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1.

BEZEICHNUNG DES ARZNEIMIT
TELS
Doxorubicin Aurobindo 50 mg
Pulver zur Herstellung einer Injektions
lösung

2.

QUALITATIVE UND QUANTITATIVE
ZUSAMMENSETZUNG
1 Durchstechflasche enthält 50 mg
Doxorubicinhydrochlorid.
Nach Rekonstitution enthält jeder ml
Lösung 2 mg Doxorubicinhydrochlo
rid.
Sonstige Bestandteile mit bekannter
Wirkung:
Jede Durchstechflasche enthält 5 mg
Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.).
Vollständige Auflistung der sonstigen
Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1.

3.

DARREICHUNGSFORM
Pulver zur Herstellung einer Injektions
lösung
Rotes, kompaktes Aggregat oder
Fragment mit einem porösen Ausse
hen

4.

KLINISCHE ANGABEN

FI-13-0219

4.1 Anwendungsgebiete
Doxorubicin Aurobindo wird ange
wendet zur Behandlung von:
•• kleinzelliges Bronchialkarzinom
(SCLC)
•• Brustkrebs
•• fortgeschrittenes Ovarialkarzinom
•• zur intravesikalen Rezidivprophy
laxe oberflächlicher Harnblasen
tumore nach TUR bei Patienten
mit hohem Rezidivrisiko
•• zur systemischen Behandlung lo
kal fortgeschrittener oder metas
tasierter Harnblasenkarzinome
•• neoadjuvante und adjuvante The
rapie des Osteosarkoms
•• fortgeschrittenes Weichteilsarkom
des Erwachsenenalters
•• Ewing-Sarkom
•• Hodgkin-Lymphome
•• hochmaligne Non-Hodgkin-Lym
phome
•• Remissionsinduktion und Konso
lidierung bei akuter lymphatischer
Leukämie
•• fortgeschrittene myeloische Leu
kämie
•• fortgeschrittenes multiples Mye
lom
•• fortgeschrittenes oder rezidivier
tes Endometriumkarzinom
•• Wilms-Tumor (im Stadium II bei
hochmalignen Varianten, alle fort
geschrittenen Stadien (III - IV))
•• fortgeschrittenes papilläres/folli
kuläres Schilddrüsenkarzinom
•• anaplastisches Schilddrüsenkar
zinom
•• fortgeschrittenes Neuroblastom
•• fortgeschrittenes Magenkarzinom
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Doxorubicin wird häufig als Bestand
teil einer Kombinationschemothera
pie mit anderen Zytostatika in eta
blierten Therapie-Protokollen ange
wendet.
4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Dosierung
Die Behandlung mit Doxorubicin sollte
nur von Ärzten, die in der Tumorthe
rapie erfahren sind, durchgeführt wer
den. Desweiteren müssen Patienten
während der Behandlung sorgfältig
und regelmäßig überwacht werden
(siehe Abschnitt 4.4).
Aufgrund des Risikos einer letalen
Kardiomyopathie, sollte das RisikoNutzen-Verhältnis eines jeden Pati
enten sorgfältig vor der Verabreichung
abgewogen werden.
Die verdünnte Lösung wird in den
Schlauch einer laufenden intravenö
sen Infusion über 3 - 5 Minuten inji
ziert.
Diese Methode minimiert das Risiko
zur Entwicklung einer Thrombose
und perivenösen Paravasation, was
zu schwerer Zellgewebsentzündung,
Blasenbildung und Gewebenekrose
führen kann (für Hinweise zur Ver
dünnung siehe Abschnitt 6.6).
Die Administrationsrate hängt von
der Größe der Vene und der Dosie
rung ab. Eine direkt intravenöse In
jektion wird wegen des Risikos einer
Extravasation, die sogar bei ausrei
chendem Blutrückfluss nach Nadel
aspiration auftreten kann, nicht emp
fohlen (siehe Abschnitt 4.4).
Intravenöse Anwendung:
Die Dosierung von Doxorubicinhydro
chlorid hängt vom Dosierungsregime,
dem Allgemeinzustand und den voran
gegangenen Behandlungen des Pa
tienten ab.
Es gibt diverse Dosierungsregime:
Die empfohlene Dosierung beträgt
60 - 75 mg/m2 Körperoberfläche als
Einzeldosis i. v. oder in Teildosierun
gen über 2 - 3 aufeinander folgende
Tage alle 3 Wochen. Patienten mit
Knochenmarksdepression sollten die
geringere Dosierung verabreicht be
kommen.
Wenn Doxorubicinhydrochlorid zu
sammen mit anderen Zytostatika ver
abreicht wird, sollte die Dosierung
auf 30 - 60 mg/m2 Körperoberfläche
alle 3 Wochen reduziert werden.
Für Patienten, die nicht die gesamte
Dosis verabreicht bekommen kön
nen (z. B. aufgrund einer Immun
suppression, ältere Patienten), ist
15 - 20 mg/m2 Körperoberfläche pro
Woche eine alternative Dosierung.
Um eine Kardiomyopathie zu vermei
den, wird empfohlen, eine über die
Lebenszeit kumulative Dosis an Do
xorubicinhydrochlorid (einschließlich
verwandter Arzneimittel wie z. B. Dau
norubicin) von 450 - 550 mg/m2 Kör
peroberfläche nicht zu überschreiten.

Wenn Patienten mit vorbestehender
Herzkrankheit eine Bestrahlung des
Mediastinums und/oder des Herzens
vor Behandlung mit Alkylantien er
halten oder gleichzeitig potentiell kar
diotoxische Substanzen verabreicht
werden, sowie bei anderen Hoch
risiko-Patienten (vorbestehende ar
terielle Hypertonie > 5 Jahre, vorbe
stehende koronare, valvuläre oder
myokardiale Schädigung, Alter > 70
Jahre), so sollte die maximale kumu
lative Gesamtdosis 400 mg/m2 KOF
nicht übersteigen und die Herzfunk
tion sollte bei diesen Patienten über
wacht werden (siehe Abschnitt 4.4).
Leberinsuffizienz
Im Falle einer verminderten Leber
funktion, sollte die Dosierung ent
sprechend der folgenden Angaben
verringert werden.
Empfohlene
Dosierung
½ normale
20 - 50 micro mol/L
Dosierung
¼ normale
> 50 micro mol/L
Dosierung
Serumbilirubin

