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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

PERFALGAN® 10 mg/ml Infusionslösung

Wirkstoff: Paracetamol

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 

ZUSAMMENSETZUNG

1 ml enthält 10 mg Paracetamol

Eine 50 ml Durchstechflasche enthält 

500 mg Paracetamol.

Eine 100 ml Durchstechflasche enthält 

1000 mg Paracetamol.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-

kung: 0,04 mg/ml Natrium

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Infusionslösung.

Die Lösung ist klar und leicht gelblich ge-

färbt.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

PERFALGAN ist indiziert für die Kurzzeit-

Behandlung von mäßig starken Schmerzen, 

besonders nach Operationen, und für die 

Kurzzeit-Behandlung von Fieber, wenn die 

intravenöse Anwendung aufgrund einer drin-

gend erforderlichen Schmerz- oder Fie ber-

behandlung klinisch gerechtfertigt ist und/

oder wenn andere Arten der Anwendung 

nicht möglich sind.

 4.2 Dosierung, 
Art und Dauer der Anwendung

Zur intravenösen Anwendung.

Die Durchstechflasche mit 100 ml Inhalt ist 

nur für Erwachsene, Jugendliche und Kin-

der über 33 kg Körpergewicht vorgesehen.

Die Durchstechflasche mit 50 ml Inhalt ist 

für reife Neugeborene, Säuglinge, Kleinkin-

der und Kinder bis etwa 33 kg Körperge-

wicht vorgesehen.

Dosierung:
Dosierung in Abhängigkeit vom Körperge-

wicht (siehe Dosierungstabelle unten)

Niereninsuffizienz: 
Bei Patienten mit Niereninsuffizienz sollte 

das minimale Dosierungsintervall entspre-

chend des nachfolgenden Schemas modi-

fiziert werden:

Kreatininclearance Dosierungsintervall

cl ≥ 50 mL/min 4 Stunden

cl 10 – 50 mL/min 6 Stunden

cl < 10 mL/min 8 Stunden

Leberfunktionsstörungen: Bei Patienten 

mit chronischer oder kompensierter aktiver 

Lebererkrankung, hepatozellulärer Insuffi-

zienz, chronischem Alkoholismus, chro-

nischer Mangelernährung (geringe Reser-

ven an hepatischem Glutathion), Dehydra-

tion, Gilbert Syndrom und einem Körperge-

wicht von weniger als 50 kg darf die maxi-

male Tagesdosis von 3 g nicht überschritten 

werden (siehe Abschnitt 4.4).

Ältere Patienten: Eine Dosisanpassung ist 

im Normalfall nicht erforderlich.

Art der Anwendung:

Verschreibung und Anwendung von PER-

FALGAN müssen mit besonderer Acht-

samkeit erfolgen, um Dosierungsfehler 

durch Verwechslung von Milligramm (mg) 

und Milliliter (ml) zu vermeiden. Dies kann 

zu versehentlicher Überdosierung und 

zum Tod des Patienten führen. Es muss 

sichergestellt sein, dass die korrekte Do-

sis verschrieben und ausgegeben wird. In 

der Verordnung sollte sowohl die zu ver-

abreichende Dosis in mg als auch das 

Volumen in ml angegeben werden. 

Die Paracetamol-Lösung wird als 15-minü-

tige intravenöse Infusion gegeben.

Patienten unter 10 kg Körpergewicht:

 • die Durchstechflasche sollte wegen des 

geringen Infusionsvolumens, welches in 

dieser Patientengruppe benötigt wird, 

nicht direkt als Infusion verwendet werden,

 • die zu infundierende Dosis sollte viel-

mehr aus der Durchstechflasche ent-

nommen werden und kann unverdünnt 

oder mit einem bis 9 Teilen Lösungsmit-

tel (0,9 % Natriumchlorid-Lösung oder 

5 % Glucose-Lösung) verdünnt innerhalb 

von 15 min infundiert werden.

