unter Oxaliplatin zudem über 
eine verzögerte Hypersensitivität berichtet.

+++ Sehr häufig Fieber, Rigor (Tremor) entweder durch Infektionen (mit oder ohne febrile Neutropenie) oder möglicherweise durch 
immunologische Mechanismen.

++++ Reaktionen an der Injektionsstelle einschließlich Schmerzen, Rötung, Schwellung und Thrombose sind berichtet worden. 
Extravasation kann auch lokal Schmerzen und  Entzündungen hervorrufen, die schwerwiegend sein können und zu Kom pli ka ti on en 
einschließlich Nekrose führen können, insbesondere wenn Oxaliplatin durch eine periphere Vene infundiert wird (siehe Abschnitt 4.4).

Beschreibung ausgewählter Nebenwirkungen 
 
Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems 
 
Siehe Tabelle 2. 
 
Selten (>1/10.000, <1/1.000) 
Disseminierte intravaskuläre Gerinnung (DIC), einschließlich tödlicher Fälle (siehe Abschnitt 4.4). 
 
Tabelle 2 Inzidenz bezogen auf Patienten (%) und nach Schweregrad

Oxaliplatin und 5FU/FA
85 mg/m² alle 2 Wochen Metastasierende Erkrankung Adjuvante Behandlung

Gesamt Grad 3 Grad 4 Gesamt Grad 3 Grad 4

Anämie 82,2 3 <1 75,6 0,7 0,1

Neutropenie 71,4 28 14 78,9 28,8 12,3

Thrombozytopenie 71,6 4 <1 77,4 1,5 0,2

Febrile Neutropenie 5,0 3,6 1,4 0,7 0,7 0,0

 
Tabelle 3 Inzidenz, bezogen auf Patienten (%)

Oxaliplatin und FU/FA 85 mg/m2 alle 2 Wochen Metastasierte Erkrankung Adjuvante Behandlung

Gesamt Gesamt

Sepsis 
(einschließlich Sepsis und neutropenischer Sepsis) 1,5 1,7
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Nebenwirkungen aus An wen dungs er fah-
run gen mit nicht bekannter Häufigkeit:
Hämolytisches urämisches Syndrom. 
Autoimmunbedingte Panzytopenie.

Infektionen und parasitäre Er kran
kungen
 
Siehe Tabelle 3

Nebenwirkungen aus An wen dungs er-
fahrun gen mit nicht bekannter Häufigkeit:
Septischer Schock, einschließlich tödlicher 
Fälle.

Erkrankungen des Immunsystems

Siehe Tabelle 4.

Tabelle 4 Inzidenz, bezogen auf Patienten (%) und nach Schweregrad 

Oxaliplatin und 5FU/FA
85 mg/m² alle 2 Wochen Metastasierende Erkrankung Adjuvante Therapie

Gesamt Grad 3 Grad 4 Gesamt Grad 3 Grad 4

Allergische Reaktionen/Allergie 9,1 1 <1 10,3 2,3 0,6

Erkrankungen des Nervensystems

Oxaliplatin hat eine dosislimitierende Neu-
ro toxizität. Dabei handelt es sich um eine 
peripher sensorische Neuropathie, welche 
durch Dys äs the sien und/oder Pa r äs the sien 
der Ex tre mi tä ten mit oder ohne Krämpfe 
charakterisiert ist und oft durch Käl te ein-
wir kung ausgelöst wird. Diese Symp tome 
traten bei bis zu 95% aller be han del ten Pa-
tien ten auf. Die Dauer dieser Be schwer den, 
die sich normalerweise zwi schen den Be
hand lungszyklen zurückbilden, nimmt mit 
der Anzahl der Be hand lungs zyklen zu.

Treten Schmerzen und/oder funktio nelle 
Be schwerden auf, ist in Ab hän gig keit von 
der Dauer der Symp tome eine Do sis an pas-
sung oder Be hand lungs un ter brechung in di
ziert (siehe Abschnitt 4.4).

Die funktionellen Beschwerden be in hal ten 
Schwierigkeiten bei der Aus übung feinmo-
torischer Be we gun gen und sind eine mö gli
che Kon se quenz einer sensorischen Be ein
trächtigung. Das Risiko für das Auf tre ten 
anhaltender Symptome bei einer ku mu la ti-
ven Dosis von 850 mg/m² KOF (10 Zyklen) 
beträgt ungefähr 10% und 20% bei einer 
kumulativen Dosis von 1.020 mg/m² KOF 
(12 Zy klen).

Bei der Mehrzahl der Fälle besserten sich die 
neurologischen Symp tome oder verschwan-
den nach The ra pie unterbrechung. 6 Monate 
nach Beendigung der adjuvanten Therapie 
des Kolonkarzinoms hatten 87% der Pa-
tien ten keine oder leichte Symp tome. In 
der Nach be ob ach tungs zeit bis zu 3 Jahren 
hatten ungefähr 3% der Patienten entweder 

an hal ten de lokale Pa r äs the sien von mäßiger 
In ten si tät (2,3%) oder Parästhesien mit 
funk ti on el ler Be ein träch ti gung (0,5%).