Doxorubicin ist bei Patienten mit
schwerer Leberfunktionsstörung kon
traindiziert (siehe Abschnitt 4.3).
Nierenfunktionsstörung
Im Falle einer Niereninsuffizienz mit
einer GFR unter 10 ml/min sollte 75 %
der kalkulierten Dosis verabreicht
werden.
Kinder und Jugendliche
Da bei Kindern ein erhöhtes Risiko
einer kardialen Toxizität, insbeson
dere einer besonders späten Toxizi
tät, besteht, sollte die Dosierung re
duziert werden.
Mit Myelotoxizität, mit einem Tiefst
punkt 10 - 14 Tage nach Beginn der
Behandlung, sollte gerechnet w
 erden.
Die maximale kumulative Dosis bei
2
Kindern beträgt 400 mg/m .
Adipöse Patienten
Bei adipösen Patienten sollte eine
verringerte Anfangsdosis oder ein
verlängerter Zeitraum zwischen den
Dosen in Betracht gezogen werden
(siehe Abschnitt 4.4).
Intravesikale Anwendung:
Doxorubicinhydrochlorid kann als in
travesikale Instillation zur Behand
lung eines oberflächlichen Harn
blasenkarzinoms und zur Vorbeu
gung eines Rückfalls nach transure
thraler Resektion (TUR) gegeben wer
den.
Die empfohlene Dosierung zur Be
handlung eines oberflächlichen Harn
blasenkarzinoms beträgt 30 - 50 mg
gelöst in 25 - 50 ml isotonischer Koch
salzlösung pro Instillation. Die opti
male Konzentration beträgt 1 mg/ml.
Die Lösung sollte für 1 - 2 Stunden
in der Harnblase verweilen. Während
dieser Zeit sollte der Patient alle 15 Mi
nuten um 90° gedreht werden. Um
eine unerwünschte Verdünnung mit
Urin zu vermeiden, muss der Patient
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darüber informiert werden, dass er für
einen Zeitraum von 12 Stunden vor
der Verabreichung keine Flüssigkeit
mehr zu sich nimmt (dies sollte die
Bildung von Urin auf ca. 50 ml/Stunde
reduzieren). Die Verabreichung kann
in einem Intervall von einer Woche
bis zu einem Monat, abhängig da
von ob die Behandlung therapeu
tisch oder prophylaktisch erfolgt, wie
derholt werden.
4.3 Gegenanzeigen
Überempfindlichkeit gegen den Wirk
stoff oder einen der in Abschnitt 6.1
genannten sonstigen Bestandteile.
Überempfindlichkeit gegen Anthra
zendione oder andere Anthrazykline.
Stillen (siehe Abschnitt 4.6).
Kontraindikationen bei intravenöser
Anwendung
•• ausgeprägte andauernde Myelo
suppression und/oder schwere
Stomatitis, verursacht durch vor
ausgehende Behandlung mit an
deren zytostatischen Arzneimit
teln und/oder Strahlentherapie
•• Vorbehandlung mit maximalen ku
mulativen Dosen von Doxorubicin
und/oder anderen Anthrazyklinen
(z. B. Daunorubicin, Epirubicin,
Idarubicin) und Anthrazendionen
(siehe Abschnitt 4.4)
•• allgemeine Infektion
•• schwere Leberfunktionsstörung
•• schwere Arrhythmien, H
 erzversagen,
vorbestehender Myokardinfarkt,
akute entzündliche Herzerkran
kung
•• erhöhte Blutungsneigung
Kontraindikation bei intravesikaler Anwendung
•• Invasive Tumore, welche die Harn
blase durchdrungen haben (> T1).
•• Harnblasenentzündung
•• Hämaturie
•• Probleme bei der Einführung ei
nes Harnblasenkatheters (z. B. bei
großen intravesikalen Tumoren)
•• Harnwegsinfektionen
4.4 Besondere Warnhinweise und Vor
sichtsmaßnahmen für die Anwen
dung
Doxorubicin Injektion sollte nur u
 nter
der Aufsicht eines qualifizierten Arz
tes, der in der intravenösen oder in
travesikalen Anwendung zytotoxi
scher Therapie Erfahrung hat, verab
reicht werden.
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Doxorubicinhydrochlorid kann die
Toxizität anderer Therapien zur Krebs
bekämpfung verstärken. Vor allem
bei älteren Patienten, Patienten mit
vorbestehender Herzerkrankung oder
Knochenmarksdepression oder Pa
tienten, die zuvor mit Anthrazyklinen
behandelt wurden oder, die Strahlen
therapie des Mediastinums erhalten
haben, sollte eine sorgfältige Über
wachung möglicher klinischer Kom
plikationen erfolgen.
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Der Beginn einer Therapie mit Do
xorubicin erfordert enge Beobach
tung des Patienten sowie umfang
reiche Laboruntersuchungen. Daher
wird empfohlen, dass der Patient zu
mindest während der Anfangsphase
der Behandlung in ein Krankenhaus
eingewiesen wird. Doxorubicin kann
während der Dauer der Anwendung
möglicherweise Infertilität verursa
chen.
Doxorubicin ist mutagen, genoto
xisch und teratogen.
Vor Beginn der Behandlung mit Do
xorubicin sollte sich der Patient von
den toxischen Auswirkungen (wie
z. B. Stomatitis, Neutropenie, Throm
bozytopenie und generalisierten In
fektionen) einer vorangegangenen
zytotoxischen Behandlung erholt ha
ben.
Vor oder während der Behandlung
mit Doxorubicin werden die folgen
den Verlaufsuntersuchungen emp
fohlen (Häufigkeit dieser Untersu
chungen in Abhängigkeit von Allge
meinzustand, Dosis und Begleitme
dikation):
•• Thorax‑Röntgenaufnahme
•• EKG
•• Regelmäßige Kontrolle der Herz
funktion (linksventrikuläre Auswurf
fraktion (LVEF) z. B. mittels EKG,
UKG und MUGA Scan)
•• Tägliche Inspektion der Mund
höhle und des Pharynx auf Schleim
hautveränderungen
•• Blutuntersuchungen: Hämatokrit,
Thrombozyten, Differentialblutbild,
SGPT, SGOT, LDH, Bilirubin, Harn
säure
Behandlungskontrolle
Vor Therapiebeginn sollte die Leber
funktion durch Anwendung üblicher
Tests wie AST, ALT, ALP und Biliru
bin, sowie die Nierenfunktion über
prüft werden (siehe Abschnitt 4.4).
Kontrolle der linksventrikulären Herz
funktion
Untersuchungen der LVEF mittels
U ltraschall oder Herzszintigrafie
sollten zur Optimierung des Herzzu
stands der Patienten durchgeführt
werden. Diese Kontrolle sollte jeweils
vor Beginn der Therapie und nach
jeder akkumulierten Dosis von unge
fähr 100 mg/m2 erfolgen (siehe Ab
schnitt 4.4).
Herzfunktion
Anthrazykline können kardiotoxisch
sein. Die kardiotoxischen Nebenwir
kungen können sich in zwei Erschei
nungsformen, frühe bzw. akute Er
eignisse (Soforttyp) oder späte bzw.
verzögerte Ereignisse (Spättyp), ma
nifestieren.
Frühe (d. h. Akute) Ereignisse:
Eine frühe Kardiotoxizität von Do
xorubicin ist hauptsächlich durch Si
nustachykardie und/oder EKG-Ver
änderungen wie unspezifische ST-TWellen Veränderung gekennzeichnet.