Die verdünnte Lösung muss innerhalb 

einer Stunde nach ihrer Herstellung ver-

wendet werden (einschließlich Infusions-

zeit),

 • es sollte eine 5 oder 10 ml Spritze be-

nutzt werden, um die Dosis entspre-

chend des Körpergewichts des Kindes 

und des gewünschten Volumens abzu-

messen. Dieses Volumen darf aber auf 

keinen Fall 7,5 ml pro verabreichter Do-

sis überschreiten,

 • der Anwender sollte auf die Dosierungs-

richtlinien in der Produkt Information 

hingewiesen werden.

Um die Lösung zu entnehmen, ist eine 

0,8 mm Nadel (21 Gauge Nadel) zu benut-

zen und der Stopfen sollte vertikal an der 

gekennzeichneten Stelle durchstochen 

werden.

Wie bei allen Infusionslösungen in Glas-

durchstechflaschen ist daran zu denken, 

dass die Infusion unabhängig von der Infu-

sionsroute besonders gegen Ende der Infu-

sion gründlich überwacht werden muss. 

Die Überwachung zum Infusionsende ist 

besonders bei zentralvenöser Infusion 

wichtig, um eine Luftembolie zu vermeiden.

Text für die 50 ml Durchstechflasche:
PERFALGAN aus der 50 ml Durchstechfla-

sche kann mit ein bis neun Teilen Lösungs-

mittel (0,9 % Natriumchlorid-Lösung oder 

5 % Glucose-Lösung) verdünnt werden. In 

diesem Fall ist die verdünnte Lösung inner-

halb einer Stunde ab Herstellung (ein-

schließlich Infusionszeit) anzuwenden.

Körpergewicht Paracetamol 
Dosis pro 
Anwendung

Volumen 
Perfalgan
pro 
Anwendung

maximales 
Volumen (ml) 
pro Anwendung 
basierend auf 
dem Höchstge-
wicht der jewei-
ligen Gewichts-
klasse**

maximale 
Tagesdosis***

≤ 10 kg* 7,5 mg/kg 0,75 ml/kg 7,5 ml 30 mg/kg

> 10 kg und ≤ 33 kg 15 mg/kg 1,5 ml/kg 49,5 ml 60 mg/kg 

(d.h. maximale 

Tagesdosis 2 g)

> 33 kg und ≤ 50 kg 15 mg/kg 1,5 ml/kg 75 ml 60 mg/kg 

(d.h. maximale 

Tagesdosis 3 g)

Körpergewicht Paracetamol 
Dosis pro 
Anwendung

Volumen 
Perfalgan
pro Anwen-
dung

maximales 
Volumen (ml) 
pro Anwen-
dung**

maximale 
Tagesdosis***

> 50 kg und zusätz-
liche Risikofaktoren 
für Lebertoxizität

1 g 100 ml 100 ml 2 g

> 50 kg und keine 
Risikofaktoren für 
Lebertoxizität

1 g 100 ml 100 ml 4 g

* Frühgeborene: Es liegen keine Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit bei Frühgeborenen 

vor (siehe auch 5.2)

** Bei Patienten mit geringerem Körpergewicht müssen entsprechend kleinere Volumina ver-

abreicht werden.

 Zwischen zwei Anwendungen muss ein Mindestabstand von 4 Stunden liegen. Es dürfen 

nicht mehr als 4 Einzeldosen innerhalb von 24 Stunden verabreicht werden.

 Bei Patienten mit schwerer Niereninsuffizienz muss der Mindestabstand zwischen zwei An-

wendungen auf 6 Stunden verlängert werden.

*** Maximale Tagesdosis: Die in der Tabelle oben angegebenen Werte für die maximale Ta-

gesdosis gelten für Patienten, die keine anderen Paracetamol-haltigen Arzneimittel erhalten 

und sollten entsprechend angepasst werden, um solche Produkte zu berücksichtigen.
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 4.3 Gegenanzeigen

PERFALGAN ist kontraindiziert:

 • bei Patienten mit bekannter Überemp-

findlichkeit gegen den Wirkstoff Para-

cetamol, gegen Propacetamolhydro-

chlorid (Prodrug von Paracetamol) oder 

gegen einen der sonstigen Bestandteile.