Akute neurosensorische Mani fes ta tio nen 
(siehe Abschnitt 5.3) sind berichtet wor-
den. Sie beginnen in ner halb von Stunden 
nach der An wen dung und treten oft im 
Zu sam men hang mit Kälteexposition auf. 
Sie treten gewöhnlich als vorüberge hen de 
Par äs the sie, Dysästhesie und Hy po äs the-
sie auf. Ein akutes la ryn go pha ryn geales 
Dysästhesie-Syn drom tritt bei 1 bis 2% der 
Pa tien ten auf und ist char akte ri siert durch 
sub jek tives Emp fin den von Dys pha gie 
oder Dysp noe/Ge fühl des Er stickens, ohne 
dass ob jek tiv eine Atemnot (keine Zyanose 
oder Hy poxie) oder ein La ryn go spas mus 
oder Bronchospasmus (kein Stri dor oder 
Keuchen) nachweisbar wäre. Obwohl An-
ti his taminika und Bron cho di la ta to ren in 
diesen Fällen ver abreicht wurden, war 
die Symp to ma tik auch ohne Behandlung 
schnell re ver si bel. Eine Verlängerung der 
In fu sions dauer trägt dazu bei, die In zi-
denz dieses Syndroms zu verringern (sie he 
Abschnitt 4.4). 

Gelegentlich sind auch andere Symp tome 
berichtet worden, wie Zun gen spas men/
Mus kel spas men/unwill kür li che Mus kel kon-
trak tio nen/Mus kel zucken/Myo klo nie, anor-
male Koordintation/Gangstörungen/A ta xie/
Gleich ge wichts stö run gen/En ge ge fühl in 
der Kehle und der Brust/Druckgefühl/Un
be ha gen/Schmerzen. Zusätzlich können 
Dys funk ti on en der kranialen Nerven mit 
den oben genannten Ereignissen verbun-
den sein oder als unabhängiges Ereignis 
auftreten wie Ptose, Diplopie, Aphonie/

Dys pho nie/Heiserkeit, in einigen Fällen 
beschrieben als Stimmbandlähmung, Miss-
empfindungen der Zunge oder Dysarthrie, 
in einigen Fällen beschrieben als Aphasie, 
Trigeminusneuralgie/Gesichtsschmerzen/
Au gen schmer zen, verminderte Sehschärfe, 
Störung des Sehfeldes.

Andere neurologische Symptome wie Dys-
ar thrie, der Verlust des tiefen Seh nen re-
flexes und das Auftreten des Lhermitte
Zei chens sind unter der Behandlung mit 
Oxa li pla tin berichtet worden. Vereinzelte 
Fälle einer Sehnervenentzündung sind be-
richtet worden.

Nebenwirkungen aus An wen dungs er fah-
run gen mit nicht bekannter Häu fig keit:
Konvulsion.

Herzerkrankungen

Nebenwirkungen aus An wen dungs er fah-
run gen mit nicht bekannter Häu fig keit:
QT-Verlängerung, die zu ventrikulären 
Arrhythmien führen kann, einschließlich 
Torsade de pointes, die tödlich sein können 
(siehe Abschnitt 4.4).

Erkrankungen der Atemwege, des 
Brustraums und Mediastinums

Nebenwirkungen aus An wen dungs er fah-
run gen mit nicht bekannter Häufigkeit:
Laryngospasmus.

Erkrankungen des Gas tro in tes ti nal trakts

Siehe Tabelle 5.

Tabelle 5 Inzidenz, bezogen auf Patienten (%) und nach Schweregrad

Oxaliplatin und 5FU/FA
85 mg/m² alle 2 Wochen Metastasierende Erkrankung Adjuvante Therapie

Gesamt Grad 3 Grad 4 Gesamt Grad 3 Grad 4

Übelkeit 69,9 8 <1 73,7 4,8 0,3

Diarrhö 60,8 9 2 56,3 8,3 2,5
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Oxaliplatin und 5FU/FA
85 mg/m² alle 2 Wochen Metastasierende Erkrankung Adjuvante Therapie

Gesamt Grad 3 Grad 4 Gesamt Grad 3 Grad 4

Erbrechen 49,0 6 1 47,2 5,3 0,5

Mukositis/Stomatitis 39,9 4 <1 42,1 2,8 0,1

Eine Prophylaxe und/oder Behandlung mit 
stark wirksamen Antiemetika ist angezeigt.

Durch schweren Durchfall/Erbrechen kön-
nen Dehydratation, paralytischer Ileus, in-
tes ti na le Obstruktion, Hy po ka li ä mie, meta-
bo li sche Azidose und Nie ren funk tions stö-
run gen hervorgerufen werden, insbesonde-
re wenn Oxali platin mit 5-Fluorouracil kom-
bi niert wird (siehe Abschnitt 4.4).

Nebenwirkungen aus An wen dungs er fah-
run gen mit nicht bekannter Häufigkeit:
Intestinale Ischämie, einschließlich töd li
cher Fälle (siehe Abschnitt 4.4).
Gastrointestinalulkus und Perforation, die 
tödlich sein können (siehe Abschnitt  4.4).

Leber und Gallenerkrankungen

Sehr selten (<1/10.000)
Lebersinusoides Obstruktionssyndrom, 
auch bekannt als Venenverschlusskrankheit 
der Leber oder pathologische Symptome, 
die mit solch einer Leberfunktionsstörung 
in Zusammenhang stehen, einschließlich 
Pe li o sis hepatis, noduläre regene ra ti ve Hy-
per pla sie, perisinusoidale Fi bro se. Kli ni sche 
Symptome können por ta le Hy per to nie und/
oder erhöhte Trans ami na sen sein. 

Skelettmuskulatur, Bindegewebs 
und Knochenerkrankungen

Nebenwirkungen aus An wen dungs er fah-
run gen mit nicht bekannter Häufigkeit:
Rhabdomyolyse, einschließlich tödlicher 
Fälle (siehe Abschnitt 4.4)

Erkrankungen der Nieren und 
Harnwege

Sehr selten (<1/10.000)
Akute tubuläre Nekrose, akute interstitielle 
Nephropathie und akute Niereninsuffizienz.

Erkrankungen der Haut und des 
Unterhautzellgewebes

Nebenwirkungen aus An wen dungs er fah-
run gen mit nicht bekannter Häufigkeit:
Hypersensitivitätsvaskulitis.