Über Tachyarrhythmien, einschließ
lich vorzeitiger ventrikulärer Kontrak
tionen und ventrikulärer Tachykar
dien, Bradykardie, sowie über atrio
ventrikulären Block und Rechtsschen
kelblock wurde berichtet.
Diese Symptome deuten generell auf
eine akute transiente Toxizität hin.
Diese Wirkungen sind in der Regel
nicht prädiktiv für die nachfolgende
Entstehung einer verzögerten Kar
diotoxizität und sind im Allgemeinen
kein wesentlicher Faktor für die Er
wägung des Absetzens der Behand
lung mit Doxorubicin. Eine Abfla
chung und Aufweitung des QRSKomplexes unterhalb der normalen
Grenzen kann auf eine durch Doxoru
bicinhydrochlorid erzeugte Kardio
myophathie hinweisen. Als Regel gilt,
dass bei Patienten mit einem norma
len LVEF-Basiswert (= 50 %) eine
10%ige Reduzierung des absoluten
Werts oder ein Abfall unter die
50 %-Grenze eine kardiologische
Dysfunktion anzeigt. In diesen Fällen
sollte die Behandlung mit Doxorubi
cinhydrochlorid sorgfältig bedacht
werden.
Späte (d. h. Verzögerte) Ereignisse:
Eine verzögerte Kardiotoxizität ent
wickelt sich spät im Verlauf der Be
handlung mit Doxorubicin oder in
nerhalb von 2 bis 3 Monaten nach
Beendigung der Behandlung. Aber
auch späte Ereignisse, einige Mo
nate oder Jahre nach Abschluss der
Behandlung, wurden berichtet.
Die späte Kardiotoxizität manifestiert
sich durch eine reduzierte linksven
trikuläre Auswurffraktion (LVEF) und/
oder Zeichen und Symptomen einer
kongestiven Herzinsuffizienz wie Dys
pnoe, Lungenödeme, Ödeme, Kar
diomegalie und Hepatomegalie, Oli
gurie, Aszites, Pleuraerguss und Ga
lopprhythmen. Subakute Effekte wie
Perikarditis/Myokarditis wurden eben
falls berichtet. Eine lebensbedrohli
che kongestive Herzinsuffizienz ist
die schwerwiegendste Form einer
anthrazyklin-induzierten Kardiomyo
pathie und zeigt die kumulative do
sislimitierende Toxizität der Substanz.
Vor Beginn der Behandlung mit Do
xorubicin sollte die Herzfunktion der
Patienten überprüft werden. Wäh
rend der Behandlung muss die Herz
funktion überwacht werden, um das
Risiko des Auftretens von kardialen
Schäden zu minimieren. Das Risiko
kann durch eine regelmäßige Kon
trolle der LVEF während der gesam
ten Therapie reduziert werden. Beim
ersten Anzeichen von Funktionsbe
einträchtigungen muss die Therapie
umgehend abgebrochen werden. Für
die regelmäßige Beurteilung der links
ventrikulären Auswurffraktion (LVEF)
werden MUGA-Scans (multi-gated
radionuclide angiography) oder Echo
kardiographie empfohlen. Eine Be
urteilung der kardiologischen Aus
gangslage mittels EKG und MUGAScan oder Echokardiographie wird
empfohlen. Dies gilt besonders bei
Patienten mit Risikofaktoren für eine
erhöhte Kardiotoxizität. Eine wieder
holte MUGA oder Echokardiogra
phie Bestimmung der LVEF sollte
20190314/V01
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durchgeführt werden, besonders mit
höherer, kumulativer Anthrazyklin
dosis. Die Kontrollmethode sollte
während des follow-up gleich bleiben.
Die Wahrscheinlichkeit eine kon
gestive Herzinsuffizienz zu entwi
ckeln, die bei einer kumulativen Do
sis von 300 mg/m2 auf 1 % - 2 %
geschätzt wird, steigt langsam bis
zu einer kumulativen Dosis von
450 - 550 mg/m2 an. Danach steigt
das Risiko zur Entwicklung einer kon
gestiven Herzinsuffizienz steil an und
es wird empfohlen die maximale ku
mulative Dosis von 550 mg/m2 nicht
zu überschreiten. Sollte der Patient
andere Risikofaktoren für eine Kardio
toxizität aufweisen (kardiovaskuläre
Erkrankung in der Vorgeschichte, eine
vorangegangene Therapie mit ande
ren Anthrazyklinen oder Anthrachi
nonen, vorherige oder gleichzeitige
Strahlentherapie des mediastinalen/
perikardialen Bereichs und gleichzei
tige Anwendung von Arzneimitteln
mit der Eigenschaft kardiologische
Kontraktionen zu unterdrücken, ein
schließlich Cyclophosphamid und
5-Fluorouracil), kann eine Kardio
toxizität durch Doxorubicinhydro
chlorid bereits bei einer geringeren
kumulativen Dosis auftreten und die
kardiologische Funktion sollte sorg
fältig überwacht werden.
Bei Kindern und Jugendlichen be
steht ein erhöhtes Risiko einer ver
zögerten Kardiotoxizität nach der
Verabreichung von Doxorubicin. Bei
Frauen könnte das Risiko höher sein
als bei Männern. Zur Überwachung
dieser Wirkung werden regelmäßige
Nachuntersuchungen der Herzfunk
tion empfohlen.
Es ist möglich, dass die Toxizität von
Doxorubicin und anderen Anthrazy
klinen oder Anthrachinonen additiv
ist.
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Leberfunktion
Doxorubicin wird hauptsächlich über
das hepatobiliäre System ausge
schieden. Das Gesamtserumbiliru
bin sollte vor und während der Be
handlung mit Doxorubicin überwacht
werden. Bei Patienten mit erhöhtem
Bilirubin kann es zu einer langsame
ren Clearance des Arzneimittels kom
men, was zu einer Erhöhung der Ge
samttoxizität führen kann. Bei die
sen Patienten ist eine geringere Do
sierung angezeigt (siehe Abschnitt
4.2). Patienten mit einer stark einge
schränkten Leberfunktion sollten nicht
mit Doxorubicin behandelt werden
(siehe Abschnitt 4.3).
Hämatologische Toxizität
Doxorubicin kann zu einer Myelosup
pression führen (siehe Abschnitt 4.8).
Das hämatologische Profil sollte vor
und während jedes Therapiezyklus
mit Doxorubicin ermittelt werden –
einschließlich der Differentialbestim
mung der weißen Blutkörperchen.
Eine dosisabhängige, reversible Leu
kopenie und/oder Granulozytopenie
(Neutropenie) ist die überwiegende
Manifestation einer durch Doxorubi
cin hervorgerufenen hämatologischen
20190314/V01

Toxizität und ist die häufigste akute
dosislimitierende Toxizität dieses Arz
neimittels. Leukopenie und Neutro
penie erreichen im Allgemeinen den
Nadir zwischen dem 10. und 14. Tag
nach Verabreichung des Arzneimit
tels. Die Anzahl der weißen Blutzel
len und der Neutrophilen gehen nach
ungefähr 3 Wochen wieder auf den
Normalwert zurück. Wenn sich die
Blutwerte nicht normalisieren, sollte
die Dosierung reduziert werden oder
das Dosierungsintervall erhöht wer
den. Thrombozytopenie und Anämie
können ebenfalls auftreten. Die kli
nischen Folgen einer schweren Myelo
suppression sind Fieber, Infektionen,
Sepsis, septischer Schock, Blutungen,
Gewebehypoxie oder Tod.
Sekundäre Leukämie
Bei Patienten, die mit Anthrazyklinen
(einschließlich Doxorubicin) behan
delt wurden, wurde über sekundäre
Leukämie, mit oder ohne prä-leukä
mische Phasen berichtet.
Eine sekundäre Leukämie ist h
 äufiger,
wenn diese Arzneimittel in Kombina
tion mit anderen DNA-schädigenden
antineoplastischen Substanzen ver
abreicht werden, wenn die Patienten
stark mit zytotoxischen Arzneimitteln
vorbehandelt wurden oder wenn die
Dosen der Anthrazykline erhöht wur
den. Diese Leukämie kann eine La
tenzzeit von 1 bis 3 Jahren haben.
Intravesikale Verabreichung
Die intravesikale Verabreichung von
Doxorubicin kann zu Symptomen
einer Zystitis führen (d. h. Dysurie,
häufiges Wasserlassen, Nykturie,
Strangurie, Hämaturie, Nekrose der
Harnblasenwand).
Besondere Aufmerksamkeit ist bei
Katheterproblemen erforderlich (z. B.
Harnröhrenobstruktion verursacht
durch die Invasion eines intravesika
len Tumors).
Eine intravesikale Verabreichung ist
bei Tumoren, die die Harnblase pe
netriert haben, kontraindiziert (außer
halb T1). Die intravesikale Verabrei
chung sollte nicht bei Patienten mit
invasiven Tumoren, die die Harnbla
senwand bereits penetriert haben,
bei Harnwegsinfektionen und Ent
zündungen der Harnblase angewen
det werden.
Kontrolle der Serum-Harnsäure
Während der Therapie kann der Harn
säuregehalt des Blutes erhöht sein.
Im Fall einer Hyperurikämie sollte
eine harnsäuresenkende Therapie
eingeleitet werden.
Bei Patienten mit stark eingeschränk
ter Nierenfunktion kann eine Dosis
reduzierung erforderlich sein (siehe
Abschnitt 4.2).
Gastrointestinale Auswirkungen
Eine antiemetische Prophylaxe wird
empfohlen.
Hinweis: Doxorubicin sollte bei Ent
zündungen, Geschwüren oder Diar
rhö nicht verabreicht werden.