 • bei schwerer hepatozellulärer Insuffizienz.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Warnhinweise

RISIKO VON MEDIKATIONSFEHLERN

Achten Sie ganz besonders darauf, Do-

sierungsfehler aufgrund einer Verwechs-

lung von Milligramm (mg) und Millilitern 

(ml) zu vermeiden. Dies kann zu verse-

hentlicher Überdosierung und zum Tod 

des Patienten führen (siehe Abschnitt 4.2).

Es wird empfohlen, so schnell wie möglich 

auf eine geeignete orale analgetische 

Therapie umzustellen.

Um das Risiko einer Überdosierung zu ver-

meiden, ist sicherzustellen, dass andere 

angewendete Arzneimittel (sowohl rezept-

pflichtige als auch freiverkäufliche) weder 

Paracet a mol noch Propacetamol enthalten.

Höhere Dosierungen als empfohlen bringen 

das Risiko einer sehr schweren Leberschä-

digung mit sich. Klinische Symptome und 

Anzeichen einer Leberschädigung (ein-

schließlich fulminanter Hepatitis, Leberver-

sagen, cholestatischer Hepatitis, zytolyti-

scher Hepatitis) treten üblicherweise zum 

ersten Mal nach 2 Tagen Anwendung des 

Arzneimittels auf und erreichen ihren Höhe-

punkt nach 4 – 6 Tagen. Eine Behandlung 

mit einem Antidot sollte so schnell wie 

möglich durchgeführt werden (siehe Ab-

schnitt 4.9).

Paracetamol kann schwerwiegende Haut-

reaktionen verursachen. Die Patienten soll-

ten über frühe Anzeichen von schwerwie-

genden Hautreaktionen informiert werden. 

Die Anwendung von Paracetamol sollte beim 

Auftreten erster Anzeichen eines Hautaus-

schlags oder anderer Überempfindlichkeits-

symptome abgebrochen werden.

PERFALGAN enthält Natrium, aber weniger 

als 1 mmol (23 mg) Natrium pro 100 ml.

Text für 50 ml und 100 ml Durchstech-
flaschen:
Wie bei allen Infusionslösungen in Glas-

durchstechflaschen ist eine engmaschige 

Kontrolle, besonders zum Infusionsende 

hin, notwendig (siehe Abschnitt 4.2).

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwen-
dung
Paracetamol sollte mit Vorsicht angewen-

det werden bei:

 • Hepatozellulärer Insuffizienz, Gilbert-Syn-

drom,

 • schwerer Niereninsuffizienz (siehe Ab-

schnitte 4.2 und 5.2),

 • chronischem Alkoholmissbrauch,

 • geringen Reserven an hepatischem Glu-

tathion infolge von chronischer Mangel-

ernährung, Anorexie, Bulimie oder Kach-

exie,

 • Dehydratation,

 • Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase-

Mangel (kann eine hämolytische Anämie 

verursachen).

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 

Arzneimitteln und sonstige 

Wechselwirkungen

 • Probenecid hemmt die Bindung von 

Paracetamol an Glucuronsäure und führt 

dadurch zu einer Reduzierung der Para-

cetamol-Clearance um ungefähr den 

Faktor 2. Bei gleichzeitiger Einnahme 

von Probenecid sollte die Paracetamol-

dosis verringert werden.

 • Salicylamid kann die Eliminations-Halb-

wertszeit von Paracetamol verlängern.

 • Vorsicht ist angezeigt bei gleichzeitiger 

Gabe von Enzym-induzierenden Sub-

stanzen. Diese Substanzen umfassen 

Barbiturate, Isoniazid, Carbamazepin, 

Rifampin und Ethanol und weitere (siehe 

Abschnitt 4.9).

 • Die gleichzeitige Anwendung von Para-

cetamol (4 g pro Tag für mindestens 

4 Tage) und oralen Antikoagulantien 

kann zu leichten Änderungen der INR-

Werte führen. In diesem Fall sollten die 

INR-Werte während der gleichzeitigen 

Anwendung und noch mindestens 

1 Woche nach den Paracetamol-Gaben 

häufiger bestimmt werden.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 

Stillzeit

Schwangerschaft:

Die klinische Erfahrung mit der intravenö-

sen Anwendung von Paracetamol ist be-

grenzt. Jedoch ergeben epidemiologische 

Daten zur oralen Anwendung therapeu-

tischer Paracetamol-Dosen keinen Hinweis 

auf mögliche unerwünschte Wirkungen auf 

die Schwangerschaft oder die Gesundheit 

des Feten/Neugeborenen.

