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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS
MTX HEXAL® 50 mg/ml Injektionslösung, 
Fertigspritze

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-
SAMMENSETZUNG
1 ml Injektionslösung enthält 50 mg Me-
thotrexat (als Methotrexat-Dinatrium).

Jede Fertigspritze mit 0,15  ml enthält 
7,5 mg Methotrexat.
Jede Fertigspritze mit 0,20  ml enthält 
10 mg Methotrexat.
Jede Fertigspritze mit 0,25  ml enthält 
12,5 mg Methotrexat.
Jede Fertigspritze mit 0,30  ml enthält 
15 mg Methotrexat.
Jede Fertigspritze mit 0,35  ml enthält 
17,5 mg Methotrexat.
Jede Fertigspritze mit 0,40  ml enthält 
20 mg Methotrexat.
Jede Fertigspritze mit 0,45  ml enthält 
22,5 mg Methotrexat.
Jede Fertigspritze mit 0,50  ml enthält 
25 mg Methotrexat.
Jede Fertigspritze mit 0,55  ml enthält 
27,5 mg Methotrexat.
Jede Fertigspritze mit 0,60  ml enthält 
30 mg Methotrexat.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: Jede Fertigspritze enthält < 1 mmol 
Natrium.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM
Injektionslösung in einer Fertigspritze
Klare, gelblich bis braune Lösung.
pH-Wert: 7,0 bis 9,0

4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete

Methotrexat ist angezeigt zur Behandlung 
von
 • aktiver rheumatoider Arthritis bei er-

wachsenen Patienten
 • polyarthritischen Formen von schwerer, 

aktiver juveniler idiopathischer Arthritis 
(JIA), wenn das Ansprechen auf nicht-
steroidale Antirheumatika (NSAR) nicht 
ausreichend war

 • schwerer therapieresistenter behindern-
der Psoriasis vulgaris, die nicht ausrei-
chend auf andere Therapieformen wie 
Phototherapie, PUVA und Retinoide an-
spricht, sowie schwerer Psoriasis arthro-
pathica bei erwachsenen Patienten

 • leichtem bis mittelschwerem Morbus 
Crohn, entweder allein oder in Kombina-
tion mit Kortikosteroiden bei erwachse-
nen Patienten, die auf Thiopurine nicht 
ansprechen oder diese nicht vertragen.S
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Arzneimittel behandelt werden. Sollten 
niedrigere Dosen als 7,5 mg erforderlich 
sein, muss ein anderes Arzneimittel ange-
wendet werden.

Die empfohlene Dosierung beträgt 
10 – 15  mg/m² Körperoberfläche (KOF) 
einmal wöchentlich. Der Verordner sollte 
den Wochentag der Anwendung auf dem 
Rezept festlegen. In Ausnahmefällen kann 
bei therapierefraktären Fällen die Dosie-
rung auf 20 – 30 mg/m² Körperoberfläche 
einmal wöchentlich erhöht werden, wo-
bei eine höhere Frequenz von Kontroll-
untersuchungen angezeigt ist.

Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit 
von Daten zur intravenösen Anwendung 
bei Kindern und Jugendlichen ist die par-
enterale Anwendung auf die subkutane 
Injektion beschränkt.

Patienten mit JIA sollten stets an ein rheu-
matologisches Zentrum verwiesen wer-
den, das auf die Behandlung von Kindern 
und Jugendlichen spezialisiert ist.

MTX HEXAL wird für die Anwendung bei 
Kindern unter 3 Jahren nicht empfohlen, 
da für diese Patientengruppe keine aus-
reichenden Daten zur Wirksamkeit und 
Unbedenklichkeit vorliegen (siehe Ab-
schnitt 4.4).

Patienten mit Psoriasis vulgaris und Pso-
riasis arthropathica
Empfohlene Initialdosis (bezogen auf einen 
durchschnittlichen Erwachsenen von 70 kg 
Körpergewicht): Es wird empfohlen, eine 
Testdosis von 2,5 – 5  mg parenteral eine 
Woche vor Therapiebeginn anzuwenden, 
um idiosynkratische Nebenwirkungen auf-
zuspüren. 

Bei nach einer Woche unveränderten La-
borparametern beträgt die empfohlene In-
itialdosis 7,5 mg Methotrexat einmal wö-
chentlich als subkutane Anwendung. Der 
Verordner sollte den Wochentag der An-
wendung auf dem Rezept festlegen. Die 
Dosierung wird nach Bedarf schrittweise 
unter Überwachung der Laborparameter 
gesteigert, soll jedoch im Allgemeinen die 
empfohlene wöchentliche Höchstdosis 
25 mg Methotrexat nicht überschreiten.

Dosierungen über 20 mg/Woche können 
mit einem signifikanten Anstieg der Toxi-
zität verbunden sein, insbesondere mit 
Knochenmarksuppression.

Mit einem Wirkungseintritt kann im Allge-
meinen nach etwa 4 – 8 Wochen gerech-
net werden. Nach Erreichen des ge-
wünschten therapeutischen Ergebnisses 
sollte die Dosierung schrittweise auf die 
niedrigste noch wirksame Erhaltungsdo-
sis reduziert werden.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Wichtiger Warnhinweis zur Dosierung 
von Methotrexat:

Methotrexat zur Therapie von rheuma-
tologischen Erkrankungen, dermato-
logischen Erkrankungen oder Morbus 
Crohn darf nur 1 x wöchentlich ange-
wendet werden.

Fehlerhafte Dosierung von Methotrexat kann 
zu schwerwiegenden Nebenwirkungen, ein-
schließlich tödlich verlaufender, führen. Das 
medizinische Personal und die Patienten 
sind entsprechend zu unterweisen.

Methotrexat sollte nur von Ärzten verschrie-
ben werden, die Erfahrungen mit den ver-
schiedenen Eigenschaften des Arzneimit-
tels und seiner Wirkweise haben. Die An-
wendung sollte üblicherweise durch medizi-
nisches Fachpersonal erfolgen. Sofern die 
klinische Situation dies zulässt, kann der 
behandelnde Arzt die subkutane Anwen-
dung in bestimmten Fällen dem Patienten 
selbst erlauben. In solchen Fällen muss der 
Arzt dem Patienten zuvor eine ausführliche 
Anleitung zur Anwendung geben. 

Methotrexat wird einmal wöchentlich in-
jiziert. 
Der Patient muss explizit auf den Um-
stand hingewiesen werden, dass Metho-
trexat nur einmal wöchentlich angewen-
det wird. Es wird empfohlen, einen geeig-
neten festen Wochentag für die Injektion 
zu vereinbaren.

Dosierung 
Erwachsene Patienten mit rheumatoider 
Arthritis
Die empfohlene Initialdosis beträgt 7,5 mg 
Methotrexat einmal wöchentlich als sub-
kutane Anwendung. Der Verordner sollte 
den Wochentag der Anwendung auf dem 
Rezept festlegen. Je nach individueller 
Krankheitsaktivität und Verträglichkeit für 
den Patienten kann die Initialdosis schritt-
weise um 2,5  mg pro Woche gesteigert 
werden. Eine wöchentliche Dosis von 
20  mg sollte im Allgemeinen nicht über-
schritten werden. Dosierungen über 20 mg/
Woche sind mit einem signifikanten An-
stieg der Toxizität verbunden, insbesonde-
re mit Knochenmarksuppression. Mit 
einem Wirkungs ein tritt kann nach etwa 
4 – 8 Wochen gerechnet werden. Nach Er-
reichen des gewünschten therapeutischen 
Ergebnisses sollte die Dosierung schritt-
weise auf die niedrigste noch wirksame 
Erhaltungsdosis reduziert werden. 

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 
mit polyarthritischen Formen der juvenilen 
idiopathischen Arthritis (JIA)
Kinder mit einer Körperoberfläche von we-
niger als 0,75 m2 dürfen nicht mit diesem 
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Patienten mit Morbus Crohn
 • Einleitung der Behandlung:

25 mg/Woche subkutan angewendet
Ein Ansprechen auf die Behandlung 
kann nach etwa 8 – 12 Wochen erwartet 
werden.

 • Erhaltungsbehandlung:
15 mg/Woche subkutan angewendet

Aufgrund mangelnder Erfahrung bei Kin-
dern und Jugendlichen wird Methotrexat 
zur Behandlung von Morbus Crohn bei 
dieser Patientengruppe nicht empfohlen.

Besondere Patientengruppen
Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-
tion
MTX HEXAL sollte bei Patienten mit ein-
geschränkter Nierenfunktion mit Vorsicht 
angewendet werden. Die Dosierung sollte 
wie folgt angepasst werden:

Kreatinin-Clea-
rance (ml/min) 

Anteil der anzuwen-
denden Dosis

≥ 60 100 %

30 – 59 50 %

< 30
Methotrexat darf nicht 
angewendet werden.

Siehe Abschnitt 4.3.

Patienten mit eingeschränkter Leberfunk-
tion
Bei Patienten mit signifikanter bestehen-
der oder vorheriger Lebererkrankung, vor 
allem falls diese durch Alkohol verursacht 
ist, sollte Methotrexat, wenn überhaupt, 
nur mit großer Vorsicht angewendet wer-
den. Sollte der Bilirubin-Wert > 5  mg/dl 
(85,5 Mikromol/l) liegen, ist Methotrexat 
kontraindiziert. 
Für eine vollständige Auflistung der Kont-
raindikationen siehe Abschnitt 4.3.

Anwendung bei älteren Patienten
Bei älteren Patienten sollte aufgrund ein-
geschränkter Leber- und Nierenfunktion 
sowie geringerer Folat-Reserven, die mit 
steigendem Alter auftreten, eine Dosisre-
duktion in Betracht gezogen werden.

Anwendung bei Patienten mit einem dritten 
Verteilungsraum (Pleuraerguss, Aszites)
Da die Halbwertzeit bei Patienten mit 
einem dritten Verteilungsraum bis um das 
Vierfache verlängert sein kann, kann eine 
Dosisreduktion oder, in einigen Fällen, ein 
Abbruch der Behandlung mit Methotrexat 
erforderlich sein (siehe Abschnitte 4.4 
und 5.2).

Dauer und Art der Anwendung
Die Fertigspritze ist nur zur einmaligen An-
wendung bestimmt. MTX HEXAL wird sub-
kutan injiziert.
Bitte darauf achten, dass der gesamte In-
halt der Spritze vollständig injiziert wird.

MTX HEXAL sollte nur von Ärzten verord-
net werden, die über ausreichende Erfah-
rung in der Behandlung der betreffenden 
Krankheit mit Methotrexat verfügen.