Extravasation
Eine perivenöse Fehlinjektion führt
zu lokaler Nekrose und Thrombo
phlebitis. Ein brennendes Gefühl im
Bereich der Infusionskanüle lässt auf
perivenöse Verabreichung schließen.
Bei Auftreten einer Extravasation
muss die Infusion oder Injektion um
gehend abgebrochen werden; die
Kanüle sollte erst nach einer Weile
und nach kurzer Aspiration entfernt
werden. Die intravenöse Infusion von
Dexrazoxan nicht später als 6 Stun
den nach der Extravasation einleiten
(siehe die Zusammenfassung der
Merkmale des Arzneimittels für Dex
razoxan bzgl. Dosierung und weite
ren Informationen). Im Fall, dass Dex
razoxan kontraindiziert ist, wird die
topische Applikation von 99%igem
Dimethylsulfoxid (DMSO) auf einen
Bereich zweimal so groß wie die be
troffene Stelle empfohlen (4 Tropfen
pro 10 cm² Hautoberfläche). Dies
wird dreimal täglich für mindestens
14 Tage wiederholt. Falls erforder
lich, sollte Debridement in Erwägung
gezogen werden. Aufgrund der ant
agonistischen Wirkung sollte die Stelle
nach der Anwendung von DMSO ge
kühlt werden (Vasokonstriktion ge
genüber Vasodilatation), z. B. zur
Schmerzlinderung. DMSO nicht bei
Patienten anwenden, die Dexrazo
xan zur Behandlung einer durch An
thrazykline verursachten Extravasa
tion erhalten. Andere Maßnahmen
sind in der Fachliteratur umstritten
und haben keinen konkreten Nutzen.
Strahlentherapie
Durch Strahlentherapie induzierte To
xizitäten (Herzmuskel, Schleimhaut,
Haut und Leber) wurden ebenfalls
berichtet. Besondere Vorsicht ist
zwingend bei Patienten erforderlich,
die vorher eine Bestrahlung erhalten
haben, die gleichzeitig eine Strahlen
therapie erhalten oder für die eine
Strahlentherapie geplant ist. Diese
Patienten haben ein besonderes Ri
siko für lokale Reaktionen im Bereich
des Strahlungsfeldes (Recall-Phäno
men), wenn Doxorubicinhydrochlorid
angewendet wird. Schwere, manch
mal tödliche Hepatotoxizität (Leber
schäden) wurden für diese Kombi
nationen berichtet. Eine vorherge
hende Bestrahlung des Mediastinums
erhöht die Kardiotoxizität von Do
xorubicin. Die kumulative Dosis von
400 mg/m2 darf besonders in diesem
Fall nicht überschritten werden.
Fertilität
Doxorubicin kann die Fertilität von
Männern und Frauen beeinträchtigen
(siehe Abschnitt 4.6). Männliche Pa
tienten, die ein Kind zeugen möch
ten, sollten sich wegen der Möglich
keit einer irreversiblen Unfruchtbar
keit aufgrund der Therapie mit Do
xorubicin vor der Einleitung der The
rapie beraten lassen.
Empfängnisverhütung
Doxorubicin ist mutagen und tera
togen. Frauen im gebärfähigen Alter
müssen darauf hingewiesen werden,
eine Schwangerschaft zu vermeiden,
während sie oder ihr männlicher
3

FACHINFORMATION

Doxorubicin Aurobindo 50 mg
Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung
 artner Doxorubicin erhalten, und in
P
den sechs Monaten nach dem Ab
setzen der Doxorubicin-Therapie.
Wenn eine Frau während der Schwan
gerschaft Doxorubicin erhält oder
schwanger wird, während sie oder
ihr Partner das Arzneimittel anwen
det, sollte eine genetische Beratung
erfolgen (siehe auch Abschnitt 4.6).
Krebstherapien
Doxorubicin kann die Toxizität a
 nderer
Krebstherapien verstärken. Über eine
Verschlimmerung einer cyclophos
phamid-induzierten hämorrhagischen
Zystitis und eine erhöhte Hepato
toxizität von 6-Merkaptopurin wurde
berichtet. Wie bei anderen zytotoxi
schen Stoffen auch, wurde über
Thrombophlebitis und thromboem
bolitische Phänomene, einschließ
lich pulmonare Embolie (in einigen
Fällen tödlich) berichtet (siehe Ab
schnitt 4.8).
Impfstoffe
Generell wird die Kombination von
Doxorubicin mit lebenden attenuier
ten Impfstoffen nicht empfohlen. Der
Kontakt zu Personen, die kürzlich ge
gen Polio geimpft wurden, sollte ver
mieden werden. Die Verabreichung
von Lebendimpfstoffen oder abge
schwächten Lebendimpfstoffen bei
Patienten, deren Immunsystem durch
Chemotherapeutika einschließlich
Doxorubicin beeinträchtigt ist, kann
zu schwerwiegenden oder tödlichen
Infektionen führen. Abgetötete oder
deaktivierte Impfstoffe können ver
abreicht werden; das Ansprechen auf
solche Impfstoffe kann aber vermin
dert sein.
Tumorlyse-Syndrom
Doxorubicin kann eine Hyperurikämie
als Folge eines extensiven Purin
abbaus infolge der arzneimittelindu
zierten, schnellen Lyse der neoplas
tischen Zellen (Tumorlyse-Syndrom)
(siehe Abschnitt 4.8) hervorrufen.
Harnsäurespiegel im Blut, Kalium,
Calciumphosphat und Kreatinin soll
ten nach Behandlungsbeginn gemes
sen werden. Hydratation, Harnalka
lisierung und Prophylaxe mit Allopu
rinol zur Vorbeugung einer Hyperu
rikämie können die mögliche Kom
plikation durch ein Tumorlyse-Syn
drom minimieren.
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Extravasation
Ein stechendes oder brennendes Ge
fühl am Verabreichungsort kann ein
geringes Ausmaß an Extravasation
bedeuten. Wenn eine Paravasation
vermutet wird oder auftritt, sollte die
Injektion beendet und in einem an
deren Blutgefäß neu gestartet wer
den. Eine Kühlung der betroffenen
Stelle für 24 Stunden kann das Un
wohlsein reduzieren. Der Patient sollte
sorgfältig über einige Wochen kon
trolliert werden. Chirurgische Maß
nahmen können notwendig sein.
Sonstiges
Bei Patienten mit stark e
 ingeschränkter
Nierenfunktion können D
 osisreduktionen
erforderlich sein (siehe Abschnitt 4.2).
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Bei adipösen Patienten (d. h. > 130 %
ideales Körpergewicht) ist die syste
mische Clearance von Doxorubicin
vermindert (siehe Abschnitt 4.2).
Doxorubicinhydrochlorid kann eine
Rotfärbung des Urins verursachen.
Patienten sollten darauf hingewiesen
werden, dass dies gesundheitlich un
bedenklich ist.
Bei Vorliegen oder Auftreten von Kno
chenmarksdepression oder Geschwü
ren in den Wangen sollte die Dosie
rung nicht wiederholt werden. Dem
Letzteren kann möglicherweise ein
brennendes Gefühl der Wangen
schleimhaut als warnendes Zeichen
vorausgehen. Bei Vorhandensein die
ser Beschwerden ist die Wiederho
lung der Verabreichung nicht emp
fohlen.
Doxorubicin Aurobindo enthält Me
thyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.), das
allergische Reaktionen (auch Spät
reaktionen) hervorrufen kann sowie
in seltenen Fällen eine Verkrampfung
der Atemwege (Bronchospasmus).
4.5 Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln und sonstige Wech
selwirkungen
Die Kardiotoxizität von Doxorubicin
wird durch vorangehende oder gleich
zeitige Anwendung anderer Anthra
zykline oder anderer potentiell kar
diotoxischer Arzneimittel (z. B. 5-Flu
orouracil, Cyclophosphamid oder Pa
clitaxel) oder anderer Arzneimittel,
die die Herzfunktion (wie Calcium
antagonisten) beeinflussen, verstärkt.
Wenn Doxorubicin zusammen mit
den oben genannten Stoffen ange
wendet wird, muss die kardiologi
sche Funktion besonders sorgfältig
beobachtet werden.
Die Anwendung von Trastuzumab in
Kombination mit Anthrazyklinen (wie
Doxorubicin) ist mit einem hohen kar
diotoxischen Risiko verbunden. Tras
tuzumab und Anthrazykline sollten
gegenwärtig nicht zusammen ange
wendet werden, außer in gut kontrol
lierten klinischen Studien, in denen
die Herzfunktion überwacht wird. Die
Anwendung von Anthrazyklinen nach
Beendigung einer Trastuzumabthe
rapie kann ein erhöhtes Risiko kar
dialer Toxizität beinhalten. Die Halb
wertszeit von Trastuzumab beträgt
ungefähr 28 - 38 Tage, und das Arz
neimittel kann bis zu 27 Wochen lang
im Blut zirkulieren. Wenn möglich,
sollte zwischen der Beendigung der
Trastuzumabtherapie und vor Beginn
der Anthrazyklintherapie ein ausrei
chend langer Zeitraum (bis zu 22 Wo
chen) liegen. Eine sorgfältige Über
wachung der kardiologischen Funk
tion ist zwingend erforderlich.
Die Hepatotoxizität von Doxorubicin
kann durch andere hepatotoxische
Behandlungsmodalitäten verstärkt
werden (z. B. 6-Merkaptopurin).
Doxorubicin wird durch Cytochrom
P450 (CYP450) metabolisiert und ist
ein Substrat für den P
 gp-Transporter.
Die gleichzeitige Gabe von CYP450-