Meldung des Verdachts auf Ne ben wir kun gen
Die Meldung des Verdachts auf Ne ben wir-
kun gen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-
li che Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-
hält nis ses des Arzneimittels.
Angehörige von Gesundheitsberufen sind 

aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer 
Ne ben wir kung dem Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte,  
Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-
KiesingerAllee 3, D53175 Bonn,  
Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Symptome
Ein Antidot gegen Oxaliplatin ist nicht be-
kannt. Im Falle einer Überdosierung ist mit 
einer Verstärkung der Nebenwirkungen zu 
rechnen. 

Therapiemaßnahmen
Eine Überwachung der hämatologischen 
Parameter sowie eine symptomatische 
Behandlung sollten eingeleitet werden. 

5.  PHARMAKOLOGISCHE EI GEN
SCHAF TEN

5.1 Pharmakodynamische Ei gen schaf ten

Pharmakotherapeutische Gruppe: Andere 
antineoplastische Mittel, Pla tin ver bin dun gen
ATC-Code: L01XA03

Wirkmechanismus
Oxaliplatin ist eine antineoplastische Sub-
stanz und gehört zu einer neuen Klasse 
von Platinderivaten, bei denen das Pla tin-
atom mit 1,2-Diaminocyclohexan („DACH“) 
und einer Oxalatgruppe komplexiert ist.
Oxaliplatin ist ein reines Enantiomer, (SP-
4-2)-[(1R,2R)-Cyclohexan-1,2-diamin-kN, 
kN‘] [ethanedioato(2-)-kO1, kO2] platin.

Oxaliplatin zeigt in verschiedenen Tu mor-
mo dell sys temen, einschließlich humaner 
ko lo rek ta ler Krebsmodelle, ein breites 
Spek trum zy to to xisch er Aktivitäten (in 
vi tro) und antitumoraler Wirkungen (in 
vivo). Ox ali pla tin weist auch in vitro und in 
vivo Ak ti vi tät in verschiedenen Cisplatin-
re sis ten ten Mo del len auf.
Eine synergistische zytotoxische Wirkung 
in Kombination mit 5-Fluorouracil wurde in 
vitro und in vivo beobachtet.

Aus Studien zum Wirkmechanismus von 
Oxaliplatin, obwohl dieser noch nicht rest-
los geklärt ist, geht hervor, dass Aquo-
Derivate, die im Rahmen der Bio trans for
ma tion von Oxaliplatin entstehen, mit der 
DNA interagieren und Intra- und In ter-
strang-Quervernetzungen bilden, die einen 

Abbruch der DNA-Synthese bewirken, was 
zu Zytotoxizität und antitumoralen Wir-
kungen führt.

Klinische Wirksamkeit und Sicherheit
Bei Patienten mit metastasierendem kolo-
rektalen Karzinom wurde die Wirksamkeit 
von Oxaliplatin (85 mg/m2 alle 2 Wochen 
wiederholt) kombiniert mit 5-Fluorouracil/
Folinsäure, in drei klinischen Studien un-
ter sucht:

−	 First-Line-Therapie: Eine 2-armige ver-
glei chen de randomisierte Phase-III-
Studie (EFC2962) mit 420 Patienten, 
die entweder 5-Fluorouracil/Folinsäure 
allein (LV5FU2, 210 Patienten) oder 
eine Kombination von Oxaliplatin mit 
5-Fluorouracil/Folinsäure (FOLFOX4, 
210 Patienten) erhielten.

−	 Vorbehandelte Patienten: In einer 3-ar-
migen vergleichenden randomisierten 
Phase-III-Studie EFC4584 waren 821 
Patienten eingeschlossen, die refraktär 
gegen Irinotecan (CPT-11) und 5-Fluor-
ou ra cil/Folinsäure waren und entweder 
mit 5-Fluorouracil/Folinsäure allein 
(LV5FU2, 275 Patienten), mit Ox ali pla tin 
als Monotherapie (275 Pa tien ten) oder 
einer Kombination von Ox ali pla tin mit 
5-Fluorouracil/Folinsäure (FOLFOX4, 271 
Patienten) behandelt wur den.

−	 Eine nicht kontrollierte Phase-II-Studie 
(EFC2964), die 57 Patienten einschloss, 
die nicht auf eine Behandlung mit 5Flu
or ou ra cil/Folinsäure allein ansprachen 
und die eine Kombination von Oxa-
li platin mit 5-Fluorouracil/Folinsäure 
(FOLFOX4) erhielten.

Die 2 randomisierten klinischen Studien, 
EFC2962 bei der FirstLineBehandlung 
und EFC4584 bei vorbehandelten Pa tien-
ten, zeigten eine signifikant höhere An
sprech rate und ein verlängertes progres-
sionsfreies Überleben (PFS)/Dauer  bis zur 
Progression (TTP), verglichen mit einer 
Be handlung mit 5Fluorouracil/Folinsäure 
allein. In der Studie EFC4584, in die re-
fraktäre vorbehandelte Patienten einge-
schlossen wurden, war die Differenz des 
medianen Gesamtüberlebens (OS) zwi-
schen der Kombination mit Oxaliplatin und 
5-Fluorouracil/Folinsäure statistisch nicht 
signifikant.