Prospektive Daten zu Überdosierungen 

während der Schwangerschaft zeigten kei-

nen Anstieg des Risikos von Fehlbildungen.

Mit der intravenösen Form von Paracet-

amol wurden keine Tierversuche zur Re-

produktion durchgeführt. Jedoch zeigten 

Studien zur oralen Anwendung keinerlei Fehl-

bildungen oder fetotoxische Wirkungen.

Dennoch sollte PERFALGAN während der 

Schwangerschaft nur nach sorgfältiger 

Nutzen-Risiko-Abwägung angewendet 

werden. Die empfohlene Dosierung und 

Dauer der Anwendung sind in diesem Fall 

strikt einzuhalten.

Stillzeit:
Nach oraler Gabe wird Paracetamol in ge-

ringen Mengen in die Muttermilch ausge-

schieden. Nebenwirkungen auf gestillte 

Säuglinge sind bisher nicht berichtet wor-

den. 

PERFALGAN kann bei stillenden Frauen 

angewendet werden.

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

Nicht zutreffend.

 4.8 Nebenwirkungen

Wie bei allen Paracetamol-haltigen Arz-

neimitteln sind Nebenwirkungen selten 

(> 1/10.000, < 1/1000) oder sehr selten 

(< 1/10.000) oder treten mit nicht bekann-

ter Häufigkeit auf (Häufigkeit aufgrund der 

verfügbaren Daten nicht abschätzbar), sie 

werden unten beschrieben:

Siehe Tabelle unten

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen

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 

BfArM anzuzeigen (Bundesinstitut für Arz-

neimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharma-

kovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, 

D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de).

Systemorganklasse Häufigkeit Nebenwirkungen

Allgemeine Erkrankungen und 

Beschwerden am Verabreichungs-

ort

Selten Unwohlsein

Häufig Reaktion an der Injektionsstelle 

(Schmerzen und brennendes Gefühl)

Herzerkrankungen Selten Hypotonie

Nicht bekannt Tachykardie

Leber- und Gallenerkrankungen Selten Erhöhte Lebertransaminase-Werte

Erkrankungen des Blutes und des 

Lymphsystems

Sehr selten Thrombozytopenie

Leukopenie

Neutropenie

Erkrankungen des Immunsystems Sehr selten Anaphylaktischer Schock*

Überempfindlichkeitsreaktion*

Erkrankungen der Haut und des 

Unterhautzellgewebes

Sehr selten Hausausschlag*

Urtikaria*

Schwere Hautreaktionen**

Nicht bekannt Erythem

Flush

Pruritus

* Sehr seltene Fälle von Überempfindlichkeitsreaktionen wie anaphylaktischer Schock, Urtikaria 

und Hautausschlag, wurden berichtet und erfordern einen Therapieabbbruch.

** Sehr seltene Fälle von schweren Hautreaktionen (akute generalisierte exanthematische 

Pustulose, Toxische epidermale Nekrolyse und Stevens-Johnson Syndrom) wurden berich-

tet und erfordern einen Therapieabbruch.
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 4.9 Überdosierung

Ein Risiko für eine Leberschädigung (ein-

schließlich fulminanter Hepatitis, Leberver-

sagen, cholestatischer Hepatitis, zytolyti-

scher Hepatitis) besteht besonders bei äl-

teren Menschen, bei kleinen Kindern, bei 

Patienten mit Lebererkrankung, bei chro-

nischem Alkoholismus, bei chronisch man-

gelernährten Patienten sowie bei Patienten, 

die Enzyminduktoren erhalten. In diesen 

Fällen können Überdosierungen letal ver-

laufen.

 • Symptome treten im Allgemeinen inner-

halb der ersten 24 Stunden auf und um-

fassen: Übelkeit, Erbrechen, Anorexie, 

Blässe und Bauchschmerzen.