Inhibitoren und/oder Pgp kann zu
einer erhöhten Plasmakonzentration
von Doxorubicin und dadurch zu einer
erhöhten Toxizität führen. Umgekehrt
kann die gleichzeitige Gabe von
CYP450-Induktoren, wie Rifampicin
und Barbituraten, die Plasmakonzen
tration von Doxorubicin und die Wirk
samkeit reduzieren.
Ciclosporin, ein CYP3A4- und PgpInhibitor, erhöhte die AUC von Do
xorubicin um 55 % und von Doxoru
bicinol um 350 %. Die Kombination
kann eine Dosisanpassung erforder
lich machen. Es wurde zudem ge
zeigt, dass Cimetidin die Plasma
clearance reduziert und die AUC von
Doxorubicin erhöht.
Wenn Paclitaxel kurz vor Doxorubi
cin gegeben wird, kann dieses zu
einer verringerten Clearance und e
 iner
erhöhten Plasmakonzentration von
Doxorubicin führen. Es gibt Daten,
die darauf hinweisen, dass diese
Interaktion weniger ausgeprägt ist,
wenn Doxorubicin vor Paclitaxel ver
abreicht wird.
Barbiturate können zu einer beschleu
nigten Plasmaclearance von Doxoru
bicin führen, während die gleichzei
tige Einnahme von Phenytoin in e
 inem
geringeren Phenytoin Plasmaspiegel
resultiert.
Bei gleichzeitiger Gabe von Doxoru
bicin und Ritonavir wurde über er
höhte Doxorubicin-Serumspiegel be
richtet.
Bei Kombination mit anderen Zyto
statika (z. B. Cytarabin, Cisplatin und
Cyclophosphamid) können die toxi
schen Wirkungen einer DoxorubicinTherapie verstärkt werden.
Es kann zu einer Nekrose des Dick
darms mit massiven Blutungen und
schweren Infektionen in Verbindung
mit einer Kombinationstherapie mit
Cytarabin kommen.
Clozapin kann das Risiko einer
schweren hämatologischen Toxizität
von Doxorubicin erhöhen.
Die Kombination von Doxorubicin mit
Amphothericin B sollte vermieden
werden, da sie zu einer ausgepräg
ten Nephrotoxizität führen kann.
Da Doxorubicin rasch metabolisiert
wird und vorwiegend durch das b
 iliäre
System eliminiert wird, kann die gleich
zeitige Einnahme von bekannten he
patotoxischen chemotherapeutischen
Stoffen (z. B. Mercaptopurin, Metho
trexat, Streptozocin) möglicherweise
aufgrund der reduzierten hepatischen
Clearance des Arzneimittels, die Toxi
zität von Doxorubicin erhöhen. Wenn
eine gleichzeitige Behandlung mit
hepatotoxischen Arzneimitteln ange
zeigt ist, muss die Dosis von Doxoru
bicin angepasst werden.
Doxorubicin ist ein starker, radiosen
sibilisierender Stoff („Radiosensiti
zer“) und die dadurch verursachten
Recall-Phänomene können lebens
bedrohlich sein. Jede vorangegan
gene, gleichzeitige oder folgende
20190314/V01
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Strahlentherapie kann die Kardiooder Hepatotoxizität von Doxorubi
cin verstärken. Dies gilt auch für eine
gleichzeitige Behandlung mit kardio
toxischen oder hepatotoxischen Arz
neimitteln.
Doxorubicin kann zu einer Verschlim
merung einer hämorrhagischen Zys
titis, ausgelöst durch eine vorange
hende Cyclophosphamid-Therapie,
führen.
Doxorubicin kann zu einem e
 rhöhten
Serum-Harnsäurewert führen. Daher
kann eine Dosisanpassung der harn
säurereduzierenden Arzneimittel not
wendig sein.
Doxorubicin kann die orale Biover
fügbarkeit von Digoxin verringern.
Während der Behandlung mit Do
xorubicin sollten die Patienten nicht
mit Lebendimpfstoffen geimpft wer
den und der Kontakt mit kürzlich ge
gen Polio geimpften Personen sollte
gemieden werden.
In einer klinischen Studie wurde be
obachtet, dass sich die AUC von Do
xorubicin bei Gabe mit Sorafenib
400 mg zweimal täglich um 21 % er
höhte. Die klinische Bedeutung die
ses Befunds ist nicht bekannt.
4.6 Fertilität, Schwangerschaft und
Stillzeit
Doxorubicin ist mutagen und terato
gen.