Siehe Tabellen 6, 7, 8.
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Tabelle 6 Ansprechrate unter FOLFOX4 versus LV5FU2

Ansprechrate (%)
(95%CI)
unabhängige radiologische Untersuchung mit 
IntenttotreatAnalyse (ITT)

LV5FU2 FOLFOX4 Oxaliplatin
Monotherapie

Erstbehandlung
EFC2962
Bewertung des Ansprechens alle 8 Wochen

22 
(16-27)

49 
(42-56) NA*

P-Wert = 0,0001

Vorbehandelte Patienten 
EFC4584 
(refraktär gegen CPT-11 + 5- Fluorouracil/Folinsäure)
Bewertung des Ansprechens alle 6 Wochen

0,7 
(0,0-2,7)

11,1 
(7,6-15,5)

1,1 
(0,2-3,2) 

P-Wert = 0,0001

Vorbehandelte Patienten
EFC2964
(refraktär gegen 5- Fluorouracil/Folinsäure)
Bewertung des Ansprechens alle 12 Wochen

NA* 23
(13-36) NA*

 

*NA = nicht zutreffend

Tabelle 7 Medianes progressionsfreies Überleben (PFS)/mediane Dauer bis zur Progression (TTP) unter FOLFOX4 versus LV5FU2

Medianes PFS/TTP,
Monate (95%CI)
unabhängige radiologische Untersuchung mit 
IntenttotreatAnalyse (ITT) 

LV5FU2 FOLFOX4 Oxaliplatin
Monotherapie

Erstbehandlung
EFC2962 (PFS)

6,0 
(5,5-6,5)

8,2 
(7,2-8,8) NA*

Log-rank P-Wert = 0,0003

Vorbehandelte Patienten
EFC4584 (TTP)
(refraktär gegen CPT-11 + 5-FU/FA)

2,6 
(1,8-2,9)

5,3 
(4,7-6,1) 2,1 (1,6-2,7)

Log-rank P-Wert <0,0001

Vorbehandelte Patienten
EFC2964
(refraktär gegen 5-Fluorouracil/Folinsäure)

NA* 5,1
(3,1-5,7) NA*

 

* NA = nicht zutreffend 

Tabelle 8 Medianes Gesamtüberleben (OS) unter FOLFOX4 versus LV5FU2

Medianes OS, Monate
(95%CI)
mit IntenttotreatAnalyse (ITT)

LV5FU2 FOLFOX 4 Oxaliplatin
Monotherapie

Erstbehandlung EFC2962 14,7 
(13,0-18,2)

16,2 
(14,7-18,2) NA*

Log-rank P-Wert = 0,12

Vorbehandelte Patienten
EFC4584
(refraktär gegen
CPT-11 + 5- Fluorouracil/Folinsäure)

8,8
(7,3-9,3)

9,9
(9,1-10,5) 8,1

(7,2-8,7)
Log-rank P-Wert = 0,09

Vorbehandelte Patienten
EFC2964
(refraktär gegen 5-Fluorouracil/Folinsäure)

NA* 10,8
(9,3-12,8) NA*

 

*NA = nicht zutreffend

Bei vorbehandelten Patienten (EFC4584), 
die zum Zeitpunkt des Therapiebeginns 
symp to matisch waren, verbessert sich bei 
einem höheren Anteil der Patienten, die 
mit Oxa li platin und 5- Fluorouracil/Fo lin-
säu re behandelt wurden, die krankheitsab-
hän gigen Symptome signifikant verglichen 

mit den Patienten, welche nur mit 5-Flu or  
ouracil/Folinsäure allein behandelt wurden 
(27,7 % vs. 14,6 %; P = 0,0033).
Bei den nicht vorbehandelten Patienten 
(EFC2962) zeigten sich bezüglich jeg li cher 
Le bens qua li täts pa ra me ter keine sta tis tisch 
signifikanten Unterschiede zwischen den 

beiden Behandlungsgruppen. Jedoch waren 
die Lebensqualitätsdaten im Kon troll arm 
im Allgemeinen besser für das All ge mein-
be fin den und Schmerz und schlechter für 
den Behandlungsarm mit Oxaliplatin bei 
Übel keit und Er bre chen. 
Bei der adjuvanten Therapie wurden in der 
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ver glei chen den ran do mi sier ten Phase-III-
Studie MOSAIC (EFC3313) 2.246 Pa tien ten 
(899 im Sta di um II/Dukes B2 und 1.347 
im Sta di um III/Dukes C) nach voll stän di ger 
Ent fer nung des primären Tumors des Ko-

lon kar zi noms eingeschlossen, die mit 5-Flu-
or oura cil/Folinsäure allein (LV5FU2, 1.123 
Pa tien ten; B2/C = 448/675) oder mit einer 
Kom bi na tion von Oxaliplatin und 5-Flu or-
ouracil/Folinsäure (FOLFOX4, 1.123 Pa tien-

ten; B2/C =451/672) behandelt wurden. 

Siehe Tabelle 9.

Tabelle 9 Studie EFC 3313 krankheitsfreies 3JahresÜberlebensintervall (IntenttotreatAnalyse (ITT)*

Behandlungsgruppe LV5FU2 FOLFOX4

Prozent krankheitsfreies 3Jahres
Überlebensintervall (95%CI)

73,3 
(70,6-75,9)

78,7 
(76,2-81,1)

Risikoverhältnis (95%CI) 0,76 
(0,64-0,89)

P-Wert (stratified log rank test) P=0,0008

* Medianer Followup über 44,2 Monate (alle Patienten für wenigstens 3 Jahre).

Die Studie zeigte, dass ein signifikanter 
Vor teil beim krankheitsfreien 3Jahres
Über le bens in ter vall für die Kom bi na tion 
von Oxaliplatin und 5-Fluorouracil/Fo lin-

säure (FOLFOX4) gegenüber 5-Flu or ouracil/
Folinsäure alleine (LV5FU2) besteht.

Siehe Tabelle 10.