 Eine Überdosierung mit ca. 7,5 g oder 

mehr Paracetamol als Einzeldosis bei Er-

wachsenen oder mit 140 mg/kg Körper-

gewicht als Einzeldosis bei Kindern führt 

zu Leberzellnekrosen, die zu einer tota-

len irreversiblen Nekrose und später zu 

hepatozellulärer Insuffizienz, metaboli-

scher Azidose und Enzephalopathie füh-

ren können. Dies wiederum kann zu Ko-

ma, auch mit tödlichem Ausgang, füh-

ren. Gleichzeitig werden 12 – 48 Stunden 

nach der Gabe erhöhte Plasmaspiegel 

an Lebertransaminasen (AST, ALT), Lak-

tatdehydrogenase und Bilirubin zusam-

men mit einem erniedrigten Prothrom-

binspiegel beobachtet. 

 Klinische Symptome einer Leberschädi-

gung werden in der Regel nach 2 Tagen 

sichtbar und erreichen nach 4 – 6 Tagen 

ein Maximum.

Notfallmaßnahmen

 • Sofortige Krankenhauseinweisung.

 • Vor Behandlungsbeginn und so schnell 

wie möglich nach erfolgter Überdosie-

rung ist eine Blutprobe zur Bestimmung 

des Plasmaspiegels von Paracetamol zu 

nehmen.

 • Die Behandlung schließt die intravenöse 

oder orale Gabe des Antidots N-Acetyl-

cystein (NAC) ein, möglichst innerhalb 

von 10 Stunden nach erfolgter Überdo-

sierung. NAC kann auch nach 10 Stun-

den noch einen gewissen Schutz bieten, 

in diesen Fällen ist jedoch eine längere 

Behandlung erforderlich.

 • Symptomatische Behandlung.

 • Leberfunktionstests sind zu Beginn  

der Behandlung durchzuführen und alle 

24 Stunden zu wiederholen. Üblicher-

weise normalisieren sich die Lebertrans-

aminase-Werte innerhalb von 1 – 2 Wo-

chen mit vollständiger Wiederherstellung 

der Leberfunktion. In sehr schweren Fäl-

len kann jedoch eine Lebertransplan-

tation erforderlich sein.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Sonsti-

ge Analgetika und Antipyretika, ATC-Code: 

N02 B E01

Der genaue Mechanismus der analgeti-

schen und antipyretischen Wirkung von 

Paracetamol ist noch nicht geklärt; zentrale 

und periphere Wirkungsmechanismen 

dürften eine Rolle spielen.

Eine Schmerzlinderung tritt innerhalb von 

5 – 10 Minuten nach Behandlungsbeginn 

mit PERFALGAN ein. Der stärkste analgeti-

sche Effekt wird innerhalb 1 Stunde erreicht 

und hält normalerweise 4 – 6 Stunden an.

PERFALGAN senkt das Fieber innerhalb 

von 30 Minuten nach Behandlungsbeginn. 

Der antipyretische Effekt hält mindestens 

6 Stunden an.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Erwachsene:

Resorption:
Paracetamol weist nach Einzelgabe von bis 

zu 2 g und nach wiederholter Gabe inner-

halb von 24 Stunden eine lineare Pharma-

kokinetik auf.

Die Bioverfügbarkeit nach einer Infusion 

von 500 mg bzw. 1 g PERFALGAN ist ver-

gleichbar mit der Bioverfügbarkeit nach ei-

ner Infusion von 1 g bzw. 2 g Propacetamol 

(dies entspricht 500 mg bzw. 1 g Paracet-

amol). Die maximale Plasmakonzentration 

(Cmax) am Ende einer 15 minütigen intra-

venösen Infusion von 500 mg PERFALGAN 

beträgt etwa 15 μg/ml und nach Infusion 

von 1 g PERFALGAN etwa 30 μg/ml.

Verteilung:
Das Verteilungsvolumen von Paracetamol 

beträgt etwa 1 l/kg.

Paracetamol ist nicht in starkem Maße an 

Plasmaproteine gebunden.

Ab der 20. Minute nach Beendigung der 

Infusion von 1 g Paracetamol wurden im 

Liquor cerebrospinalis signifikante Paracet-

amol-Konzentrationen (ca. 1,5 μg/ml) ge-

messen.