Fertilität und Fortpflanzung
Fertilität
Berichten zufolge verursacht Methotrexat 
beim Menschen während und für einen 
kurzen Zeitraum nach Absetzen der Be-
handlung Oligospermie, Menstruationsstö-
rungen und Amenorrhö und beeinträchtigt 
während des Verabreichungszeitraums die 
Fertilität, da es die Spermatogenese und 
Oogenese beeinflusst. Nach Beendigung 
der Behandlung scheinen diese Auswir-
kungen reversibel zu sein.

Teratogenität – Risiko für die Fortpflanzung
Methotrexat führt beim Menschen zu Em-
bryotoxizität, Abort und fetalen Fehlbil-
dungen. Daher sollte das potenzielle Risi-
ko von Auswirkungen auf die Fortpflan-
zungsfähigkeit, Fehlgeburten und ange-
borenen Fehlbildungen mit Patientinnen 
im gebärfähigen Alter besprochen werden 
(siehe Abschnitt 4.6). Vor der Anwendung 
von MTX HEXAL muss eine Schwanger-
schaft ausgeschlossen werden. Werden 
Frauen im gebärfähigen Alter behandelt, 
so ist während der Behandlung und für 
einen Zeitraum von mindestens sechs 
Monaten nach Absetzen der Behandlung 
eine zuverlässige Methode zur Empfäng-
nisverhütung anzuwenden.

Hinweise zur Empfängnisverhütung bei 
Männern siehe Abschnitt 4.6.

Toxizität
Bei Psoriasis: Wegen der Möglichkeit 
schwerwiegender toxischer Reaktionen 
(die tödlich sein können) sollte Methotre-
xat nur bei Patienten angewendet werden, 
die unter schwerer, therapieresistenter 
Psoriasis leiden und die nicht angemes-
sen auf andere Therapien ansprechen, 
jedoch nur, wenn die Diagnose mittels 
einer Biopsie und/oder durch einen Der-
matologen gestellt wurde.

Während einer Behandlung mit Methotre-
xat müssen die Patienten engmaschig be-
obachtet werden, damit Vergiftungs-
erscheinungen schnell erkannt werden 
können.
Die Patienten sollten über den möglichen 
Nutzen und die Risiken (einschließlich der 
frühen Anzeichen und Symptome von To-
xizität) einer Methotrexat-Therapie aufge-
klärt werden. Ferner sind sie über die Not-
wendigkeit, beim Auftreten von Vergif-
tungserscheinungen unmittelbar den Arzt 
aufzusuchen, sowie über die nachfolgend 
notwendige Überwachung der Vergif-
tungserscheinungen (inkl. regelmäßiger 
Labortests) zu unterrichten.

Über die Gesamtdauer der Behandlung 
entscheidet der Arzt.
Weitere Informationen zur Anwendung, 
siehe Abschnitt 6.6.

Anmerkung
Bei einem Wechsel von oraler Anwendung 
zu parenteraler Anwendung kann eine Do-
sisreduktion erforderlich werden, die 
durch die schwankende Bioverfügbarkeit 
von Methotrexat nach oraler Anwendung 
bedingt ist.

Eine Folsäuresupplementierung kann ge-
mäß aktuellen Behandlungsleitlinien er-
wogen werden.

4.3 Gegenanzeigen
MTX HEXAL darf in folgenden Fällen nicht 
angewendet werden:
 • Überempfindlichkeit gegen den Wirk-

stoff oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-
nannten sonstigen Bestandteile

 • schweren Nierenfunktionsstörungen 
(Kreatinin-Clearance geringer als 30 ml/
min, siehe Abschnitt 4.2)

 • ausgeprägten Leberfunktionseinschrän-
kungen (siehe Abschnitt 4.2)

 • vorbestehenden Erkrankungen des 
blutbildenden Systems

 • erhöhtem Alkoholkonsum, alkoholbe-
dingter Lebererkrankung oder anderen 
chronischen Lebererkrankungen

 • Immundefizienz
 • vorbestehende Blutbildveränderungen 

wie Knochenmarkhypoplasie‚ Leuko-
penie, Thrombozytopenie oder signifi-
kante Anämie

 • schwere, akute oder chronische Infek-
tionen (wie Tuberkulose, HIV oder an-
dere Immundefizienzsyndrome)

 • Stomatiden, Ulzera der Mundhöhle und 
des Magen-Darm-Trakts

 • Schwangerschaft und Stillzeit (siehe 
Abschnitt 4.6)

 • gleichzeitige Impfung mit Lebendimpf-
stoffen

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung
Der Verordner sollte den Wochentag der 
Anwendung auf dem Rezept festlegen. 
Der Verordner sollte sicherstellen, dass 
die Patienten verstanden haben, dass 
MTX HEXAL (Methotrexat) nur einmal 
wöchentlich angewendet werden darf. 
Patienten sollten darin unterwiesen wer-
den, dass es wichtig ist, dass dieses Arz-
neimittel nur einmal wöchentlich ange-
wendet werden darf, und dass eine fal-
sche tägliche Anwendung der empfohle-
nen Dosis zu tödlichen Vergiftungen führte 
(siehe Abschnitte 4.2 und 4.9). Besonders 
bei älteren Patienten wurden nach der 
versehentlich täglichen Anwendung der 
Wochendosis Todesfälle gemeldet.
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Das Absetzen von Methotrexat führt nicht 
immer zu einer vollständigen Rückbildung 
aufgetretener Nebenwirkungen.

Die Elimination von Methotrexat ist bei 
Patienten mit pathologischen Flüssig-
keitsansammlungen wie Aszites oder 
Pleuraerguss (dritter Verteilungsraum) ein-
geschränkt. Diese Patienten müssen be-
sonders sorgfältig auf Toxizitäten über-
wacht werden. Außerdem ist eine Dosis-
reduktion oder, in einigen Fällen, ein Ab-
bruch der Behandlung mit Methotrexat 
erforderlich. Pleuraergüsse und Aszites 
müssen vor dem Beginn der Methotre-
xat-Behandlung drainiert werden (siehe 
Abschnitt 5.2).

Blutbildendes System
Methotrexat kann die Hämatopoese 
unterdrücken und dadurch Anämie, aplas-
tische Anämie, Panzytopenie, Leukope-
nie, Neutropenie und/oder Thrombozyto-
penie hervorrufen. Erste Anzeichen für 
diese lebensbedrohlichen Komplikationen 
können sein: Fieber, Halsschmerzen, Ul-
zerationen der Mundschleimhaut, grippe-
artige Beschwerden, starke Abgeschla-
genheit, Nasenbluten und Hautblutungen.

Vor allem während der Langzeittherapie 
bei älteren Patienten wurde über megalo-
blastäre Anämien berichtet.

Leberfunktion
Aufgrund der potenziell toxischen Wirkung 
auf die Leber sollten während der Behand-
lung mit Methotrexat keine zusätzlichen 
hepatotoxischen Arzneimittel angewendet 
werden, es sei denn, dies ist unbedingt er-
forderlich. Die Einnahme von Alkohol sollte 
vermieden oder stark reduziert werden 
(siehe Abschnitt 4.5). Bei Patienten, die 
gleichzeitig andere hepatotoxische Arznei-
mittel (z. B. Leflunomid) anwenden, sollte 
eine engmaschigere Kontrolle der Leber-
enzyme durchgeführt werden. Dasselbe 
sollte beachtet werden, wenn gleichzeitig 
hämatotoxische Arzneimittel angewendet 
werden.

Methotrexat kann akute Hepatitis und 
chronische, möglicherweise tödliche  
Lebertoxizität (Fibrosen und Zirrhosen) 
hervorrufen, aber im Allgemeinen erst 
nach längerer Anwendung. Akute Erhö-
hungen der leberbezogenen Enzyme 
werden häufig beobachtet. Diese sind 
gewöhnlich vorübergehend und asymp-
tomatisch und keine Vorboten für eine 
nachfolgende Lebererkrankung.
Chronische Toxizität trat gewöhnlich nach 
Anwendung über einen längeren Zeitraum 
auf (im Allgemeinen nach zwei Jahren 
oder mehr) und nach einer kumulativen 
Gesamtdosis von mindestens 1,5 g. In 
Studien mit Psoriasis-Patienten wurde 

Präzipitation von Methotrexat und seiner 
Metabolite in den renalen Tubuli bedingt.

Zustände, die zur Dehydratation führen, 
wie Erbrechen, Diarrhö, Stomatitis, können 
die Toxizität von Methotrexat aufgrund er-
höhter Wirkstoffspiegel steigern. In diesen 
Fällen sollte eine unterstützende Therapie 
eingeleitet und eine Unterbrechung der An-
wendung von Methotrexat bis zum Sistie-
ren der Symptome erwogen werden.

Gastrointestinale Erkrankungen
Beim Auftreten von ulzerativer Stomatitis 
oder Diarrhöen, Hämatemesis, Schwarz-
färbung des Stuhls oder Blut im Stuhl ist 
die Therapie zu unterbrechen, da ansons-
ten eine hämorrhagische Enteritis und 
durch Darmperforation bedingte Todesfälle 
auftreten können.

Immunsystem
Methotrexat kann aufgrund seiner mögli-
chen Wirkung auf das Immunsystem Impf- 
und Testergebnisse (immunologische 
Testverfahren zur Erfassung der Immunre-
aktivität) verfälschen. Während einer Me-
thotrexat-Therapie durchgeführte Impfun-
gen können wirkungslos sein. Aufgrund 
des erhöhten Infektionsrisikos sollten wäh-
rend einer Therapie mit Methotrexat keine 
Impfungen mit Lebendvakzinen durch-
geführt werden.

Lungenfunktion
Besondere Vorsicht ist geboten bei Patien-
ten mit eingeschränkter Lungenfunktion.

Pulmonale Komplikationen, Pleura-
erguss, Alveolitis oder Pneumonitis mit 
Symptomen wie trockenem Reizhusten, 
Fieber, allgemeinem Krankheitsgefühl, 
Husten, Thoraxschmerzen, Dyspnoe, Hyp-
oxämie und Infiltration im Thorax-Röntgen-
bild oder eine während der Methotre-
xat-Therapie auftretende unspezifische 
Pneumonie können Anzeichen für eine 
möglicherweise gefährliche Schädigung 
mit möglichem tödlichen Ausgang sein. 
Lungenbiopsien erbrachten unterschiedli-
che Befunde (z. B. interstitielles Ödem, 
mononukleäre Infiltrate oder nicht verkä-
sende Granulome). Bei Verdacht auf diese 
Komplikationen ist die Behandlung mit Me-
thotrexat sofort abzusetzen und eine sorg-
fältige Untersuchung, u. a. zum Ausschluss 
von Infektionen und Tumoren erforderlich. 
Durch Methotrexat induzierte Lungen-
erkrankungen können zu jeder Zeit der 
Therapie akut auftreten, waren nicht immer 
vollständig reversibel und wurden schon 
bei geringen Dosen von 7,5 mg/Woche be-
richtet.