Tabelle 10 Studie EFC 3313 krankheitsfreies 3JahresÜberlebensintervall (IntenttotreatAnalyse)*, 
bezogen auf die Erkrankungsstadien 

Erkrankungsstadium Stadium II
(Dukes B2)

Stadium III
(Dukes C)

Behandlungsgruppe LV5FU2 FOLFOX4 LV5FU2 FOLFOX4

Prozent krankheitsfreies
3JahresÜberleben
(95%CI)

84,3
(80,9-87,7)

87,4
(84,3-90,5)

65,8
(62,2-69,5)

72,8
(69,4-76,2)

Risikoverhältnis (95%CI) 0,79 
(0,57-1,09)

0,75 
(0,62-0,90)

LogRankTest P=0,151 P=0,002

* medianer Followup über 44,2 Monate (alle Patienten für wenigstens 3 Jahre).

Gesamtüberleben (Intenttotreat
Analyse)
Zum Zeitpunkt der Analyse des krankheits-
frei en 3JahresÜberlebensintervalls, wel-
ches der primäre Endpunkt der MOSAIC-
Stu die war, hatten 85,1 % der Patienten im 
FOLFOX4-Arm überlebt gegenüber 83,8 % 
im LV5FU2-Arm. Übertragen auf eine Ge-
samt re duk tion des Mortalitätsrisikos von 
10 %, wurde für FOLFOX4 keine Sig ni fi kanz 
erreicht (Risikoverhältnis = 0,90).
Die Daten waren 92,2 % versus 92,4 % in 
der Subpopulation des Stadiums II (Dukes 
B2; Ri si ko verhältnis = 1,01) und 80,4 % 
ver sus 78,1 % der Subpopulation des 
Sta di ums III (Dukes C; Risikoverhältnis 

= 0,87) für FOLFOX 4 bzw. LV5FU2. 

Kinder und Jugendliche
Oxaliplatin in der Monotherapie wurde 
in einer pädiatrischen Population in zwei 
Phase-I- (69 Patienten) und zwei Phase-
II-Studien (166 Patienten) untersucht. 
Insgesamt wurden 235 pädiatrische 
Patienten (7 Monate bis 22 Jahre) mit soli-
den Tumoren behandelt.
Die Wirksamkeit von Oxaliplatin als Mo no-
the ra peutikum in den behandelten pädiat-
rischen Patienten konnte nicht nachgewie-
sen werden.
Die Ausweitung der beiden Phase-II-
Studien wurde aufgrund fehlenden 

Ansprechens der Tumoren gestoppt. 

5.2 Pharmakokinetische Ei gen schaf ten

Resorption und Verteilung
Die Pharmakokinetik der einzelnen akti-
ven Bestandteile wurde nicht bestimmt. 
Die Pharmakokinetik des ultrafiltrierbaren 
Platins, bestehend aus einer Mischung al-
ler ungebundenen aktiven und inaktiven 
Platinspezies, ist nach einer 2-Stunden-
Infusion von Oxaliplatin 130 mg/m² alle 3 
Wochen über 1-5 Zyklen und Oxaliplatin 
85 mg/m² KOF alle 2 Wochen über 1-3 
Zyklen wie folgt:

Tabelle 11 Zusammenfassung der pharmakokinetischen Parameter im Ultrafiltrat nach Mehrfachgabe von Oxaliplatin von 
85 mg/m2 alle 2 Wochen oder von 130 mg/m2 alle 3 Wochen

Dosis Cmax
(µg/ml)

AUC048 
(µg.h/ml)

AUC
(µg.h/ml)

t1/2α
(h)

t1/2β
(h)

t1/2γ
(h)

Vss
(l)

Cl
(l/h)

85 mg/m2

Mittelwert
SD

0,814
0,193

4,19
0,647

4,68
1,40

0,43
0,35

16,8
5,74

391
406

440
199

17,4
6,35

130 mg/m2

Mittelwert
SD

1,21
0,10

8,20
2,40

11,9
4,60

0,28
0,06

16,3
2,90

273
19,0

582
261

10,1
3,07
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Mittelwerte von AUC0-48 und Cmax wurden 
im 3. Zyklus (85 mg/m2) oder im 5 Zyklus 
(130 mg/m2) berechnet.
Mittelwerte von AUC, Vss und CI-Werte 
wurden für 1. Zyklus berechnet.
Cmax, AUC, AUC0-48, Vss und CI wurden durch 
Nicht-Kompartimentanalyse berechnet.
t1/2α, t1/2β und t1/2γ wurden durch Kom par-
ti ment ana ly se berechnet (Zyklen 1-3 kom-
bi niert).

Nach einer zweistündigen Infusion werden 
15 % des verabreichten Platins in der Zir ku-
la tion wiedergefunden, die rest li chen 85 % 
werden rasch in die Gewebe ver teilt oder im 
Urin ausgeschieden. Irreversible Bin dung an 
Ery thro zy ten und im Plas ma führt in diesen 
Ver tei lungs räu men zu Halb werts zei ten, die 
von der natürlichen Er neu er ungs zeit von 
Ery thro zy ten und Se rum al bu min be stimmt 
werden. Im ultrafiltrierten Plas ma wurde 
weder nach 85 mg/m2 alle 2 Wo chen noch 
nach 130 mg/m2 alle 3 Wochen eine Ku mu-
la tion von Platin be ob ach tet. Steady-State 
war in diesem Ver tei lungs raum im 1. Zy klus 
erreicht. Die in ter- und intra-in di vi du el le 
Streu ung ist in der Regel gering.