Metabolismus:
Paracetamol wird hauptsächlich in der Le-

ber, vorwiegend über zwei hepatische Ab-

bauwege verstoffwechselt: durch Konjuga-

tion mit Glucuronsäure und mit Schwefel-

säure. Der letztere Abbauweg ist bei Dosie-

rungen oberhalb des therapeutischen Be-

reiches sehr schnell sättigbar. Ein kleiner 

Teil (weniger als 4 %) wird durch Cytochrom 

P450 zu einem reaktiven Zwischenprodukt 

(N-Acetylbenzochinonimin) abgebaut, das 

bei normaler Dosierung sehr schnell durch 

reduziertes Glutathion inaktiviert wird und 

nach Konjugation mit Cystein und Mercap-

tursäure im Harn ausgeschieden wird. Je-

doch ist bei massiver Überdosierung die 

Menge dieses toxischen Metaboliten er-

höht.

Elimination:
Die Metaboliten von Paracetamol werden 

hauptsächlich mit dem Harn ausgeschie-

den. 90 % der angewendeten Dosis wer-

den innerhalb von 24 Stunden ausgeschie-

den, hauptsächlich als Glucuronid- (60 – 80 %) 

und Sulfat-Konjugate (20 – 30 %). Weniger 

als 5 % werden unverändert ausgeschie-

den. Die Plasma-Halbwertszeit beträgt 

2,7 Stunden, die Gesamtkörper-Clearance 

18 l/Stunde.

Neugeborene, Kleinkinder und Kinder

Die pharmakokinetischen Parameter von 

Paracetamol bei Kleinkindern und Kindern 

sind mit denen von Erwachsenen vergleich-

bar, mit Ausnahme der Plasma-Halbwerts-

zeit, die etwas kürzer ist (1,5 – 2 Stunden) 

als bei Erwachsenen. Bei Neugeborenen 

beträgt die Plasma-Halbwertszeit etwa 

3,5 Stunden und ist somit länger als bei 

Kleinkindern. Neugeborene, Kleinkinder 

und Kinder bis zu 10 Jahren scheiden sig-

nifikant weniger Glucuronid- und mehr Sul-

fatkonjugate aus als Erwachsene.

Tabelle: Altersabhängige pharmakoki-
netische Daten (standardisierte Clea-
rance, *CLstd/Foral (l⋅h – 1⋅70 kg – 1)

Alter Gewicht 

(kg)

CLstd/Foral 

(l⋅h – 1 
⋅70 kg – 1)

40 Wochen (Alter 

Post-Konzeption)

3,3 5,9

3 Monate (Alter 

nach Geburt)

6 8,8

6 Monate (Alter 

nach Geburt)

7,5 11,1

1 Jahr (Alter nach 

Geburt)

10 13,6

2 Jahre (Alter nach 

Geburt)

12 15,6

5 Jahre (Alter nach 

Geburt)

20 16,3

8 Jahre (Alter nach 

Geburt)

25 16,3

*CLstd ist der Populationsschätzwert für CL

Besondere Patientengruppen:

Niereninsuffizienz
Bei schwerer Niereninsuffizienz (Kreatinin-

Clearance 10 – 30 ml/min) ist die Elimination 

von Paracetamol leicht verzögert, wobei die 

Eliminations-Halbwertszeit zwischen 2 und 

5,3 Stunden beträgt. Bei Patienten mit 

schwerer Niereninsuffizienz ist die Elimina-

tionsrate der Glucuronid- und Sulfatkonju-

gate dreimal niedriger als bei gesunden Per-

sonen. Daher wird empfohlen, den Mindest-

abstand zwischen den einzelnen Anwen-

dungen auf 6 Stunden zu verlängern, wenn 

Paracetamol bei Patienten mit schwerer 

Niereninsuffizienz angewendet wird (siehe 

Abschnitt 4.2 Dosierung, Art und Dauer der 

Anwendung).

Ältere Patienten

Bei älteren Patienten sind Pharmakokinetik 

und Metabolismus von Paracetamol unver-

ändert. Bei diesen Patienten ist keine Dosis-

anpassung notwendig (siehe Abschnitt 4.2).

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Präklinische Daten ergeben keinen Hinweis 

auf spezielle Gefahren für den Menschen, 

die über die Informationen in anderen Ab-

schnitten dieser Fachinformation hinaus 

gehen.