Außerdem wurde von pulmonaler alveo-
lärer Blutung bei der Anwendung von 
Methotrexat bei rheumatologischen und 

eine Abhängigkeit der Lebertoxizität von 
der kumulativen Gesamtdosis festgestellt, 
wobei die Toxizität durch Alkoholmiss-
brauch, Adipositas, Diabetes und fortge-
schrittenes Alter gesteigert wird. Die nach 
einer länger dauernden Methotrexat-Be-
handlung durchgeführten Leberbiopsien 
zeigen häufig histologische Veränderun-
gen, wobei auch über Fibrosen und Zir-
rhosen berichtet wurde.

Methotrexat verursachte die Reaktivie-
rung einer Hepatitis-B-Infektion oder 
Verschlechterung von Hepatitis-C-In-
fektionen, die in einigen Fällen zum Tod 
führten. Einige Fälle von Hepatitis-B-Re-
aktivierung traten nach dem Absetzen von 
Methotrexat auf. Um eine vorbestehende 
Lebererkrankung bei Patienten mit frühe-
ren Hepatitis-B- oder -C-Infektionen be-
urteilen zu können, sollten klinische und 
Laboruntersuchungen durchgeführt wer-
den. Daraus resultierend kann sich eine 
Methotrexat-Behandlung für einige Pa-
tienten als ungeeignet erweisen.

Auch bei Vorliegen anderer inaktiver, 
chronischer Infektionen wie z. B. Herpes 
zoster oder Tuberkulose ist besondere 
Vorsicht aufgrund einer möglichen Akti-
vierung geboten.

Bei Patienten mit insulinpflichtigem Diabe-
tes mellitus ist grundsätzlich erhöhte Vor-
sicht geboten, weil sich unter Methotre-
xat-Therapie vereinzelt eine Leberzirrhose 
ohne intermittierendem Transaminasenan-
stieg entwickelte.

Nierenfunktion
Da Methotrexat hauptsächlich über die 
Nieren ausgeschieden wird, werden bei 
einer eingeschränkten Nierenfunktion er-
höhte, länger anhaltende Serumkonzent-
rationen erwartet, die zu schwerwiegen-
den Nebenwirkungen führen können.

Bei Patienten mit eingeschränkter Nie-
renfunktion (z. B. ältere Patienten) sollte, 
aufgrund einer bei diesen Patienten ver-
zögerten Methotrexat-Elimination, die 
Methotrexat-Therapie nur mit erhöhter 
Vorsicht und niedriger Dosierung durch-
geführt werden (siehe Abschnitt 4.2). 
Wenn Risikofaktoren wie z. B. Nierenfunk-
tionsstörungen einschließlich leichter Nie-
renbeeinträchtigungen vorliegen, ist die 
gemeinsame Verabreichung mit nicht-ste-
roidalen Antiphlogistika nicht empfohlen.

Unter einer Therapie mit Methotrexat kann 
sich eine Verschlechterung der Nierenleis-
tung mit einem Anstieg bestimmter Labor-
werte (Kreatinin, Harnstoff und Harnsäure 
im Serum) entwickeln und ein akutes Nie-
renversagen mit Oligurie/Anurie zur Fol-
ge haben. Dies ist wahrscheinlich durch 
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ähnlichen Indikationen berichtet. Dieses 
Ereignis kann auch mit Vaskulitis und an-
deren Komorbiditäten in Verbindung ste-
hen. Es sollte eine sofortige Untersuchung 
in Betracht gezogen werden, wenn Ver-
dacht auf eine pulmonale alveoläre Blutung 
besteht, um die Diagnose zu bestätigen.

Während der Methotrexat-Therapie können 
opportunistische Infektionen einschließ-
lich einer Pneumocystis-jirovecii-Pneu-
monie auftreten, die tödlich verlaufen kön-
nen. Wenn sich ein Patient mit Lungensym-
ptomen vorstellt, sollte die Möglichkeit einer 
Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie in Be-
tracht gezogen werden.

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Über das Auftreten schwerer, gelegentlich 
tödlich verlaufener Hautreaktionen wie 
Stevens-Johnson-Syndrom und toxische 
epidermale Nekrolyse (Lyell-Syndrom) 
nach einmaliger oder kontinuierlicher Me-
thotrexat-Anwendung wurde berichtet.

Psoriatische Läsionen können sich durch 
UV-Bestrahlung unter gleichzeitiger Me-
thotrexat-Therapie verschlechtern. Durch 
Bestrahlung hervorgerufene Dermatitis 
und Sonnenbrand können bei Anwendung 
von Methotrexat wieder auftreten (sog. 
„Recall“-Reaktionen).

Neubildungen
Gelegentlich wurde bei der Anwendung 
von niedrig dosiertem Methotrexat über 
das Auftreten von malignen Lympho-
men berichtet, die sich in einigen Fällen 
nach dem Absetzen der Therapie mit Me-
thotrexat zurückgebildet haben. Beim 
Auftreten von Lymphomen sollte daher 
zunächst die Methotrexat-Therapie abge-
brochen werden und erst, wenn das Lym-
phom nicht zurückgeht, eine geeignete 
Therapie eingeleitet werden.
Eine erhöhte Inzidenz für das Auftreten 
von Lymphomen unter einer Methotre-
xat-Behandlung konnte in einer neueren 
Untersuchung nicht festgestellt werden.

Nervensystem
Die intravenöse Anwendung von Metho-
trexat kann zu akuter Enzephalitis und 
akuter Enzephalopathie mit Todesfolge 
führen. Es liegen Berichte vor über das 
Auftreten von Leukenzephalopathie bei 
Patienten, die Methotrexat p.o. erhielten.

Folsäure-Supplementierung
Folatmangelzustände können die Metho-
trexat-Toxizität erhöhen (siehe Abschnitt 
4.5).
Die Anwendung von Fol- oder Folinsäure 
kann die Toxizität von Methotrexat (gastro-
intestinale Symptome, Stomatitis, Alopezie 
und Anstieg der Leberenzyme) verringern.

werden bei 13 – 20 % der Patienten 
unter einer Methotrexat-Therapie be-
obachtet. Dies ist in der Regel kein 
Grund für eine Änderung des Therapie-
schemas. Jedoch können anhaltende 
Anomalien der leberbezogenen Enzy-
me und/oder ein Abfall des Serumal-
bumins Anzeichen für eine schwere 
Lebertoxizität sein.
Die Enzymbestimmung erlaubt keine 
verlässliche Voraussage der Entwick-
lung einer morphologisch fassbaren 
Leberschädigung, d. h. auch bei nor-
malen Transaminasen kann eine nur 
histologisch nachweisbare Leberfibro-
se oder seltener auch eine Leberzir-
rhose vorliegen. Im Falle anhaltender 
Erhöhung der leberbezogenen Enzyme 
sollten Dosisreduktion bzw. weitere 
Therapiepausen erwogen werden. Bei 
Patienten mit länger bestehenden Le-
berfunktionsstörungen sollte Metho-
trexat in jedem Fall abgesetzt werden. 
Für schwere Formen der Psoriasis vul-
garis siehe auch Punkt 4. „Leberbiop-
sie“.

4. Leberbiopsie:
Bei der Entscheidung zur Durchführung 
einer Leberbiopsie sollten neben der Prü-
fung, ob alternative Methoden (z. B. Be-
stimmung des Propeptids des Kollagen 
Typ III) geeignet sein könnten, auch im-
mer die jeweiligen aktuellen nationalen 
Leitlinien und die individuelle Situation 
des Patienten berücksichtigt werden.

Bei der längerfristigen Behandlung 
schwerer Formen der Psoriasis vulgaris 
mit MTX HEXAL sollten aufgrund des 
hepatotoxischen Potenzials Leberbiop-
sien durchgeführt werden. Es hat sich 
als sinnvoll erwiesen, zwischen Patien-
ten mit normalem und erhöhtem Risiko 
für Leberschäden zu unterscheiden:
a) Patienten ohne Risikofaktoren:

Eine Leberbiopsie vor dem Erreichen 
einer Kumulativdosis von 1,0 – 1,5 g ist 
nach gegenwärtigem medizinischen 
Wissensstand nicht erforderlich.

b) Patienten mit Risikofaktoren.
Dazu gehören primär:
- anamnestischer Alkoholabusus
- persistierende Erhöhung der Leber-

enzyme
- anamnestische Lebererkrankung 

einschließlich chronischer Hepatitis 
B oder C

- Familienanamnese einer erblichen 
Lebererkrankung

und sekundär (mit wahrscheinlich ge-
ringerer Relevanz):
- Diabetes mellitus
- Adipositas
- anamnestische Exposition gegen-

über hepatotoxischen Arzneimitteln 
oder Chemikalien

Vor der Einnahme von Folsäurepräparaten 
empfiehlt sich eine Kontrolle der Vita-
min-B12-Spiegel, da durch die Folatgabe 
insbesondere bei Erwachsenen über 
50 Jahre ein Vitamin-B12-Mangelzustand 
maskiert werden kann.

Empfohlene Kontrolluntersuchungen 
und Sicherheitsmaßnahmen
Während einer Methotrexat-Behandlung 
müssen die Patienten engmaschig beob-
achtet werden, einschließlich adäquater 
Hydratation, Urinalkalisation sowie Mes-
sungen des Methotrexat-Spiegels im Se-
rum und der Nierenfunktionsleistung, da-
mit Vergiftungserscheinungen schnell 
wahrgenommen werden können.

Vor Therapiebeginn
- komplettes Blutbild mit Differenzialblut-

bild
- Leberenzyme (ALAT [GPT], ASAT [GOT], 

AP), Bilirubin
- Serumalbumin
- Hepatitis-Serologie (A, B, C)
- Nierenretentionsparameter (ggf. mit 

Kreatinin-Clearance)
- ggf. Tuberkulose-Ausschluss
- ggf. Thorax-Röntgen
- ggf. Lungenfunktionstest

Während der Therapie:
(in den ersten beiden Wochen wöchent-
lich, dann 2-wöchentlich für den nächsten 
Monat; danach, abhängig von der Leuko-
zytenzahl und der Stabilität des Patienten, 
ca. monatlich. Bei Dosierungsänderung 
oder aufgrund erhöhter Wirkstoffspiegel 
[z. B. durch Dehydratation] gesteigerter 
Toxizität von Methotrexat kann auch eine 
häufigere Untersuchung erforderlich sein.)