Biotransformation
Die Biotransformation in vitro scheint das 
Ergebnis eines nicht enzymatischen Abbaus 
zu sein, und es gibt keine Anzeichen eines 
Cytochrom-P450-vermittelten Abbaus des 
Diaminocyclohexan-(DACH)-Ringes.
Im Patienten wird Oxaliplatin weitestgehend 
bio trans for miert, und nach Ende ei ner zwei-
stün di gen Infusion ist die Aus gangs sub stanz 
in ultrafiltriertem Plas ma nicht nach weis bar. 
Mehrere zytotoxische Bio trans for ma ti ons
pro duk te, wie die Mo no chlor-, Di chlor- und 
Diaquo-DACH-Pla tin kom ple xe, wurden im 
Blutkreislauf gefunden, zu spä te ren Zeit
punk ten auch einige in ak ti ve Ver bin dun gen.

Elimination
Das Platin wird vorwiegend renal eliminiert. 
Die Clearance erfolgt im Wesentlichen in-
nerhalb von 48 Stunden nach Anwendung. 
Am fünften Tag konnten etwa 54 % der 
Gesamtdosis im Urin und weniger als 3 % 
in den Fäzes wiedergefunden werden.

Besondere Patientengruppen

Patienten mit Nierenfunktionsstörungen
Der Einfluss einer Nierenfunktionsstörung 
auf die Verteilung von Oxa li platin wurde 
bei Pa tien ten mit un ter schied li chem Ein-
schrän kungs grad der Nie ren funk tion un ter-
sucht. Die ver ab reich te Oxa li pla tin-Do sis 
betrug 85 mg/m2 in der Kon troll grup pe mit 
nor ma ler Nie ren funk tion (CLCR> 80 ml/min, 
n=12) und in den Pa tien ten grup pen mit 
leicht (CLCR = 50 bis 80 ml/min, n=13) 
oder mäßig (CLCR = 30 bis 49 ml/min, 
n=11) ein ge schränk ter Nie ren funk tion. 
Sie betrug 65 mg/m2 bei Pa tien ten mit 
stark ein ge schränk ter Nie ren funk ti on 
(CLCR < 30 ml/min, n=5). Die me di ane 
Ex po si tion betrug 9 bzw. 4 bzw. 6 bzw. 3 
Zyklen. Die phar ma ko ki ne tisch en Da ten 
im Zyklus 1 wur den an 11 bzw. 13 bzw. 10 
bzw. 4 Pa tien ten er ho ben. 
Mit zunehmender Einschränkung der Nie-
ren funk tion, insbesondere in der (kleinen) 

Gruppe der Patienten mit starker Ein schrän-
kung, fand sich für Platin im Plas ma-Ul tra-
filtrat (PUF) ein Anstieg der AUC und der 
AUC/Dosis und ein Abfall der to ta len und 
renalen Clearance und des Ver tei lungs vo-
lumens (Vss): die Punkt schät zung (90 % CI) 
für das ge schätz te mitt lere Verhältnis von 
AUC/Dosis bei ein ge schränk ter Nie ren funk-
tion zu AUC/Do sis bei nor ma ler Nie ren funk-
tion betrug 1,36 (1,08, 1,71), 2,34, (1,82, 
3,01) und 4,81 (3,49, 6,64) für Pa tien ten 
mit leicht bzw. mäßig bzw. stark einge-
schränkter Nie ren funk tion.
Die Elimination von Oxaliplatin korreliert 
signifikant mit der KreatininClearance. 
Die totale PUF-Platin-Clearance betrug 
0,74 (0,59, 0,92), 0,43 (0,33, 0,55) bzw. 
0,21 (0,15, 0,29) und das Vss 0,52 (0,41, 
0,65), 0,73 (0,59, 0,91) bzw. 0,27 (0,20, 
0,36), jeweils für Pa tien ten mit leichter, 
mäßiger oder starker Nie ren funk tions ein
schrän kung. Im Vergleich zu Patienten mit 
normaler Nierenfunktion war die totale 
Pla tin-Clearance im PUF bei leichter Ein-
schrän kung um 26 % reduziert, bei mäßi-
ger Ein schrän kung um 57 % und bei star-
ker Ein schrän kung um 79 %.
Die renale Clearance von PUF-Platin war 
bei leichter Funktionseinschränkung um 
30 % reduziert, bei mäßiger Funk ti ons
ein schrän kung um 65 % und bei starker 
Funk ti ons ein schrän kung um 84 %.
Es gab eine verlängerte BetaHalbwertszeit 
von Pla tin im PUF mit steigendem Ausmaß 
der Nie ren funk tions einschränkung, be son ders 
in der Gruppe mit starker Ein schrän kung. 
Trotz der kleinen Zahl an Patienten mit star-
ker Nie ren funk tions ein schrän kung sind die 
Da ten für diese Pa tien ten re le vant und sollten 
bei der Ver ab rei chung von Oxa li pla tin an nie-
ren in suffi  zien te Pa tien ten be rück sich tigt wer-
den (siehe Abschnitte 4.2, 4.3 und 4.4).

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Zielorgane, die in präklinischen Tier mo del len 
(Mäuse, Ratten, Hunde und/oder Affen) bei 
Einmal und Mehrfachgabe i den ti fi ziert wur-
den, umfassten das Kno chen mark, das Ver-
dau ungs system, die Niere, die Ho den, das 
Ner ven sys tem und das Herz. Die Toxi zi tä ten 
in diesen Or ga nen bei Tie ren entsprachen 
denen anderer Pla tin ver bin dun gen und DNA-
schädigender zytotoxischer Arz nei mit tel, die 
bei der Behandlung humaner Krebs er kran
kun gen verwendet werden, mit Aus nah me 
der Auswirkungen auf das Herz. Wirkungen 
auf das Herz wurden ausschließlich bei Hun
den beobachtet und schlossen elek tro phy-
sio lo gi sche Störungen mit tödlichem Kam-
mer flim mern ein. Die Kar dio toxi zi tät wird 
als spe zi fisch für den Hund erachtet, nicht 
nur, weil sie nur beim Hund vorkam, sondern 
auch weil Dosen, ver gleich bar denen, die 
beim Hund töd li che Kar dio toxi zi tät hervor-
rufen (150 mg/m2 KOF), vom Men schen gut 
toleriert wurden. Präklinische Stu dien an 
sensorischen Rat ten neu ro nen weisen darauf 
hin, dass die in Ver bin dung mit Oxa li pla-
tin auftretenden akuten neu ro sen so ri schen 
Symp tome auf einer In ter ak tion mit den 
span nungs ab hän gi gen Na-Kanälen beruhen.
 