FI-13-0219

Kontrazeption
Doxorubicin kann genotoxische Wir
kungen haben und zu schweren Ge
burtsschäden führen, wenn es wäh
rend der Schwangerschaft angewen
det wird. Frauen im gebärfähigen
Alter müssen darauf hingewiesen
werden, eine Schwangerschaft zu
vermeiden, während sie oder ihr
männlicher Partner Doxorubicin er
halten, und in den sechs Monaten
nach dem Absetzen der Doxorubi
cin-Therapie. Wenn eine Frau wäh
rend der Schwangerschaft Doxoru
bicin erhält oder während der Ein
nahme schwanger wird, wird eine ge
netische Beratung empfohlen (siehe
auch Abschnitt 4.4).
Schwangerschaft
Bislang liegen nur begrenzte Daten
zur Anwendung von Doxorubicin bei
Schwangeren vor. In tierexperimen
tellen Studien hat Doxorubicin em
bryo-, feto- und teratogene W
 irkungen
gezeigt. Aufgrund der pharmakolo
gischen Wirkungen und der Ergeb
nisse der Tierversuche sollte Doxoru
bicin während der Schwangerschaft,
insbesondere während des ersten
Trimesters, nicht angewendet werden.
Im Allgemeinen sollten Zytostatika
nur bei strenger Indikation während
der Schwangerschaft verabreicht
werden und der Nutzen für die Mutter
gegen mögliche Gefahren für den
Fötus abgewogen werden.
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Stillzeit
Die Anwendung von Doxorubicinhy
drochlorid während der Stillzeit ist
kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3),
da Doxorubicin in die Muttermilch
übergeht. Daher muss das Stillen
während der Behandlung mit Do
xorubicin abgebrochen werden.
Fertilität
Bei Frauen kann Doxorubicin Ame
norrhoe und Unfruchtbarkeit verur
sachen. Obwohl der Eisprung und
die Menstruation nach Beendigung
der Therapie wiederkehren, kann eine
vorzeitige Menopause auftreten.
Doxorubicin ist mutagen und kann
in menschlichen Spermatozoen Chro
mosomenschäden verursachen. Oli
gospermie oder Azoospermie kann
permanent sein. Doxorubicin war in
Tierversuchen für männliche Repro
duktionsorgane toxisch, was zu Ho
denatrophie, diffuser Degeneration
der Samenkanälchen und Hyposper
mie führte.
4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum
Bedienen von Maschinen
Aufgrund des Auftretens von Übelkeit
und Erbrechen sollte vom Führen von
Kraftfahrzeugen und Bedienen von
Maschinen abgeraten werden.
4.8 Nebenwirkungen
Die Behandlung mit Doxorubicin kann
häufig Nebenwirkungen verursachen
und einige dieser Nebenwirkungen
können so schwer ausfallen, dass
eine sorgfältige Überwachung des
Patienten erforderlich wird. Die Häu
figkeit und Art der Nebenwirkungen
werden von der Geschwindigkeit der
Verabreichung und der Dosierung
beeinflusst. Eine Knochenmarksde
pression ist eine akute dosislimitie
rende Nebenwirkung, die aber in den
meisten Fällen vorübergehend ist.
Klinische Konsequenzen einer Do
xorubicin Knochenmarks-/hämato
logischen Toxizität können Fieber, In
fektionen, Sepsis, septischer Schock,
Blutungen, Gewebehypoxie oder Tod
sein. Bei fast allen Patienten wurde
Übelkeit und Erbrechen sowie Alo
pezie gesehen.
Die folgenden unerwünschten Ereig
nisse wurden in Verbindung mit e
 iner
Doxorubicin-Therapie berichtet:
Bei der Bewertung von Nebenwir
kungen werden folgende Häufigkei
ten zugrunde 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 Grund
lage der verfügbaren Daten nicht ab
schätzbar)

Sonstige Bestandteile
Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.)
kann allergische Reaktionen (auch
Spätreaktionen) hervorrufen sowie in
seltenen Fällen eine Verkrampfung
der Atemwege (Bronchospasmus).
Meldung des Verdachts auf Neben
wirkungen
Die Meldung des Verdachts auf Ne
benwirkungen nach der Zulassung
ist von großer Wichtigkeit. Sie ermög
licht eine kontinuierliche Überwa
chung des Nutzen-Risiko-Verhältnis
ses des Arzneimittels. Angehörige
von Gesundheitsberufen sind aufge
fordert, jeden Verdachtsfall einer Ne
benwirkung dem Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte,
Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-GeorgKiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn,
Website: www.bfarm.de, anzuzeigen.
4.9 Überdosierung
Es wurde nachgewiesen, dass Ein
zeldosen von 250 mg und 500 mg
Doxorubicin tödlich waren.
Eine akute Überdosierung mit Doxo
rubicin kann innerhalb von 10 - 15 Ta
gen nach der Überdosierung zu
M yelos uppression (insbesondere
Leukopenie und Thrombozytopenie)
und akuten kardiologischen Verän
derungen führen, die innerhalb von
24 Stunden auftreten können. Die
Behandlung beinhaltet intravenöse
Antibiotika, Granulozyten- und Throm
bozytentransfusionen und Schutz
isolierung des Patienten sowie Be
handlung der kardiologischen Effekte.
Es sollte in Betracht gezogen wer
den, den Patienten in einen sterilen
Raum zu verlegen und hämopoeti
sche Wachstumsfaktoren einzuset
zen.
Akute Überdosierung mit Doxorubi
cin führt außerdem zu toxischen Ef
fekten auf den Gastrointestinaltrakt
(insbesondere Mukositis). Diese treten
im Allgemeinen schon früh nach der
Gabe des Arzneimittels auf, aber die
meisten Patienten erholen sich inner
halb von drei Wochen wieder davon.
Chronische Überdosierung mit ku
mulativen Dosen über 550 mg/m2 er
höhen das Risiko für Kardiomyopa
thie und können zu Herzversagen
führen.
Ein verzögertes Herzversagen kann
bis zu 6 Monate nach der Überdo
sierung auftreten. Patienten sollten
sorgfältig überwacht werden und bei
Auftreten von Hinweisen auf eine
Herzinsuffizienz konventionell behan
delt werden.

Siehe Tabelle 1 auf der folgenden
Seite.
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Tabelle 1: Nebenwirkungen
Häufig
Infektionen
und parasitäre
Erkrankungen

Gelegentlich

Sekundäre akute mye Akute lymphozytäre Leukämie
loische Leukämie in
und akute myeloische
Kombination mit an
Leukämie
tineoplastischen Arz
neimitteln, die die DNA
beschädigen (siehe
Abschnitt 4.4),
Tumorlyse-Syndrom
Knochenmarks
depression,
Leukopenie und
Neutropenie

Thrombopenie,
Anämie

Erkrankungen des
Immunsystems
Stoffwechsel- und
Ernährungs
störungen

Anaphylaktische
Reaktion
Anorexie

Dehydratation

Augenerkrankungen
Herzerkrankungen

Nicht bekannt

Sepsis/Septikämie

Gutartige, bösartige
und unspezifische
Neubildungen
(einschl. Zysten und
Polypen)

Erkrankungen des
Blutes und des
Lymphsystems

Selten

Hyperurikämie (siehe Ab
schnitt 4.4)
Konjunktivitis

Kardiomyopathie
(2 %; z. B. LVEF-Ab
fall, Dyspnö)

Keratitis und Tränenbildung
Arrhythmie,
asymptomatische Reduktion
der linksventrikulären
Ejektionsfraktion und
kongestive Herzinsuffizienz.
Kardiotoxizität kann sich
durch Tachykardie manifes
tieren, u. a. supraventrikuläre
Tachykardie und Änderungen
im EKG (z. B. Sinustachy
kardie, Tachyarrhythmie,
ventrikuläre Tachykardie,
Bradykardie, AV-Block und
Schenkelblock).
Bei Patienten mit Herzfunk
tionsstörungen ist Sorgfalt
geboten und eine routinemä
ßige EKG-Überwachung wird
empfohlen.