1. Inspektionen der Mundhöhle und des 
Rachens auf Schleimhautveränderun-
gen.

2. komplettes Blutbild mit Differenzialblut-
bild und Thrombozyten:
Hämatopoetische Suppression ausge-
löst durch Methotrexat kann abrupt und 
bei augenscheinlich sicheren Dosen 
auftreten. Bei jeglichem deutlichen Ab-
fall der Leukozyten oder der Thrombo-
zyten ist die Therapie sofort abzubre-
chen und eine entsprechende supporti-
ve Therapie einzuleiten. Patienten sol-
len dazu aufgefordert werden, alle An-
zeichen und Symptome mitzuteilen, die 
auf eine Infektion hindeuten. Bei Patien-
ten, die gleichzeitig hämatotoxische 
Arzneimittel einnehmen (z. B. Lefluno-
mid), sollten Blutbild und Thrombozyten 
engmaschig überwacht werden.

3. Kontrolle der leberbezogenen Enzyme 
im Serum:
Vorübergehende Anstiege der Trans-
aminasen auf das 2 – 3-Fache der Norm 
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Für diese Patienten wird eine Leberbiop-
sie bei bzw. kurz nach der Initiierung 
einer Therapie mit MTX HEXAL empfoh-
len. Da ein kleiner Prozentsatz der Pa-
tienten aus verschiedenen Gründen die 
Therapie nach 2 – 4 Monaten abbricht, 
kann die erste Biopsie bis zu einem Zeit-
punkt nach dieser Initialphase aufge-
schoben werden. Sie sollte dann erfol-
gen, wenn eine längerfristige Therapie 
angenommen werden kann.

Wiederholte Leberbiopsien werden 
nach Erreichen einer Kumulativdosis 
von jeweils 1,0 – 1,5 g empfohlen.

Bei schweren Formen der rheumato-
iden Arthritis und Psoriasis arthro-
pathica stellen das Patientenalter bei 
Erstanwendung und die Therapiedauer 
Risikofaktoren für Hepatotoxizität dar. 
Andauernde Anomalien im Leberfunk-
tionstest können Vorboten für eine 
Fibro se oder Zirrhose bei Patienten mit 
rheumato ider Arthritis sein.
Nur bei Patienten mit vermuteter vor-
bestehender Lebererkrankung sollte 
vor Therapiebeginn eine Leberbiopsie 
durchgeführt werden.

Die Durchführung einer Leberbiopsie 
während der Therapie wird bei Patien-
ten mit Anomalien im Leberfunktions-
test, die während der Behandlung mit 
Methotrexat oder nach dessen Abset-
zen andauern, empfohlen.

Im Fall einer mittelschweren Fibrose 
oder einer Zirrhose muss die Anwen-
dung unterbrochen werden; bei einer 
leichten Fibrose wird eine erneute Biop-
sie nach 6 Monaten empfohlen.

In den folgenden Fällen kann von einer 
Leberbiopsie abgesehen werden:
- ältere Patienten
- Patienten mit einer akuten Erkrankung
- Patienten mit Kontraindikation für eine 

Leberbiopsie (z. B. kardiale Instabili-
tät, Veränderung der Blutgerinnungs-
parameter)

- Patienten mit geringer Lebenserwar-
tung

Eine angemessene Überwachung 
durch den verschreibenden Arzt ent-
sprechend den nationalen Leitlinien zur 
Therapie mit Methotrexat ist unbedingt 
notwendig für die therapeutische Ent-
scheidungsfindung.

5. Kontrolle der Nierenfunktion/Krea-
tinin-Werte im Serum:
Die Nierenfunktion sollte durch Nieren-
funktionstests und Urinanalysen über-
wacht werden.
Bei Erhöhung des Serum-Kreatinins 

Kinder und Jugendliche
Die Behandlung mit Methotrexat sollte bei 
Kindern und Jugendlichen nur von Fach-
ärzten eingeleitet und überwacht werden, 
die über ausreichende Erfahrung in der 
Diagnose und Behandlung der betreffen-
den Erkrankung verfügen.

MTX HEXAL wird für die Anwendung bei 
Kindern unter 3 Jahren nicht empfohlen, 
da für diese Patientengruppe keine aus-
reichenden Daten zur Wirksamkeit und 
Unbedenklichkeit vorliegen (siehe Ab-
schnitt 4.2).

Hinweis zu sonstigen Bestandteilen
Dieses Arzneimittel enthält Natrium, aber 
weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro 
Dosis.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
Distickstoffmonoxid (Lachgas)
Die Anwendung von Distickstoffmonoxid 
(Lachgas) verstärkt die Wirkung von Me-
thotrexat auf den Folatstoffwechsel und 
führt zu einer erhöhten Toxizität wie etwa 
einer schweren unvorhersehbaren Mye-
losuppression und Stomatitis. Auch 
wenn dieser Effekt durch die Gabe von 
Kalziumfolinat gemildert werden kann, 
sollte die gleichzeitige Anwendung von 
Methotrexat und Distickstoffmonoxid 
vermieden werden.

L-Asparaginase antagonisiert bei gleich-
zeitiger Anwendung mit Methotrexat die 
Wirkungen von Methotrexat.

Im Tierversuch führten nicht-steroidale 
Antiphlogistika (NSAIDs) einschließlich 
Salicylsäure zu einer Reduzierung der 
tubulären Sekretion von Methotrexat und 
damit zu einer Erhöhung seiner Toxizität 
aufgrund erhöhter Methotrexat-Spiegel. 
Daher sollten diese Arzneimittel und nied-
rig dosiertes Methotrexat nur mit Vorsicht 
gleichzeitig angewendet werden. Schwer-
wiegende Nebenwirkungen einschließlich 
Todesfällen, darunter unerwartet starke 
Knochenmarksuppression, aplastische 
Anämie und gastrointestinale Toxizität, 
sind bei gleichzeitiger Anwendung von 
NSAIDs und insbesondere hoch dosier-
tem Methotrexat berichtet worden.
Bei Vorliegen von Risikofaktoren, wie z. B. 
einer (auch grenzwertig) eingeschränkten 
Nierenfunktion, wird von der gleichzeiti-
gen Anwendung mit nicht-steroidalen An-
tiphlogistika abgeraten.

Die gleichzeitige Anwendung von Metho-
trexat und Basistherapeutika (z. B. Gold-
verbindungen, Penicillamin, Hydroxychlo-
roquin, Sulfasalazin, Azathioprin, Ciclo-
sporin) ist nicht untersucht worden und 
eine Verstärkung der toxischen Wirkungen 
von Methotrexat ist nicht auszuschließen.

sollte die Dosis reduziert werden. Bei 
Serum-Kreatinin-Werten über 2 mg/dl 
und einer Kreatinin-Clearance von we-
niger als 30 ml/min sollte keine Thera-
pie mit Methotrexat erfolgen (siehe Ab-
schnitte 4.2 und 4.3).
Wenn die Möglichkeit einer Nierenfunk-
tionsstörung besteht oder bei grenzwer-
tiger Nierenfunktionsleistung (z. B. in 
höherem Alter) sollte die Überwachung 
engmaschig erfolgen. Dies gilt insbeson-
dere, wenn zusätzlich Arzneimittel gege-
ben werden, die die Ausscheidung von 
Methotrexat beeinträchtigen, Nieren-
schädigungen verursachen (z. B. nicht-
steroidale Antiphlogistika) oder zu Blut-
bildungsstörungen führen können.

6. Untersuchung des respiratorischen 
Systems:
Aufmerksam auf Symptome einer beein-
trächtigten Lungenfunktion achten und, 
falls erforderlich, Lungenfunktionstest. 
Pulmonale Symptome (vor allem trocke-
ner Reizhusten) oder unspezifische Lun-
genentzündung, die während der Me-
thotrexat-Therapie auftreten, können auf 
eine potenziell gefährliche Schädigung 
hinweisen und machen eine Unterbre-
chung der Therapie sowie eine sorgfälti-
ge Untersuchung erforderlich. Akute 
oder chronische interstitielle Pneumonie, 
die oft mit Bluteosinophilie einhergeht, 
kann auftreten und es wurden Todesfälle 
berichtet. Auch wenn das klinische Bild 
variiert, zeigt der typische Patient mit 
Methotrexat-induzierter Lungenerkran-
kung Fieber, Husten, Dyspnoe, Hypox-
ämie und ein Infiltrat auf dem Röntgen-
bild des Brustkorbs. Infektionen müssen 
ausgeschlossen werden. Eine Affektion 
der Lunge erfordert eine schnelle Diag-
nose und das Absetzen der Methotre-
xat-Therapie. Diese Läsion kann bei al-
len Dosierungen auftreten.

Häufigere Kontrolluntersuchungen können 
erforderlich werden
- während der Initialphase der Behand-

lung
- bei Dosisänderung
- während Episoden eines größeren Risi-

kos für erhöhte Methotrexat-Blutspiegel 
(z. B. Dehydratation, eingeschränkte 
Nierenfunktion, zusätzliche oder erhöh-
te Dosis gleichzeitig verabreichter Me-
dikamente, wie z. B. nicht-steroidale 
Antiphlogistika)

Anwendung bei älteren Patienten
Ältere Patienten sollen in kurzen zeitlichen 
Abständen auf frühe Zeichen einer Toxizi-
tät untersucht werden. Die Dosierung von 
Methotrexat sollte an die aufgrund des 
höheren Alters verminderte Leber- und 
Nierenfunktionsleistung angepasst wer-
den (siehe Abschnitt 4.2).
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Die gleichzeitige Anwendung von Proto-
nenpumpenhemmern (Omeprazol, Pan-
toprazol, Lansoprazol) kann zu einer Ver-
zögerung oder Hemmung der renalen Eli-
mination von Methotrexat führen und da-
durch erhöhte Methotrexat-Plasmaspiegel 
mit klinischen Anzeichen und Symptomen 
einer Methotrexat-Toxizität verursachen. 
Besonders bei Patienten mit eingeschränk-
ter Nierenfunktion ist Vorsicht geboten.

Die Hepatotoxizität von Methotrexat 
kann bei regelmäßigem Alkoholkonsum 
oder der Anwendung anderer hepatotoxi-
scher Arzneimittel, z. B. Azathioprin, Lef-
lunomid, Retinoide (wie Acitretin oder 
Etretinat), Sulfasalazin, erhöht sein. Pa-
tienten, die zusätzlich hepatotoxische 
Arzneimittel einnehmen, sollten engma-
schig überwacht werden. Alkoholkonsum 
sollte während der Behandlung mit Me-
thotrexat vermieden werden.

