
FACHINFORMATION
M

är
z 

20
20

Seite 1 von 4

Adenosin Accord 6 mg/2 ml  
Injektionslösung

FI_94946_V.03

1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMIT
TELS

Adenosin Accord 6 mg/2 ml  
Injektionslösung.

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

Jeder ml Injektionslösung enthält 3 mg 
Adenosin.
Jede 2 ml Durchstechflasche enthält 
6 mg Adenosin.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter 
Wirkung:
Jeder ml Lösung enthält 3,54 mg Na-
trium.

Vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile, siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung.

Klare, farblose Lösung frei von sicht-
baren Partikeln. Der pH-Wert liegt im 
Bereich von etwa 6,0 bis 7,5, die Os-
molalität im Bereich von etwa 261 bis 
319 mOsm/kg.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Schnelle Wiederherstellung eines nor-
malen Sinusrhythmus bei paroxys-
malen atrioventrikulären Reentry- 
Tachykardien und AV-Knoten-Tachy-
kardien.

Die Anwendung von Adenosin Accord 
sollte auf Patienten mit atrioventriku-
lärer Reentry-Tachykardie und AV-
Knoten-Tachykardie beschränkt wer-
den, bei denen vagale Manöver nicht 
zum gewünschten Erfolg führten.

Kinder
Schnelle Wiederherstellung eines nor-
malen Sinusrhythmus bei paroxys-
maler supraventrikulärer Tachykardie 
bei Kindern und Jugendlichen im Alter 
von 0 bis 18 Jahren. 

Diagnostische Indikation 
Hilfsmittel zur Diagnose supraventri-
kulärer Breit- oder Engkomplextachy-
kardien (nur durch medizinisches 
Fachpersonal mit Erfahrung in der 
Diagnose und Behandlung von Herz-
rhythmusstörungen anzuwenden). 
Auch wenn Adenosin Accord 6 mg/2 ml 
Vorhofflattern, Vorhofflimmern oder 
ventrikuläre Tachykardie nicht in einen 
Sinusrhythmus verwandeln kann, 
unter stützt die Verlangsamung der 
AV-Überleitung die Diagnose der 
Vorhof aktivität. 

Erhöhung der Empfindlichkeit von in-
trakavitären elektrophysiologischen 
Untersuchungen. 

Hinweis: Adenosin Accord hat sich 
bei Patienten mit Vorhof- oder Kammer-
tachykardien oder Tachykardien, die 
auf Vorhofflimmern oder -flattern zu-
rückzuführen sind, als wirkungslos 
erwiesen.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Adenosin Injektionslösung ist nur zur 
Anwendung in Krankenhäusern vor-
gesehen, die über eine für den sofor-
tigen Einsatz verfügbare Ausstattung 
zur Überwachung und kardiopulmo-
nalen Reanimation verfügen.

Art der Anwendung

Adenosin Injektionslösung wird durch 
rasche intravenöse (i.v.) Bolusinjek-
tion entsprechend dem nachfolgend 
angegebenen Schema mit ansteigen-
der Dosierung verabreicht. Um zu ge-
währleisten, dass die Lösung den 
 systemischen Kreislauf erreicht, ist 
entweder direkt in eine Vene oder in 
einen i.v. Zugang zu injizieren. Im letz-
teren Fall muss dies so proximal wie 
möglich erfolgen, und es ist mit einem 
rasch applizierten Bolus physiologi-
scher Kochsalzlösung nachzuspülen. 

Bei Verabreichung durch eine peri-
phere Vene sollte eine Kanüle mit 
großem Innendurchmesser verwen-
det werden.

Adenosin Injektionslösung soll nur 
angewendet werden, wenn die Aus-
rüstung für ein kardiales Monitoring 
vorhanden ist. Patienten, die bei einer 
bestimmten Dosis einen hochgradi-
gen AV-Block entwickeln, dürfen keine 
weiteren Dosissteigerungen erhalten.

Dosierung

Erwachsene:

Initiale Dosis: 3 mg als rascher intra-
venöser Bolus (über 
2 Sekunden).

Zweite Dosis: Falls die supraventri-
kuläre Tachykardie 
durch die erste Dosis 
nicht innerhalb von 1 
bis 2 Minuten beendet 
wird, sollten 6 mg eben-
falls als rascher intra-
venöser Bolus gege-
ben werden.

Dritte Dosis: Falls die supraventri-
kuläre Tachykardie 
durch die zweite Dosis 
nicht innerhalb von 1 
bis 2 Minuten beendet 
wird, sollten 12 mg 
ebenfalls als rascher 
intravenöser Bolus ge-
geben werden.

Zusätzliche oder höhere Dosen wer-
den nicht empfohlen.

Kinder und Jugendliche

Während der Gabe von Adenosin 
muss eine Ausrüstung zur kardiopul-
monalen Reanimation im Bedarfsfall 
sofort zur Verfügung stehen.

Während der Verabreichung von Ade-
nosin ist eine kontinuierliche EKG-
Kontrolle erforderlich.