Gefäßerkrankungen

Phlebitis

Erkrankungen der
Atemwege, des
Brustraums und des
Mediastinums
Erkrankungen
des Gastro
intestinaltrakts
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Leber- und
Gallenerkrankungen
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Thrombophlebitis,
Thromboembolismus,
Hitzewallungen,
Schock
Bronchospasmus,
Strahlenpneumonitis

Übelkeit,
Erbrechen,
Schleimhautentzün
dung/Stomatitis,
Durchfall

Gastrointestinale
Blutungen,
Bauchschmerzen:
Geschwürbildung der
Schleimhäute in Mund,
Rachen, der Speise
röhre und des Gastro
intestinaltrakts können
auftreten; in Kombination
mit Cytarabin wurde von
Ulzeration und Nekrose
des Colons, insbeson
dere des Blinddarms
berichtet (siehe Ab
schnitt 4.5)

Ösophagitis,
Magenerosionen,
Kolitis,
Hyperpigmentierung der
Mundschleimhaut

Lebertoxizität,
vorübergehender Anstieg der
Leberenzyme
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Häufig

Gelegentlich

Selten

Nicht bekannt

Erkankungen der
Haut und des Unter
hautzellgewebes

Alopezie

Juckreiz,
lokale hypersensitive
Reaktion im Bereich
der Bestrahlung (Re
call-Phänomen)

Urtikaria,
Exanthem,
lokale erythematose
Reaktionen entlang der
Vene welche zur Injek
tion genutzt wurde,
Hyperpigmentierung
der Haut und Nägel,
Onycholyse

Gewebehypoxie,
Erythem der Akren und plan
tarpalmare Dysästhesie,
Photosensibilität

Erkrankungen
der Nieren und
Harnwege

Lokal Reaktionen
(Zystitis) können
bei intravesikaler
Behandlung auftre
ten (d. h. Dysurie,
Häufigkeit des Was
serlassens, Nykturie,
Strangurie, Häma
turie, Nekrose der
Harnblasenwand)

Akutes Nierenversagen

Erkrankungen der
Geschlechtsorgane
und der Brustdrüse
Allgemeine
Erkrankungen und
Beschwerden am
Verabreichungsort

Fehlen der Menstruation,
Oligospermie,
Azoospermie (siehe Abschnitt
4.4)
Anaphylaktische Reak
tionen,
Fieber,
Schwindel

Chirurgische und
medizinische
Eingriffe

5.

PHARMAKOLOGISCHE EIGEN
SCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe:
Anthrazykline und verwandte Sub
stanzen

FI-13-0219

ATC Code: L01D B01
Doxorubicin gehört zur Gruppe der
Anthrazyklinantibiotika. Der Wirkme
chanismus ist noch nicht vollständig
geklärt. Es wird vorausgesetzt, dass
Doxorubicin seine antineoplastische
Wirkung über zytotoxische Wirkme
chanismen einsetzt, besonders durch
Interkalation in die DNA, Hemmung
des Enzyms Topoisomerase II und
Bildung einer reaktiven Sauerstoff
spezies. Diese haben alle eine schäd
liche Wirkung auf die DNA-Synthese:
Interkalation von Doxorubicin führt
durch Störungen der Basenerken
nung und Sequenzspezifität zur Hem
mung von DNA- und RNA-Polyme
rase. Die Hemmung der Topoisome
rase II führt zu Einzel- und Doppel
strangbrüchen der DNA-Helix. S
 paltung
der DNA wird ebenfalls durch che
mische Reaktionen mit sehr r eaktiven
20190314/V01

Ein stechendes oder bren
nendes Gefühl an der Ver
abreichungsstelle (siehe
Abschnitt 4.4),
Krankheitsgefühl/Schwäche,
Asthenie,
Schüttelfrost
Paravasation kann zu s chwerer
Zellgewebsentzündung,
Blasenbildung und lokaler
Gewebenekrose führen, was
chirurgische Maßnahmen
erforderlich machen kann
(einschließlich Hauttransplan
tationen) (siehe Abschnitt 4.4)

Sauerstoffarten, wie dem HydroxylRadikal OH* hervorgerufen. Mutage
nese und chromosomale A
 nomalien
sind die Konsequenz.
Die Spezifität der Doxorubicintoxizi
tät scheint in erster Linie mit der pro
liferativen Aktivität des gesunden Ge
webes zusammen zu hängen. Ent
sprechend sind die Hauptverletzun
gen des gesunden Gewebes am
Knochenmark, dem Gastrointestinal
trakt und den Keimdrüsen.
Ein wichtiger Grund für das S
 cheitern
einer Behandlung mit Doxorubicin
und anderen Anthrazyklinen ist die
Entwicklung von Resistenzen. In dem
Versuch die zelluläre Resistenz von
Doxorubicin zu überwinden wurde
die Verwendung von Calciumantago
nisten wie Verapamil in Betracht ge
zogen, da dessen Hauptangriffspunkt
die Zellmembran ist. Verapamil hemmt
den langsamen Calciumtransport und
kann dadurch die zelluläre Einnahme
von Doxorubicin erhöhen. Eine Kom
bination von Doxorubicin und Vera
pamil wird mit schweren kardiotoxi
schen Effekten in Verbindung ge
bracht.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Verteilung
Nach intravenöser Injektion wird
Doxorubicin schnell aus dem Blut
entfernt und großflächig in das Ge
webe einschließlich Lunge, Leber,
Herz, Milz, Lymphknoten, Knochen
mark und Nieren verteilt. Das Vertei
lungsvolumen beträgt ca. 25 Liter.
Der Grad der Proteinbindung beträgt
60 - 70 %.
Doxorubicin passiert nicht die BlutHirn Schranke. Dennoch kann es im
Falle von Metastasen im Gehirn oder
bei leukämischer, zerebraler Ausbrei
tung zu höheren Werten in den Körper
flüssigkeiten kommen. Doxorubicin
wird schnell in die Ascites, wo höhere
Konzentrationen als im Plasma er
reicht werden, verteilt. Doxorubicin
geht in die Muttermilch über.
Elimination
Die Elimination von Doxorubicin aus
dem Blut verläuft dreiphasig mit einer
mittleren Halbwertszeit von 12 M
 inuten
(Verteilung), 3,3 Stunden und unge
fähr 30 Stunden.
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Die Metabolisierung von Doxorubi
cin erfolgt hauptsächlich in der Leber.
Der wichtigste Metabolit ist das eben
falls zytotoxisch aktive Doxorubici
nol. Darüber hinaus wurden weitere
Metaboliten gefunden wie Doxoru
bicin Aglycon, Glucuronid- und Sul
fatkonjugat. Ungefähr 40 - 50 % der
Dosis werden innerhalb von 7 Tagen
in die Galle abgegeben, wobei un
gefähr die Hälfte unverändert und
der Rest als Metaboliten ausgeschie
den werden. Nur 5 - 15 % der ver
abreichten Dosis werden über Urin
ausgeschieden.
Besondere Patientengruppen
Da die Elimination von Doxorubicin
hauptsächlich hepatisch erfolgt führt
eine Leberinsuffizienz zu einer lang
sameren Ausscheidung und dadurch
zu erhöhter Retention und Akkumu
lation in Plasma und Gewebe. Eine
Dosisreduktion wird generell emp
fohlen.
Obwohl die Ausscheidung über die
Nieren nur gering an der Elimination
von Doxorubicin beteiligt ist, kann
eine schwere Niereninsuffizienz Aus
wirkungen auf die gesamte Elimina
tion haben und eine Dosisreduktion
erforderlich machen.
In einer Studie mit adipösen Patien
ten (> 130 % des normalen Körper
gewichts) war die Doxorubicin-Clea
rance reduziert und die Halbwerts
zeit im Gegensatz zu Normalgewich
tigen Patienten der Kontrollgruppe
erhöht. Bei adipösen Patienten kann
eine Dosisanpassung erforderlich
sein.
Bei Krebspatienten wird Doxorubicin
zu Adriamycinol reduziert, einem ak
tiven cytotoxischen Agens. Diese Re
duktion scheint durch cytoplasmati
sche Nadph-abhängige Aldo-KetoReduktasen katalysiert zu werden,
die in allen Geweben vorkommen
und eine wichtige Rolle bei der Be
stimmung der Gesamt-Pharmakoki
netik von Doxorubicin spielen.
In den meisten Geweben vorhandene
mikrosomale Glycosidasen spalten
Doxorubicin und Adriamycin in inak
tive Aglycone. Die Aglykone können
dann 0-Demethylierung, gefolgt von
Konjugation an Sulfat oder Glucuro
nidester und Ausscheidung in der
Galle unterzogen werden.
5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Publizierte Ergebnisse von Untersu
chungen an Tieren haben gezeigt,
dass Doxorubicin die Fertilität beein
flusst und embryo- und fetotoxisch
sowie teratogen ist. Weitere Daten
zeigen, dass Doxorubicin mutagen
wirkt.