Durch Verdrängung von Methotrexat aus 
der Plasmaeiweißbindung können fol-
gende Arzneimittel die biologische Verfüg-
barkeit von Methotrexat steigern (indirekte 
Dosiserhöhung) und dessen Toxizität er-
höhen: Amidopyrinderivate, para-Amino-
benzoesäure, Barbiturate, Doxorubicin, 
orale Kontrazeptiva, Phenylbutazon, Phe-
nytoin, Probenecid, Salizylate, Sulfonami-
de, Tetrazykline, Tranquilizer, Sulfonyl-
harnstoffe, Penicilline, Pristinamycin und 
Chloramphenicol. Die gleichzeitige An-
wendung von Methotrexat sollte daher 
sorgfältig überwacht werden.

Eine Verminderung der tubulären Se-
kretion und infolgedessen eine Steige-
rung der Toxizität von Methotrexat insbe-
sondere im niedrigen Dosierungsbereich 
können folgende Arzneimittel bewirken: 
para-Aminohippursäure, nicht-steroidale 
Antiphlogistika, Probenecid, Salizylate, 
Sulfonamide und andere schwache orga-
nische Säuren können die tubuläre Sekre-
tion von Methotrexat herabsetzen und 
damit ebenfalls eine indirekte Dosiserhö-
hung bewirken. Die gleichzeitige Anwen-
dung von Methotrexat sollte daher sorg-
fältig überwacht werden.

Die tubuläre Sekretion in der Niere wird 
durch Ciprofloxacin verringert; die An-
wendung von Methotrexat mit diesem 
Arzneimittel sollte sorgfältig überwacht 
werden.

Antibiotika wie Penicilline, Glykopeptide, 
Sulfonamide, Ciprofloxacin und Cefalotin 
können in einzelnen Fällen die renale 
Clearance von Methotrexat reduzieren, so 
dass erhöhte Serumkonzentrationen von 
Methotrexat mit gleichzeitiger hämatolo-
gischer und gastrointestinaler Toxizität 
auftreten könnten. 

sollte während der Methotrexat-Therapie 
vermieden werden, da es über eine mög-
liche Interaktion zwischen Methotrexat 
und Methylxanthinen an Adenosinrezep-
toren zu einer Reduzierung der Wirksam-
keit von Methotrexat kommen kann.

Die kombinierte Anwendung von Metho-
trexat mit Leflunomid kann das Risiko 
einer Panzytopenie erhöhen.

Methotrexat erhöht die Mercaptopurin- 
Plasmaspiegel. Die Kombination von Me-
thotrexat und Mercaptopurin kann daher 
eine Dosisanpassung erforderlich machen.

Im Zusammenhang mit der gleichzeitigen 
Anwendung von Triamteren und Metho-
trexat sind Fälle von Knochenmarksup-
pression und erniedrigten Folatspiegeln 
beschrieben worden.

Amiodaron führte bei Patienten, die Me-
thotrexat zur Psoriasistherapie erhielten, 
zu ulzerierenden Hautläsionen.

Es wurde von einigen Patienten mit Pso-
riasis berichtet, bei denen bei gleichzeiti-
ger Methotrexat- und PUVA-Therapie 
Hautkrebs aufgetreten ist.

Eine Strahlentherapie während der 
Metho trexat-Therapie kann das Nekrose-
risiko in Weichteilgewebe oder Knochen 
erhöhen.

Während einer Therapie mit Methotrexat 
dürfen keine Impfungen mit Lebend-
impfstoffen durchgeführt werden (siehe 
Abschnitte 4.3 und 4.4).

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
Frauen im gebärfähigen Alter/Empfäng-
nisverhütung bei Frauen
Frauen dürfen während der Methotre-
xat-Therapie nicht schwanger werden. 
Während der Behandlung und während 
eines Zeitraums von mindestens 6 Mona-
ten nach Absetzen der Behandlung mit 
Methotrexat ist eine zuverlässige Verhü-
tungsmethode anzuwenden (siehe Ab-
schnitt 4.4). Vor dem Beginn der Therapie 
sind Frauen im gebärfähigen Alter über 
das Risiko von Fehlbildungen im Zusam-
menhang mit Methotrexat zu informieren 
und das Bestehen einer Schwanger-
schaft ist mit Sicherheit auszuschließen, 
indem angemessene Maßnahmen, z. B. 
ein Schwangerschaftstest, durchgeführt 
werden. Während der Behandlung sollten 
Schwangerschaftstests in Übereinstim-
mung mit dem klinischen Bedarf wieder-
holt werden (z. B. nach Verhütungsunter-
brechungen). Patientinnen im gebärfähi-
gen Alter sind im Hinblick auf die Verhü-
tung und Planung von Schwangerschaf-
ten zu beraten.

Es wurde berichtet, dass sich bei gleich-
zeitiger Anwendung von Levetiracetam 
und Methotrexat die Methotrexat-Clearan-
ce verringert. Dies führt zu einer Erhöhung/
Verlängerung der Methotrexatkonzentra-
tion im Blut bis hin zu potenziell toxischen 
Konzentrationen. Die Serumkonzentration 
von Methotrexat und Levetiracetam sollte 
bei Patienten, die gleichzeitig mit diesen 
beiden Arzneimitteln behandelt werden, 
sorgfältig überwacht werden.

Orale Antibiotika wie Tetrazykline, Chlo-
ramphenicol und nicht resorbierbare Breit-
bandantibiotika können die intestinale Re-
sorption von Methotrexat reduzieren oder 
den enterohepatischen Kreislauf beeinflus-
sen, indem sie die Darmflora und die Meta-
bolisierung von Methotrexat durch Bakte-
rien hemmen.

Bei einer (Vor-)Behandlung mit Arznei-
mitteln, die mögliche Nebenwirkungen 
auf das Knochenmark aufweisen (z. B. 
Amidopyrin-Derivate, Chloramphenicol, 
Phenytoin, Pyrimethamin, Sulfonamide, 
Trimethoprim/Sulfamethoxazol, Zytostati-
ka), ist die Möglichkeit ausgeprägter Stö-
rungen der Hämatopoese durch die Thera-
pie mit Methotrexat zu beachten.

Die gleichzeitige Anwendung von Arznei-
mitteln, die einen Folatmangel verursa-
chen (z. B. Sulfonamide, Trimethoprim/ 
Sulfamethoxazol), kann zu erhöhter Metho-
trexat-Toxizität führen. Besondere Vorsicht 
ist deshalb auch bei einem bereits be-
stehenden Folsäuremangel geboten. Es 
wurde berichtet, dass die gleichzeitige An-
wendung von Folatantagonisten wie Trime-
thoprim/Sulfamethoxazol in seltenen Fällen 
eine akute megaloblastische Panzytopenie 
verursachen kann.
Andererseits kann die gleichzeitige Anwen-
dung von Folinsäure-haltigen Arzneimit-
teln sowie Vitaminzubereitungen, die 
Folsäure oder ihre Derivate enthalten, 
die Wirksamkeit von Methotrexat beein-
trächtigen.

Obwohl die Kombination von Methotrexat 
und Sulfasalazin wegen der Hemmung 
der Folsäuresynthese durch Sulfasalazin 
eine Wirkungsverstärkung von Methotrexat 
und damit vermehrt Nebenwirkungen ver-
ursachen kann, wurden solche Nebenwir-
kungen in mehreren Untersuchungen nur in 
seltenen Einzelfällen beobachtet. 

Methotrexat kann die Theophyllin-Clea-
rance herabsetzen. Daher sollten bei 
gleichzeitiger Anwendung mit Methotrexat 
die Theophyllin-Spiegel überwacht werden.

Eine übermäßige Einnahme koffein- oder 
theophyllinhaltiger Getränke (Kaffee, 
koffeinhaltige Softdrinks, schwarzer Tee) 
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Empfängnisverhütung bei Männern
Es ist nicht bekannt, ob Methotrexat sich 
im Samen anreichert. In tierexperimentel-
len Studien hat sich Methotrexat als geno-
toxisch erwiesen, so dass das Risiko ge-
notoxischer Auswirkungen auf das Sper-
ma nicht vollständig ausgeschlossen 
werden kann. Begrenzte klinische Evidenz 
deutet nicht darauf hin, dass ein erhöhtes 
Risiko für Fehlbildungen oder Fehlgebur-
ten besteht, wenn der Vater Methotrexat 
in geringen Dosen erhalten hat (weniger 
als 30 mg/Woche). Für höhere Dosen lie-
gen keine ausreichenden Daten vor, um 
das Risiko für Fehlbildungen oder Fehlge-
burten nach väterlicher Exposition einzu-
schätzen.

Sexuell aktiven männlichen Patienten 
oder ihren Partnerinnen wird als Vor-
sichtsmaßnahme empfohlen, während der 
Behandlung des männlichen Patienten 
sowie für mindestens 6 Monate nach dem 
Absetzen von Methotrexat eine zuverläs-
sige Verhütungsmethode anzuwenden. 
Männer sollten während der Therapie und 
während eines Zeitraums von 6 Monaten 
nach Absetzen von Methotrexat keinen 
Samen spenden.

Schwangerschaft
Methotrexat ist bei nicht-onkologischen 
Indikationen während der Schwanger-
schaft kontraindiziert (siehe Abschnitt 
4.3). Sollte es während der Behandlung 
mit Methotrexat und im Zeitraum von bis 
zu sechs Monaten nach Absetzen von 
Methotrexat zu einer Schwangerschaft 
kommen, sollte eine medizinische Bera-
tung über das Risiko schädlicher, im Zu-
sammenhang mit der Behandlung stehen-
der Wirkungen auf das Kind erfolgen, und 
es sind Ultraschalluntersuchungen durch-
zuführen, um die normale Entwicklung 
des Fetus zu bestätigen.

In tierexperimentellen Studien hat Metho-
trexat eine Reproduktionstoxizität gezeigt, 
insbesondere im ersten Trimenon (siehe 
Abschnitt 5.3). Es wurde gezeigt, dass 
Methotrexat beim Menschen eine terato-
gene Wirkung hat; es wurde berichtet, den 
Tod des Fetus, Fehlgeburten und/oder 
kongenitale Anomalien zu verursachen 
(z. B. kraniofaziale, kardiovaskuläre, das 
Zentralnervensystem und die Extremitä-
ten betreffende Anomalien).