Oxa li platin war in Säugetier-Testsystemen 
mutagen und klastogen und führte zu emb-

ryofetaler Toxizität bei Ratten. Obwohl bisher 
keine Karzinogenitätsstudien durchgeführt 
wurden, wird Oxaliplatin als wahrscheinli-
ches Karzinogen angesehen.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Wasser für Injektionszwecke.

6.2 Inkompatibilitäten

Das verdünnte Arzneimittel darf nicht mit 
anderen Medikamenten im gleichen In fu-
si ons beu tel oder in der gleichen In fu sions-
lei tung gemischt werden. Wie im Abschnitt 
6.6 beschrieben, kann Oxaliplatin zusam-
men mit Folinsäure über einen Y-Zugang 
ver ab reicht werden.

Nicht mischen mit alkalischen Arz nei mit-
teln oder Lösungen, insbesondere 5-Flu or-
ou ra cil, Folinsäure-Zubereitungen, die Tro-
me ta mol als Bestandteil enthalten, sowie 
Tro me ta mol sal zen anderer Arzneimittel. 
Alkalische Arzneimittel oder Lösungen be-
ein flussen die Stabilität von Oxaliplatin 
nach teilig (siehe Abschnitt 6.6).
Nicht verdünnen mit Salzlösung oder 
an de ren Lö sun gen, die Chlorid-Ionen (ein-
schließ lich Calcium, Kalium oder Na tri
um chlo rid) enthalten. 
Nicht mit anderen Arzneimitteln im gleichen 
Infusionsbeutel oder in der gleichen In fu-
sions lei tung mischen (siehe Abschnitt 6.6). 
Kein aluminiumhaltiges Injektionsmaterial 
verwenden. 

6.3 Dauer der Haltbarkeit

4 Jahre

Nach Verdünnung mit 5%iger Glu co se lö sung 
konnte die chemische und physikalische 
Sta bi li tät der gebrauchsfertigen Zu be rei tung 
über 24 Stunden bei 2°C bis 8°C und über 6 
Stun den bei +25°C nachge wie sen werden.

Aus mikrobiologischer Sicht sollte die ge-
brauchsfertige Infusionslösung sofort nach 
Herstellung verwendet werden.

Wenn die gebrauchsfertige Zubereitung 
nicht sofort verwendet wird, ist der An-
wen der für die Dauer und Bedingungen der 
Auf be wah rung verantwortlich. Sofern die 
Ver dün nung nicht unter kontrollierten und 
va li dier ten aseptischen Bedingungen er-
folgt, ist diese nicht länger als 24 Stunden 
bei 2°C bis 8°C aufzubewahren.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Die Durchstechflasche im Umkarton auf be
wah ren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
Nicht einfrieren.
Zu Aufbewahrungsbedingungen der ge-
brauchsfertigen Infusionslösung siehe Ab-
schnitt 6.3.
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6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Durchstechflasche aus Klarglas (Typ I) von 
10 ml, 20 ml und 40 ml mit Chlorobutyl-
Gummistopfen und Kunststoffkappe mit 
Alu mi ni um ver sie ge lung.

Packungsgrößen:
Packungen mit 1 Durchstechflasche mit 
10 ml, 20 ml oder 40 ml des Konzentrats 
zur Herstellung einer Infusionslösung.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise zur Handhabung

Bei anderen potenziell toxischen Subs tan
zen muss die Handhabung und Zu be rei-
tung von Oxaliplatin-Lösungen mit Vor sicht 
durch geführt werden.

Handhabungshinweise
Die Handhabung dieser zytotoxischen 
A gens durch das ärztliche oder Pfle ge per
so nal erfordert jede Vorsichtsmaßnahme, 
die den Schutz des Anwenders und seiner 
Umgebung gewährleistet.

Die Zubereitung von In jek ti ons lö sun-
gen zytotoxischer Arzneimittel muss 
durch speziell ausgebildetes Per so nal 
mit Kennt nis der ver wen det en Arz nei-
mit tel erfolgen, un ter Bedingungen, 
die die Un ver sehrt heit des Arz nei mit-
tels, den Schutz der Um ge bung und 
ins be son de re den Schutz des damit 
be fass ten Per so nals gewährleisten. 
Dies erfordert das Vorhandensein ei-
nes für diese Zwecke vorgesehenen 
Arbeitsplatzes. Es ist verboten, in 
die sem Bereich zu rauchen, zu essen 
oder zu trinken.
Dem Personal muss geeignetes Ar-
beits ma te ri al zur Verfügung gestellt 
wer den, ins be son dere langär me li ge 
Kit tel, Schutz mas ken, Kopf be deck-
ung en, Schutz bril len, sterile Ein mal-
hand schu he, Schutz ab deck ung für 
den Ar beits platz, Behälter und Sam
mel be hält nis se für Abfall. Ex kre men te 
und Er broch en es müssen mit Vorsicht 
be han delt werden. Schwan ge re müs-
sen vor dem Um gang mit zy to to xisch-
en Sub stan zen ge warnt wer den und 
diesen vermeiden. Jedes zer broch ene 
Be hält nis muss mit derselben Sorg
falt be han delt werden und ist als 
kon ta mi nier ter Ab fall zu betrachten. 
Kontaminierter Abfall sollte in ge eig net 
gekennzeichneten festen Be hält nis
sen verbrannt werden. Siehe un ten: 
Abschnitt „Entsorgung von Ab fällen“.
Sollte Oxaliplatin als Konzentrat oder 
In fu sions lö sung mit der Haut in Kontakt 
kom men, ist sofort sorgfältig mit Wasser 
zu spülen.
Sollte Oxaliplatin als Konzentrat oder 
In fu sions lö sung mit der Schleimhaut 
in Kontakt kommen, ist sofort sorgfäl-
tig mit Wasser zu spülen. 