6.

PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.)
Lactose-Monohydrat
6.2 Inkompatibilitäten
Der Kontakt mit einer Lösung mit
einem alkalinen pH-Wert sollte ver
mieden werden, da dies zu einer Hy
drolyse des Arzneimittels führen kann.
Aufgrund des Risikos von Ablage
rungen sollte Doxorubicin nicht mit
Heparin und 5-Fluorouracil gemischt
werden. Zudem wird nicht e
 mpfohlen
Doxorubicin zusammen mit anderen
Arzneimitteln zu mischen, bis Daten
über die spezifische Kompatibilität
vorliegen.
Dieses Arzneimittel darf nicht zusam
men mit anderen, ausgenommen der
in Abschnitt 6.6 genannten, Arznei
mitteln gemischt werden.
6.3 Dauer der Haltbarkeit
Im ungeöffneten Behältnis: 4 Jahre.
Nach Verdünnung: Die chemische
und physikalische in-use Stabilität
der gebrauchsfertigen Zubereitung
wurde über 24 Stunden bei 25 °C
und über 48 Stunden bei 2 - 8 °C
nachgewiesen. Aus mikrobiologischer
Sicht sollte die gebrauchsfertige Zu
bereitung sofort verwendet werden.
Wenn die Infusionslösung nicht so
fort verwendet wird, liegen die in-use
Lagerzeiten und -bedingungen vor
der Anwendung in der Verantwortung
des Anwenders und sollten normaler
weise nicht länger als 24 Stunden bei
2 - 8 °C sein - außer die Verdünnung
wurde unter kontrollierten asepti
schen Bedingungen durchgeführt.
6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Aufbewahrung
Vor der ersten Anwendung: keine be
sonderen Lagerungsbedingungen.
Lagerungsbedingungen des verdünn
ten Arzneimittels siehe Abschnitt 6.3.
6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Klare, durchsichtige Glasflasche
(Glastyp I) mit einem Brombutyl-Gum
mistopfen mit Silikat Füllung (Typ I)
und Metallkappe mit Polypropylen
scheibe.
Die Durchstechflasche wird mit Plas
tikschutzhülle verpackt.
Packungsgröße: 1 Durchstechflasche
mit 50 mg Doxorubicinhydrochlorid.
6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Beseitigung und sonstige
Hinweise zur Handhabung
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Doxorubicin ist ein starker zytotoxi
scher Wirkstoff und sollte nur durch
Fachpersonal, welches bezüglich des
sicheren Gebrauchs und der sicheren
Verarbeitung ausreichend geschult
wurde, verschrieben, hergestellt und
verabreicht werden. Die folgenden
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Richtlinien sollten bei der Handhabung,
Verarbeitung und Entsorgung von
Doxorubicin beachtet werden.
Zubereitung
1. Die Rekonstitution des Pulvers,
der Transfer in die Spritze oder
den Infusionsbeutel sollte nur in
dafür gekennzeichneten Berei
chen, vorzugsweise an einer Steril
bank, durchgeführt werden.
2. Das Personal muss adäquat durch
angemessene Kleidung, Hand
schuhe, Masken und Augenpro
tektoren geschützt werden.
3. Schwangere Frauen müssen von
der Arbeit mit Zytostatika ausge
schlossen werden.
Vorbereitung der Injektion
Der Inhalt der Durchstechflasche
sollte mit Wasser zu Injektionszwecken
oder Kochsalzlösung (0,9%ig) zu
einer 2 mg/ml Lösung vermischt wer
den.
Verabreichung
Die intravenöse Verabreichung (iv)
von Doxorubicin muss vorsichtig
durchgeführt werden. Es ist ratsam,
dass das Arzneimittel durch einen
Schlauch mit einer frei laufenden
9 mg/ml (0,9%igen) Kochsalzlösung
oder 50 mg/ml (5%igen) Glucose
lösung innerhalb von 3 - 5 Minuten
verabreicht wird.
Diese Methode verringert das Risiko
von Thrombosen und perivenösem
Blutaustritt ins Gewebe, was zu
schwerer Zellgewebsentzündung,
Blasenbildung und Gewebenekrose
führen kann und zusätzlich kommt
es zu einer Spülung der Vene nach
Verabreichung.
Die Administrationsrate hängt von
der Größe der Vene und der Dosie
rung ab. Eine direkt intravenöse In
jektion wird wegen des Risikos einer
Extravasation, die sogar bei ausrei
chendem Blutrückfluss nach Nadel
aspiration auftreten kann, nicht emp
fohlen.
Verunreinigung
1. In dem Fall, dass das A
 rzneimittel
mit der Haut oder den Augen in
Kontakt kommt, muss der betrof
fene Bereich mit reichlich Wasser
oder normaler 9 mg/ml (0,9%iger)
Kochsalzlösung gewaschen wer
den. Eine sanfte Creme kann zur
Behandlung der vorübergehend
juckenden Hautpartie genommen
werden. Wenn die Augen b
 etroffen
sind, sollte medizinischer Rat ein
geholt werden.
2. In dem Fall, dass etwas verschüt
tet wird, sollte der Bereich mit e
 iner
1%igen Natriumhypochloridlösung
mit einem sterilen Tuch/Schwamm
behandelt werden. Reinigen Sie
den Bereich 2-mal und legen Sie
alle Kleidung zur Verbrennung in
eine Plastiktüte, die verschlossen
wird.
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FACHINFORMATION

Doxorubicin Aurobindo 50 mg
Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung
Entsorgung
Zur einmaligen Anwendung. Nicht
verwendetes Arzneimittel oder Alt
material ist entsprechend den natio
nalen Anforderungen zu entsorgen.
7.

INHABER DER ZULASSUNG
PUREN Pharma GmbH & Co. KG
Willy-Brandt-Allee 2
81829 München
Telefon: 089/558909 - 0
Telefax: 089/558909 - 240

8.

ZULASSUNGSNUMMER
70329.00.00

9.

DATUM DER ERTEILUNG DER
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG
DER ZULASSUNG
Datum der Erteilung der Zulassung:
20. Dezember 2010
Datum der letzten Verlängerung der
Zulassung:
02. März 2018

10. STAND DER INFORMATION
02.2019
11. VERKAUFSABGRENZUNG
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