Methotrexat ist für Menschen ein starkes 
Teratogen, das im Falle einer Exposition 
während der Schwangerschaft das Risiko 
für spontane Aborte, intrauterine Wachs-
tumsstörungen und kongenitale Fehlbil-
dungen erhöht.
 • Spontane Aborte wurden bei 42,5 % 

der Schwangeren unter Methotrexat- 
Therapie in niedriger Dosierung (weniger 

Häufigkeit der Anwendung. Da es jedoch 
auch bei niedriger Dosierung und jederzeit 
während der Therapie zu schwerwiegen-
den Nebenwirkungen kommen kann, ist 
eine regelmäßige Überwachung durch 
den Arzt in kurzen zeitlichen Abständen 
unerlässlich.

Die meisten Nebenwirkungen sind rever-
sibel, wenn sie frühzeitig erkannt werden. 
Einige der u. g. schwerwiegenden Neben-
wirkungen können jedoch in sehr seltenen 
Fällen einen plötzlichen Tod zur Folge ha-
ben.

Wenn Nebenwirkungen auftreten, sollte je 
nach deren Schweregrad und Intensität die 
Dosis reduziert oder die Therapie unterbro-
chen und geeignete Gegenmaßnahmen 
ergriffen werden (siehe Abschnitt 4.9). Bei 
Wiederaufnahme einer Methotrexat-Thera-
pie sollte diese mit Vorsicht unter einge-
hender Begutachtung der Notwendigkeit 
der Therapie und mit erhöhter Wachsam-
keit für das mögliche Wiederauftreten von 
Toxizität weitergeführt werden.

Die am häufigsten berichteten Nebenwir-
kungen sind Thrombozytopenie, Leuko-
penie, Kopfschmerzen, Schwindel, Hus-
ten, Appetitlosigkeit, Diarrhö, Bauch-
schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Entzün-
dungen und Ulzerationen der Mund- und 
Rachenschleimhaut (vor allem innerhalb 
der ersten 24 – 48 Stunden nach Anwen-
dung von Methotrexat), Anstieg der Le-
berenzyme und des Bilirubins, Alopezie, 
erniedrigte Kreatinin-Clearance, Erschöp-
fung und Unwohlsein.

Ulzerationen der Mundschleimhaut sind 
gewöhnlich die ersten klinischen Anzei-
chen von Toxizität.

Die wichtigsten Nebenwirkungen sind 
eine Beeinträchtigung des hämatopoeti-
schen Systems und Beschwerden des 
Gastrointestinaltrakts. 

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwir-
kungen werden folgende Kategorien zu-
grunde 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 Grundlage 

der verfügbaren Daten 
nicht abschätzbar).

Infektionen und parasitäre Erkrankun-
gen
Häufig: Herpes zoster
Gelegentlich: opportunistische Infektio-
nen, die tödlich verlaufen können
Selten: Sepsis (einschließlich tödlich ver-
laufende)

als 30 mg/Woche) beobachtet. Bei Pa-
tientinnen mit vergleichbarer Erkran-
kung, die mit anderen Arzneimitteln als 
Methotrexat behandelt wurden, betrug 
die Rate gemeldeter Aborte 22,5 %.

 • Schwerwiegende Geburtsfehler traten 
bei 6,6 % der Lebendgeburten von 
Frauen auf, die während der Schwan-
gerschaft Methotrexat in niedriger Do-
sierung (weniger als 30 mg/Woche) er-
halten hatten. Bei Patientinnen mit ver-
gleichbarer Erkrankung, die mit ande-
ren Arzneimitteln als Methotrexat be-
handelt wurden, waren etwa 4 % der 
Lebendgeburten betroffen.

Für die Exposition gegenüber höheren 
Methotrexat-Dosen als 30 mg/Woche 
während der Schwangerschaft liegen kei-
ne ausreichenden Daten vor, aber es sind 
höhere Raten spontaner Aborte und kon-
genitaler Fehlbildungen zu erwarten, ins-
besondere bei Dosen, die üblicherweise 
bei onkologischen Indikationen angewen-
det werden.

War Methotrexat vor der Empfängnis ab-
gesetzt worden, wurde über normale 
Schwangerschaften berichtet.

Stillzeit
Da Methotrexat beim Menschen in die 
Muttermilch übergeht und toxische Wir-
kungen bei gestillten Kindern verursachen 
kann, ist die Therapie während der Stillzeit 
kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3). Sollte 
die Anwendung von Methotrexat während 
der Stillzeit notwendig sein, muss vor Be-
handlungsbeginn abgestillt werden.

Fertilität
Methotrexat beeinträchtigt die Spermato-
genese und die Oogenese und kann die 
Fertilität mindern. Es wurde berichtet, 
dass Methotrexat beim Menschen Oligo-
spermie, Menstruationsstörungen und 
Amenorrhö auslöst. Diese Effekte schei-
nen in den meisten Fällen nach Beendi-
gung der Therapie reversibel zu sein.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen
Während der Behandlung können Symp-
tome des zentralen Nervensystems wie 
Müdigkeit und Schwindel auftreten. Daher 
können im Einzelfall die Verkehrstüchtig-
keit und/oder die Fähigkeit zum Bedienen 
von Maschinen eingeschränkt sein (siehe 
Abschnitt 4.8). Dies gilt in verstärktem 
Maße im Zusammenwirken mit Alkohol. 

4.8 Nebenwirkungen
Das Auftreten und der Schweregrad von 
Nebenwirkungen sind in der Regel abhän-
gig von der Höhe der Dosierung und der 
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Sehr selten: Herpes-simplex-Hepatitis, 
Kryptokokkose, Histoplasmose, Zytome-
galievirus-Infektionen (einschließlich Pneu-
monie), disseminierter Herpes simplex, 
Nokardiose, Pneumocystis-jirovecii-Pneu-
monie*
Nicht bekannt: Pneumonie, Reaktivierung 
einer Hepatitis-B-Infektion, Verschlechte-
rung einer Hepatitis-C-Infektion

Gutartige, bösartige und unspezifische 
Neubildungen (einschl. Zysten und Poly-
pen)
Gelegentlich: maligne Lymphome*
Nicht bekannt: Hautkrebs (siehe auch Ab-
schnitt 4.5)

Erkrankungen des Blutes und des 
Lymphsystems*
Sehr häufig: Thrombozytopenie, Leuko-
penie
Häufig: Anämie, Panzytopenie, Knochen-
markdepression, Agranulozytose
Selten: megaloblastäre Anämie
Sehr selten: aplastische Anämie, Eosino-
philie, Neutropenie, Lymphadenopathie 
(z. T. reversibel), lymphoproliferative Erkran-
kungen (Lymphome/lymphoproliferative Er-
krankungen: Es wurde von einzelnen Fällen 
von Lymphomen und anderen lympho-
proliferativen Erkrankungen berichtet, die 
nach Beendigung der Behandlung mit 
Metho trexat in einigen Fällen abklangen.)

Erkrankungen des Immunsystems
Gelegentlich: allergische Reaktionen bis 
hin zum anaphylaktischen Schock, Im-
munsuppression
Sehr selten: Hypogammaglobulinämie

Stoffwechsel- und Ernährungsstörun-
gen
Gelegentlich: Diabetes mellitus

Psychiatrische Erkrankungen
Gelegentlich: Depressionen
Selten: Stimmungsschwankungen, vorü-
bergehende Wahrnehmungsstörungen

Erkrankungen des Nervensystems
Sehr häufig: Kopfschmerzen, Müdigkeit, 
Schwindel
Häufig: Benommenheit, Parästhesie
Gelegentlich: Hemiparese, Verwirrtheit, 
Krampfanfälle, Leukoenzephalopathie/
Enzephalopathie*
Selten: Parese, Sprachstörungen ein-
schließlich Dysarthrie und Aphasie
Sehr selten: Muskelschwäche und Schmer-
zen in den Extremitäten, Geschmacks-
veränderungen (metallischer Geschmack), 
akute aspetische Meningitis, Meningismus 
(Lähmungen, Erbrechen), Hirnnervensyn-
drom
Nicht bekannt: Neurotoxizität, Arachnoidi-
tis, Paraplegie, Stupor, Ataxie, Demenz, 
Druckerhöhung des Liquor cerebrospinalis

Augenerkrankungen
Häufig: Konjunktivitis
Selten: Sehstörungen (z. T. schwerwie-
gend), Retina-Venenthrombose
Sehr selten: periorbitale Ödeme, Blepha-
ritis, Epiphora, Photophobie, vorüberge-
hende Erblindung, Sehverlust
Nicht bekannt: Retinopathie

Herzerkrankungen
Sehr selten: Perikarditis, Perikarderguss, 
Perikardtamponade

Gefäßerkrankungen
Gelegentlich: Vaskulitis, allergische Vas-
kulitis
Selten: Hypotonie, thromboembolische Er-
eignisse (einschließlich arterieller Throm-
bose, zerebraler Thrombose, Thrombo-
phlebitis, tiefer Venethrombose)

Erkrankungen der Atemwege, des 
Brustraums und Mediastinums*
Sehr häufig: Husten
Häufig: Lungenkomplikationen auf Grund-
lage einer interstitiellen Alveolitis/Pneu-
monitis und hierdurch bedingte Todesfälle 
(unabhängig von Dosis und Dauer der Be-
handlung mit Methotrexat)
Gelegentlich: Lungenfibrose, Pleuraerguss
Selten: Pharyngitis, Atemstillstand, Lun-
genembolie
Sehr selten: chronische interstitielle Lun-
generkrankung, Asthma bronchiale-ähn-
liche Reaktionen mit Husten, Dyspnoe, 
pathologischer Befund im Lungenfunk-
tionstest
Nicht bekannt: Hypoxie, pulmonale alveo-
läre Blutung

Erkrankungen des Gastrointestinal-
trakts*
Sehr häufig: Stomatitis, Dyspepsie, Appe-
titlosigkeit, Diarrhö (vor allem innerhalb 
der ersten 24 – 48 Stunden nach Anwen-
dung von Methotrexat), Bauchschmerzen, 
Übelkeit, Erbrechen, Entzündungen und 
Ulzerationen der Mund- und Rachen-
schleimhaut (vor allem innerhalb der ers-
ten 24 – 48 Stunden nach Anwendung von 
Methotrexat)
Gelegentlich: Ulzerationen und Blutungen 
des Magen-Darm-Trakts, Pankreatitis
Selten: Enteritis, Gingivitis, Meläna
Sehr selten: Hämatemesis
Nicht bekannt: nicht-infektiöse Peritonitis, 
toxisches Megakolon, Darmperforation, 
Glossitis

Leber- und Gallenerkrankungen*
Sehr häufig: Anstieg der Leberenzyme 
(ALAT [GPT], ASAT [GOT], alkalische 
Phosphatase) und des Bilirubins
Gelegentlich: Hepatotoxizität, hepatische 
Steatose, chronische Leberfibrose und 
Leberzirrhose, Abfall des Serumalbumins
Selten: akute Hepatitis