BESONDERE VORSICHTSHINWEISE 
FÜR DIE ANWENDUNG 

−	 Darf nicht mit aluminiumhaltigen In-
jek tions ma te ri alien verwandt werden.

−	 Darf nicht unverdünnt verabreicht 
werden.

−	 Nur 5%ige Glucoselösung für die Ver-
dün nung verwenden.

−	 Darf nicht für die Infusion mit Lö sun-
gen verdünnt werden, die Na tri um-
chlorid oder andere Chloride enthalten.

−	 Darf nicht mit anderen Arzneimitteln 
im glei chen In fu sions beutel oder in 
der glei chen Infusionsleitung gemischt 
werden.

−	 Darf nicht gemischt werden mit al ka-
li schen Arzneimitteln oder Lösungen, 
ins be son de re 5-Fluorouracil, Folinsäure-
Zubereitungen, die Trometamol als Be
stand teil enthalten, sowie Tro me ta mol-
salzen anderer Arzneimittel. Alkalische 
Arzneimittel oder Lösungen beeinflussen 
die Stabilität von Oxaliplatin nachteilig. 

Hinweise für die Kombination mit Fo lin säu re 
(als Calciumfolinat oder Di na tri um folinat)

250 bis 500 ml 5%ige Glucose-In fu si ons-
lö sung, die 85 mg/m2 Oxaliplatin ent hält, 
wird gleichzeitig mit Folinsäure-In fu si ons lö-
sung (Folinsäure in 5%iger Glucoselösung) 
über einen Y-Zugang, der unmittelbar am 
Infusionsort liegt, über 2 bis 6 Stunden in-
tra ve nös infundiert.
Diese zwei Arzneimittel dürfen nicht im 
gleichen Infusionsbeutel gemischt werden. 
Für die Verdünnung der Folinsäure muss 
iso to ni sche 5%ige Glucoselösung verwen-
det werden. Nicht alkalische Lösungen, 
Na tri um chlo rid lö sung oder andere chlorid-
haltige Lösungen verwenden.

Hinweise für die Kombination mit 
5-Fluorouracil

Oxaliplatin ist immer vor Fluor py ri mi di
nen, z. B. 5Fluorouracil, zu verabreichen.
Nach der Gabe von Oxaliplatin den Zugang 
durchspülen und danach 5-Fluorouracil 
geben.

Für weitere Informationen zu Arz nei mit-
tel kom bi na tio nen mit Oxaliplatin siehe die 
entsprechenden Fachinformationen. 

Konzentrat zur Herstellung einer In fu sions-
lösung

Die Lösung ist vor Gebrauch visuell zu 
prüfen. Nur klare Lösungen ohne Partikel 
dürfen verwendet werden.

Das Arzneimittel ist nur zur einmaligen 
Verwendung bestimmt. Nicht verbrauchtes 
Konzentrat ist zu verwerfen (siehe unter 
Abschnitt „Entsorgung von Abfällen“).

Verdünnung vor der Infusion

Die erforderliche Menge des Konzentrats 
wird aus der Durchstechflasche entnommen 
und mit 250-500 ml einer 5%igen Glu co se-
lö sung verdünnt, um eine Ox ali pla tin-Kon-
zentration zwischen 0,2 mg/ml und 2 mg/ml 

zu erhalten. Für den Kon zen tra tionsbereich 
von 0,2 mg/ml bis 2 mg/ml konnte die phy-
sikochemische Stabilität be legt werden.

Zur Dauer der Haltbarkeit der gebrauchsfer-
tigen Infusionslösung siehe Abschnitt 6.3.

Anwendung durch intravenöse Infusion.

Die Lösung ist vor Gebrauch visuell zu 
prüfen. Nur klare Lösungen ohne Partikel 
dürfen verwendet werden.

Das Arzneimittel ist nur zur einmaligen 
Verwendung bestimmt. Nicht verbrauchte 
Infusionslösung ist zu verwerfen.

Niemals mit Kochsalzlösung oder chlorid-
haltigen Lösungen verdünnen.

Infusion

Bei der Applikation von Oxaliplatin ist keine 
Hyperhydratation erforderlich. Oxaliplatin, 
verdünnt in 250 bis 500 ml einer 5%igen 
Glucoselösung, um eine Konzentration von 
nicht weniger als 0,2 mg/ml zu erhalten, 
wird über einen peripher- oder zen tral ve-
nö sen Zugang über 2 bis 6 Stunden in-
fun diert. Wird Oxaliplatin zusammen mit 
5-Flu or ouracil gegeben, muss die Oxa li pla-
tin-Infusion vor der 5-Fluorouracil-In fu sion 
erfolgen. 

Entsorgung von Abfällen

Reste des Arzneimittels sowie sämtliche 
Materialien, die bei der Verdünnung und 
Applikation verwendet wurden, müssen 
ent spre chend der krankenhausüblichen 
Stan dards für zytotoxische Stoffe unter Be
ach tung der gesetzlichen Vorschriften für 
die Entsorgung überwachungsbedürftiger 
Ab fäl le vernichtet werden.
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