Studien zur lokalen Verträglichkeit von 

PERFALGAN an Ratten und Kaninchen 

zeigten eine gute Verträglichkeit. Beim 

Meerschweinchen wurde das Fehlen einer 

verzögerten Kontaktallergie untersucht.

Paracetamol erwies sich sowohl in männ-

lichen Ratten als auch in männlichen und 

weiblichen Mäusen als nicht karzinogen. 

Widersprüchliche Hinweise auf eine karzi-

nogene Aktivität wurden für weibliche Rat-

ten basierend auf einer erhöhten Inzidenz 

von Leukämie mononukleärer Zellen be-

richtet.
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Rote Liste Service GmbH 

Fachinfo-Service 

Mainzer Landstraße 55
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 006129-38238
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Eine vergleichende Überprüfung der Litera-

tur zur Genotoxizität und Karzinogenität von 

Paracetamol hat gezeigt, dass genotoxi-

sche Wirkungen von Paracetamol nur bei 

Dosierungen oberhalb des empfohlenen 

Bereiches auftreten, die zu schweren toxi-

schen Wirkungen, einschließlich ausge-

prägter Leber- und Knochenmarkstoxizität 

führen. Der Schwellenwert für die Genoto-

xizität wird bei therapeutischen Dosierun-

gen von Paracetamol nicht erreicht.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Cysteinhydrochlorid-Monohydrat

Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat

Salzsäure

Mannitol

Natriumhydroxid

Wasser für Injektionszwecke

 6.2 Inkompatibilitäten

PERFALGAN darf nicht mit anderen Arznei-

mitteln gemischt werden.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

Aus mikrobiologischer Sicht sollte das Arz-

neimittel nach Anbruch sofort verwendet 

werden, es sei denn, die Methode des Öff-

nens schließt das Risiko einer mikrobiellen 

Kontamination aus. Wenn das Arzneimittel 

nicht sofort verwendet wird, ist der Anwen-

der für die Dauer und Bedingungen der 

Aufbewahrung verantwortlich.

Text für die 50 ml Durchstechflasche:
Nach Verdünnung mit 0,9 % Natriumchlo-

rid-Lösung oder 5 % Glucose-Lösung sollte 

die Lösung ebenfalls sofort verwendet wer-

den. Wenn die Lösung nicht sofort ange-

wendet wird, sollte sie nicht länger als eine 

Stunde (einschließlich Infusionszeit) aufbe-

wahrt werden.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern. Nicht im Kühl-

schrank lagern oder einfrieren.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

50 ml und 100 ml Durchstechflaschen aus 

farblosem Glas der hydrolytischen Klasse II 

mit Brombutyl-Stopfen und Bördelkappe 

aus Aluminium/Plastik.

Packungsgröße: Packung mit 12 Durch-

stechflaschen.

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-

ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise zur Handhabung

Es ist eine 0,8 mm (21 Gauge) Nadel zu be-

nutzen und der Stopfen sollte vertikal an 

der gekennzeichneten Stelle durchstochen 

werden.

Vor der Anwendung sollte das Arzneimittel 

visuell auf Verunreinigungen und Verfärbun-

gen untersucht werden. Nur zur einmaligen 

Anwendung. Jede nicht verbrauchte Lö-

sung ist zu verwerfen.

Die verdünnte Lösung sollte visuell unter-

sucht werden und darf nicht angewendet 

werden, wenn Trübungen, Partikel oder 

Ausfällungen sichtbar sind.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Arnulfstraße 29

80636 München

Tel.: (089) 12 142-0

Fax: (089) 12 142-392

 8. ZULASSUNGSNUMMER

52600.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Datum der Zulassung: 25.03.2002

Datum der letzten Verlängerung: 02.08.2006

 10. STAND DER INFORMATION

Februar 2019

 11. VERSCHREIBUNGSSTATUS/ 
APOTHEKENPFLICHT

Verschreibungspflichtig

 12. PACKUNGSGRÖSSEN

12 Durchstechflaschen á 50 ml Infusions-

lösung

12 Durchstechflaschen á 100 ml Infusions-

lösung
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