Sehr selten: akute Lebernekrose, akuter 
Leberzerfall, Leberversagen
(siehe auch Hinweise zur Leberbiopsie in 
Abschnitt 4.4)

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes*
Sehr häufig: Alopezie
Häufig: Exantheme, Erytheme, Juckreiz, 
Photosensibilität, Hautulzerationen
Gelegentlich: als schwere toxische Erschei-
nungen: herpetiforme Hauteruptionen, Ste-
vens-Johnson-Syndrom*, toxische epider-
male Nekrolyse (Lyell-Syndrom)*, Urtikaria, 
verstärkte Pigmentierung der Haut, Nodulo-
sis, schmerzhafte Erosionen von psoriati-
schen Plaques, Wundheilungsstörungen
Selten: Akne, Petechien, Ekchymosen, 
Erythema multiforme, erythematöse Haut-
ausschläge, verstärkte Pigmentierung der 
Nägel, Onycholyse
Sehr selten: akute Paronychie, Furunku-
lose, Teleangiektasie
Nicht bekannt: Arzneimittelreaktion mit 
Eosinophilie und systemischen Sympto-
men (drug reaction with eosinophilia and 
systemic symptoms [DRESS]), Dermatitis

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen
Gelegentlich: Arthralgie, Myalgie, Osteo-
porose
Selten: Belastungsfraktur
Nicht bekannt: Osteonekrose, Osteonekro-
se des Kiefers (sekundär zu lymphoprolife-
rativen Erkrankungen)

Erkrankungen der Nieren und Harnwe-
ge*
Sehr häufig: erniedrigte Kreatinin-Clea-
rance
Gelegentlich: Nephropathie, Nierenversa-
gen, Entzündungen der Harnblase mit Ulze-
rationen (evtl. mit Hämaturie), Blasenentlee-
rungsstörungen, Dysurie, Oligurie, Anurie
Selten: Hyperurikämie, erhöhte Harnstoff- 
und Kreatinin-Konzentrationen im Serum, 
Azotämie
Sehr selten: Hämaturie, Proteinurie

Schwangerschaft, Wochenbett und pe-
rinatale Erkrankungen
Gelegentlich: fetale Missbildungen
Selten: Abort
Sehr selten: fetaler Tod

Erkrankungen der Geschlechtsorgane 
und der Brustdrüse
Gelegentlich: Entzündungen und Ulzera-
tionen der Vagina
Selten: vorübergehende Oligospermie, 
vorübergehende Menstruationsstörungen
Sehr selten: gestörte Oogenese/Sperma-
togenese*, Unfruchtbarkeit*, Zyklusstörun-
gen, Libidoverlust, Impotenz, vaginaler 
Ausfluss, Gynäkomastie
Nicht bekannt: urogenitale Dysfunktion
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Allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort
Sehr häufig: Asthenie
Gelegentlich: Pyrexie
Nicht bekannt: Brustschmerzen, Schüttel-
frost

* Informationen zu schweren Nebenwir-
kungen siehe Abschnitt 4.4

Die subkutane Anwendung von Metho-
trexat ist lokal gut verträglich. Es wurden 
nur leichte örtliche Hautreaktionen (bren-
nendes Gefühl, Erythem, Schwellungen, 
Verfärbungen, Pruritus, starker Juckreiz, 
Schmerzen) beobachtet, die im Laufe der 
Behandlung abnahmen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen 
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-
liche Überwachung des Nutzen-Risiko- 
Verhältnisses des Arzneimittels. 
Angehörige von Gesundheitsberufen sind 
aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer 
Nebenwirkung dem 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de 

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung
Symptome einer Überdosierung
Die Erfahrung seit Markteinführung zeigte, 
dass eine Methotrexat-Überdosierung im 
Allgemeinen nach oraler, aber auch nach 
intravenöser oder intramuskulärer Anwen-
dung auftrat. In den Berichten zur oralen 
Überdosierung wurde versehentlich die 
Wochendosis täglich eingenommen (als 
Gesamtdosis oder in mehrere Einzelga-
ben unterteilt).

Die einer oralen bzw. intravenösen Über-
dosierung folgenden Symptome betreffen 
hauptsächlich das hämatopoetische und 
gastrointestinale System. Es traten z. B. 
Leukopenie, Thrombozytopenie, Anämie, 
Panzytopenie, Neutropenie, Knochen-
markdepression, Mukositis, Stomatitis, 
Mundgeschwüre, Übelkeit, Erbrechen so-
wie gastrointestinale Ulzerationen und 
Blutungen auf. In einigen Fällen gab es 
keine Anzeichen einer Intoxikation.

Es gibt auch Berichte über Todesfälle auf-
grund einer Überdosierung. In diesen Fäl-
len wurde auch über Sepsis, septischen 
Schock, Nierenversagen und aplastische 
Anämie berichtet.

Therapiemaßnahmen bei Überdosierung
Als spezifisches Antidot zur Neutralisation 
toxischer Nebenwirkungen von Methotre-
xat steht Calciumfolinat zur Verfügung. So 
können bei einem Abfall der Leukozyten 
unter niedriger Methotrexat-Dosierung so-
bald als möglich z. B. 6 – 12 mg Calciumfo-
linat i.v. oder i.m. injiziert werden, anschlie-
ßend mehrfach (mind. viermal) die gleiche 
Dosis in 3 – 6-stündigen Abständen.

Mit zunehmendem zeitlichem Abstand zwi-
schen Methotrexat- und Calciumfolinat-An-
wendung nimmt die Wirksamkeit von Cal-
ciumfolinat ab. Zur Bestimmung der opti-
malen Dosis und Dauer der Calciumfoli-
nat-Anwendung ist die Beobachtung der 
Methotrexat-Serumspiegel erforderlich.

Bei einer massiven Überdosierung kann 
Hydratation sowie Alkalisierung des Urins 
erforderlich sein, um eine Ausfällung von 
Methotrexat und/oder seiner Metabolite in 
den renalen Tubuli zu vermeiden. Sollte 
die Intoxikation durch eine erheblich ver-
zögerte Elimination (Methotrexat-Serum-
spiegel) z. B. infolge einer akuten Nieren-
insuffizienz verursacht sein, kann eine 
Hämodialyse und/oder Hämoperfusion in 
Erwägung gezogen werden. Eine effektive 
Methotrexat-Clearance wurde durch eine 
Hämodialyse mit einem High-Flux-Dialy-
sator erreicht. Weder eine Standardhämo-
dialyse noch eine peritoneale Dialyse führ-
ten zu einer verbesserten Methotrexat-Eli-
mination.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAF-
TEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Immun-
suppressiva, andere Immunsuppressiva; 
ATC-Code: L04AX03

Antirheumatisches Arzneimittel zur Be-
handlung von chronischen, entzündlichen 
rheumatischen Erkrankungen und poly-
arthritischen Formen der juvenilen idiopa-
thischen Arthritis. Immunmodulierende 
und entzündungshemmende Substanz 
zur Behandlung von Morbus Crohn.

Wirkmechanismus
Methotrexat gehört als Folsäureanalogon 
in die Reihe der Antimetaboliten. Es wird 
z. T. über ein aktives Transportsystem für 
reduzierte Folsäure in die Zelle aufgenom-
men und dort fest gebunden. Methotrexat 
hemmt kompetitiv das Enzym Dihydrofo-
lat-Reduktase und inhibiert somit die DNA- 
und RNA-Synthese. Bisher ist nicht geklärt, 
ob die Wirksamkeit von Methotrexat bei 
der rheumatoiden Arthritis, Psoriasis, Pso-
riasis-Arthritis, chronischen Polyarthritis 
und des Morbus Crohn auf einem antiphlo-
gistischen oder immunsuppressiven Effekt 
beruht.

Dihydrofolat muss durch das Enzym Dihy-
drofolat-Reduktase zu Tetrahydrofolat re-
duziert werden, bevor dieses als Carrier für 
C1-Gruppen bei der Synthese von Pu-
rin-Nukleotiden und Thymidylaten verwen-
det werden kann. Daher bewirkt Methotre-
xat eine Akkumulation zellulärer Folate und 
hemmt die DNA-Synthese, die DNA-Repa-
ratur und Zellnachbildung. Die Thymidylat-
synthese wird durch extrazelluläre Konzen-
trationen an freiem Methotrexat ab 
10-8  mol/l und die Purinsynthese ab 
10-7 mol/l gehemmt. Die Affinität der Dihy-
drofolat-Reduktase zu Methotrexat ist er-
heblich größer als die Affinität zu Folsäure 
oder Dihydrofolsäure, sodass auch große 
Mengen an gleichzeitig zu Methotrexat ge-
gebener Folsäure nicht die Effekte von Me-
thotrexat umkehren. Außerdem scheint 
Methotrexat einen Anstieg an intrazellulä-
rem Deoxyadenosintriphosphat zu verur-
sachen, welches vermutlich die Ribonuk-
leotidreduktion und die Polynukleotidliga-
se, ein Enzym, das an der DNA-Synthese 
und -Reparatur beteiligt ist, hemmt.  

Aktiv proliferierende Gewebe, wie maligne 
Zellen, das Knochenmark, fetale Zellen, 
Mund- und Darmmukosa, Spermatogo-
nien sowie die Zellen der Harnblase, re-
agieren im Allgemeinen empfindlicher auf 
diese Wirkung von Methotrexat.

Bei der Psoriasis ist die Produktionsrate 
von Epithelzellen der Haut stark erhöht 
gegenüber der normalen Haut. Diese 
unterschiedliche Proliferationsrate bildet 
die Basis für die Anwendung von Metho-
trexat zur Kontrolle des psoriatischen 
Prozesses.

Internationale klinische Richtlinien be-
inhalten die Anwendung von Methotrexat 
als Therapie zweiter Wahl bei Morbus 
Crohn-Patienten, die eine Therapie erster 
Wahl mit immunmodulierenden Substan-
zen wie Azathioprin (AZA) oder 6-Mercap-
topurin (6-MP) nicht vertragen oder darauf 
nicht angesprochen haben.

Die Nebenwirkungen, die in den Morbus 
Crohn-Studien mit Methotrexat bei kumu-
lativen Dosen beobachtet wurden, zeigen 
im Vergleich zum bereits bekannten Profil 
kein verändertes Sicherheitsprofil für Me-
thotrexat. Daher muss Methotrexat bei 
der Behandlung von Morbus Crohn ge-
nauso vorsichtig angewendet werden wie 
bei rheumatischen und nicht-rheumati-
schen Indikationen von Methotrexat (sie-
he Abschnitte 4.4 und 4.6).

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Resorption
Die Bioverfügbarkeit bei subkutaner, intra-
venöser und intramuskulärer Injektion ist 
vergleichbar und beträgt fast 100 %.
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Verteilung
Nach intravenöser Anwendung beträgt 
das anfängliche Verteilungsvolumen ca. 
0,18 l/kg (18 % des Körpergewichts) und 
unter Steady-State-Bedingungen ca. 
0,4 – 0,8 l/kg (40 – 80 % des Körperge-
wichts). Methotrexat konkurriert mit redu-
zierten Folaten um den aktiven Carrier-ver-
mittelten Zellmembrantransport. Bei Se-
rumkonzentrationen von über 100  μmol/l 
wird die passive Diffusion zum haupt-
sächlichen Transportweg, durch den 
wirksame intrazelluläre Konzentrationen 
erzielt werden können.

Die Plasmaproteinbindung von Methotre-
xat beträgt etwa 50 %.

Methotrexat erreicht die höchsten Konzen-
trationen in der Niere, Gallenblase, Milz, 
Leber, Haut sowie im Dick- und Dünndarm. 
Methotrexat tritt langsam in einen dritten 
Verteilungsraum (sog. „third space“, Pleu-
raergüsse und Aszites) über und wird aus 
diesem verzögert wieder freigesetzt (wo-
durch es zu einer möglichen Toxizitätsstei-
gerung kommen kann!). Methotrexat tritt in 
niedriger Dosierung nur in minimalen Men-
gen in den Liquor über, bei hoher Dosie-
rung (300 mg/kg Körpergewicht) wurden 
im Liquor Konzentrationen zwischen 4 und 
7 μg/ml gemessen.

Geringe Mengen an Methotrexat wurden 
im Speichel und in der Muttermilch gefun-
den, zudem passiert es die Plazenta-
schranke. 

Biotransformation
Bei niedriger Dosierung scheint Methotre-
xat keinem bedeutenden Metabolismus zu 
unterliegen. Nach hohen Dosen wird Me-
thotrexat intrahepatisch zu 7-Hydroxy-Me-
thotrexat und 2,4-Diamino-10-Methylptero-
insäure sowie intrazellulär zu Methotre-
xat-Polyglutamaten, welche durch Hydro-
lase-Enzymen zu Methotrexat zurückgebil-
det werden können, metabolisiert. Die 
Polyglutamat-Metaboliten sind Inhibitoren 
der Dihydrofolatreduktase und der Thymi-
dylatsynthetase. Kleine Mengen an Metho-
trexat-Polyglutamaten können für eine län-
gere Zeit im Gewebe verbleiben. Die Reten-
tion und verlängerte Wirkung dieser aktiven 
Metaboliten variieren zwischen verschiede-
nen Zellen, Geweben und Tumoren.

Die terminale Halbwertszeit beträgt bei 
der Anwendung niedriger Methotre-
xat-Dosen (≤ 30 mg/m2 Köperoberfläche) 
ca. 3 – 10 Stunden. In der Hochdosisthe-
rapie beträgt die terminale Halbwertszeit 
8 – 15 Stunden.

Bei pädiatrischen Patienten, die Methotre-
xat zur Behandlung der JIA erhielten 
(3,75 – 26,2 mg/m2 Köperoberfläche), fand 
sich eine terminale Halbwertszeit von 
0,9 – 2,3 Stunden.

Elimination
Die Elimination von Methotrexat erfolgt 
überwiegend renal durch glomeruläre Fil-
tration und aktive Sekretion im proximalen 
Tubulus und ist abhängig von der Dosie-
rung und Anwendungsart. Nach intrave-
nöser Anwendung werden 80 – 90 % der 
verabreichten Dosis unverändert inner-
halb von 24 Stunden mit dem Urin aus-
geschieden. Die biliäre Elimination ist be-
schränkt und beträgt maximal 10 % der 
verabreichten Dosis. Methotrexat unter-
liegt einem ausgeprägten enterohepati-
schen Kreislauf, so dass maximal 10 % 
der verabreichten Dosis über die Faeces 
ausgeschieden werden.

Nach intravenöser Anwendung wird Me-
thotrexat nach einer wenige Minuten dau-
ernden Verteilungsphase während einer 
zweiten 12 – 24-stündigen Phase mit einer 
Plasmahalbwertszeit von 2 – 3 Stunden 
und während einer dritten Phase mit einer 
Plasmahalbwertszeit von 12 – 24 Stunden 
eliminiert. Bei eingeschränkter Nieren-
funktion ist mit einer verzögerten Elimina-
tion zu rechnen, die schwere Nebenwir-
kungen zur Folge haben kann. Es wurde 
eine gute Korrelation zwischen der Me-
thotrexat-Clearance und der endogenen 
Kreatinin-Clearance festgestellt. Die Ge-
samt-Methotrexat-Clearance beträgt 
durchschnittlich 12  l/h, variiert jedoch 
stark und ist bei höheren Dosen im Allge-
meinen erniedrigt. Verzögerte Elimination 
ist einer der Hauptgründe für die Toxizität 
von Methotrexat. Einschränkungen der 
Ausscheidung bei eingeschränkter Leber-
funktion sind derzeit nicht bekannt.

Bei Patienten mit einem dritten Vertei-
lungsraum (Pleuraerguss, Aszites) kann 
die Halbwertzeit bis um das Vierfache ver-
längert sein.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Chronische Toxizität
Chronische Toxizitätsstudien an Mäusen, 
Ratten und Hunden zeigten toxische Ef-
fekte in Form von gastrointestinalen Lä-
sionen, Myelosuppression und Hepato-
toxizität.

Mutagenes und kanzerogenes Potenzial
Langzeitstudien an Ratten, Mäusen und 
Hamstern ergaben keine Evidenz für ein 
tumorigenes Potenzial von Methotrexat. 
Methotrexat verursacht Gen- und Chro-
mosomenmutationen, sowohl in vitro als 
auch in vivo. Beim Menschen wird ein mu-
tagener Effekt vermutet.

Reproduktionstoxikologie
Teratogene Effekte wurden bei vier Spe-
zies (Ratten, Mäuse, Kaninchen, Katzen) 
beobachtet. Bei Rhesusaffen traten keine 
Missbildungen auf, die den am Menschen 
beobachteten vergleichbar waren.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Natriumchlorid
Natriumhydroxid-Lösung (10 %) (zur pH- 
Wert Einstellung)
Wasser für Injektionszwecke

6.2 Inkompatibilitäten
Da keine Kompatibilitätsstudien durchge-
führt wurden, darf dieses Arzneimittel nicht 
mit anderen Arzneimitteln gemischt wer-
den.

6.3 Dauer der Haltbarkeit
2 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
Nicht über 30 °C lagern. 
Die Fertigspritzen im Umkarton aufbewah-
ren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses 
Art des Behältnisses 
Fertigspritzen aus farblosem Glas (Typ I) 
mit 1 ml Fassungsvermögen, Spritzenkol-
ben (bestehend aus Kolbenstange mit 
Chlorobutyl-Gummistopfen), Injektions-
nadel (mit Schutzkappe) und Nadel-
schutzsystem.

Packungsgrößen
 • Fertigspritze(n) mit 0,15 ml, 0,20 ml, 

0,30 ml und 0,40 ml:
Packungen mit 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 
und 24 Fertigspritze(n)

 • Fertigspritze(n) mit 0,25 ml, 0,35 ml, 
0,45 ml, 0,55 ml und 0,60 ml:
Packungen mit 1, 4, 5, 6, 8 und 12 Fer-
tigspritze(n)

 • Fertigspritze(n) mit 0,50 ml:
Packungen mit 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 und 
12 Fertigspritze(n)

Alle Packungsgrößen sind ohne Graduie-
rungen erhältlich. Eine Packung enhält Fer-
tigspritze(n) mit oder ohne Blisterpackung 
und Alkoholtupfer. Die Blisterpackungen 
sind für einzelne Spritzen mit Nadelschutz-
system bestimmt.

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung und sonstige Hinweise zur 
Handhabung
Handhabung und Entsorgung müssen den 
nationalen Bestimmungen für zytotoxische 
Stoffe entsprechen. Schwangeres medizi-
nisches Fachpersonal darf Methotrexat 
nicht handhaben und/oder es anwenden. 
Nicht verwendetes Arzneimittel oder Ab-
fallmaterial ist entsprechend den nationa-
len Anforderungen für zytotoxische Stoffe 
zu beseitigen.
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Methotrexat darf nicht mit der Hautoberflä-
che oder den Schleimhäuten in Berührung 
kommen. Im Falle einer Verunreinigung 
müssen die betroffenen Bereiche sofort mit 
reichlich Wasser abgespült werden.

Nur zur einmaligen Anwendung. Bitte da-
rauf achten, dass der gesamte Inhalt der 
Spritze vollständig injiziert wird.

Hinweise zur subkutanen Anwendung
Für die Injektion eignen sich die folgenden 
Stellen am besten:
 • oberer Bereich des Oberschenkels
 • Bauch mit Ausnahme des Nabelbe-

reichs

1. Den Bereich der gewählten Injektions-
stelle desinfizieren (z. B. mit einem Alko-
holtupfer).

2. Die Schutzkappe gerade von der Sprit-
ze abziehen.

3. Die Haut an der Injektionsstelle vorsich-
tig zu einer Hautfalte zusammendrü-
cken.

4. Die Haut zusammengedrückt halten, 
bis die Spritze nach erfolgter Injektion 
aus der Haut entfernt worden ist.

5. Die Nadel in einem 90-Grad-Winkel 
vollständig in die Haut einstechen.

6. Den Kolben langsam und gleichmäßig 
herunterdrücken bis die gesamte Dosis 
appliziert wurde und der Kolben nicht 
weiter eingedrückt werden kann. Den 
Kolben gedrückt halten und die Spritze 
im gleichen 90-Grad-Winkel wieder aus 
der Haut herausziehen. Das Nadel-
schutzsystem deckt die Nadel ab, so-
bald der Kolben losgelassen wird, um 
einer Verletzung durch die Nadel vorzu-
beugen. Dies beeinträchtigt nicht die 
reguläre Funktion der Fertigspritze.

Bitte darauf achten, dass der Inhalt der 
Spritze vollständig angewendet wird. Die 
Fertigspritze ist nicht zur Abgabe von 
Teildosen gedacht.

7. INHABER DER ZULASSUNG
Hexal  AG 
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
E-Mail: medwiss@hexal.com

8. ZULASSUNGSNUMMER
95077.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-
SUNG
24. November 2016

10.  STAND DER INFORMATION
Februar 2019

11. VERKAUFSABGRENZUNG 
Verschreibungspflichtig
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