Folgende Dosierung wird zur Behand-
lung einer paroxysmalen supravent-
rikulären Tachykardie bei Kindern und 
Jugendlichen empfohlen:

• 0,1 mg/kg Körpergewicht als initi-
aler i.v. Bolus (Maximaldosis 6 mg),

• schrittweise Erhöhung der Dosis 
um jeweils 0,1 mg/kg Körper gewicht 
bis eine Beendigung der supra-
ventrikulären Tachykardie erreicht 
werden kann (Maximaldosis 12 mg).

Art der Anwendung
Adenosin sollte als schnelle intrave-
nöse (IV) Bolusinjektion in eine Vene 
oder einen Infusionsschlauch verab-
reicht werden. Bei Verabreichung über 
einen Infusionsschlauch sollte es so 
körpernah wie möglich injiziert wer-
den, gefolgt von einer schnellen Spü-
lung mit Kochsalzlösung. Bei Verab-
reichung durch eine periphere Vene 
sollte eine Kanüle mit großem Innen-
durchmesser verwendet werden.

Ältere Patienten

Die Dosierungen entsprechen den 
Dosierungsangaben für Erwachsene.

Diagnostische Dosis
Der obige ansteigende Dosierungs-
plan sollte verwendet werden, bis 
ausreichende diagnostische Informa-
tionen vorliegen. 

Art der Anwendung
Ausschließlich schnelle intravenöse 
Injektion.

4.3 Gegenanzeigen

Adenosin Injektionslösung ist kontra-
indiziert bei Patienten mit:
• Überempfindlichkeit gegen den 

Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 
6.1 genannten sonstigen Bestand-
teile,

• Sinusknotensyndrom, atrioventri-
kulärem (AV) Block zweiten oder 
dritten Grades (außer bei Patienten 
mit einem funktionierenden künst-
lichen Herzschrittmacher),

• chronisch-obstruktiver Lungener-
krankung mit Hinweisen auf Bron-
chospasmen (z. B. Asthma bron-
chiale),

• Long-QT-Syndrom,
• schwerer Hypertonie,
• dekompensierter Herzinsuffizienz.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor
sichtsmaßnahmen für die Anwen
dung

Warnhinweise:

Wegen der Möglichkeit vorüberge-
hender Herzrhythmusstörungen wäh-
rend der Konversion einer supra ventri-
kulären Tachykardie zum normalen 
Sinusrhythmus sollte die Anwendung 
von Adenosin in einem Krankenhaus 
erfolgen, das über eine gegebenen-
falls für den sofortigen Einsatz ver-
fügbare Ausrüstung zur Überwachung 
und kardiopulmonalen Reanimation 
verfügt. Während der Verabreichung 
ist eine kontinuierliche EKG-Überwa-
chung erforderlich, da eine lebens-
bedrohliche Arrhythmie auftreten kann 
(siehe Abschnitt 4.2).



FACHINFORMATION
M

är
z 

20
20

Seite 2 von 4

Adenosin Accord 6 mg/2 ml  
Injektionslösung

FI_94946_V.03

lich geringere Adenosin-Dosis ange-
wendet werden (siehe Abschnitt 4.4).

Aminophyllin, Theophyllin und andere 
Xanthine sind kompetitive Adenosin-
Antagonisten und sollten innerhalb 
von 24 Stunden vor der Verabreichung 
von Adenosin vermieden werden.

Mindestens 12 Stunden vor der An-
wendung von Adenosin Injektions-
lösung soll der Patient keine xanthin-
haltigen Nahrungsmittel und Getränke 
(Tee, Kaffee, Schokolade und Cola-
Getränke) zu sich nehmen.

Adenosin kann mit anderen Arznei-
mitteln, die die Überleitung hemmen 
(z. B. Betablocker, Digitalis, Verapa-
mil) oder beschleunigen (z. B. ß-Sym-
pathomimetika), interagieren.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft

Bisher liegen keine oder nur begrenzte 
Erfahrungen mit der Anwendung von 
Adenosin bei Schwangeren vor. Es 
liegen keine ausreichenden tierexpe-
rimentellen Studien in Bezug auf eine 
Reproduktionstoxizität vor. Die An-
wendung von Adenosin während der 
Schwangerschaft wird nicht empfoh-
len, es sei denn, der Nutzen über-
wiegt nach Einschätzung des Arztes 
die potentiellen Risiken.

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Adenosin-
Metabolite in die Muttermilch über-
gehen.

Adenosin Injektionslösung soll wäh-
rend der Stillzeit nicht angewendet 
werden.

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

Nicht zutreffend.

4.8 Nebenwirkungen

Diese Nebenwirkungen sind im All-
gemeinen leicht und von kurzer Dauer 
(in der Regel weniger als 1 Minute) 
und werden vom Patienten gut  toleriert. 
Allerdings kann es auch zu schweren 
Reaktionen kommen.

Methylxanthine wie Aminophyllin oder 
Theophyllin wurden intravenös zur 
Beendigung persistierender Neben-
wirkungen eingesetzt (50 – 125 mg 
als langsame intravenöse Infusion).

Unerwünschte Ereignisse werden nach 
ihrer Häufigkeit wie folgt klassifi ziert: 
Sehr häufig  (≥ 1/10), 
Häufig  (≥ 1/100 bis < 1/10), 
Gelegentlich  (≥ 1/1000 bis < 1/100), 
Selten  (≥ 1/10000 bis < 1/1000), 
Sehr selten  (< 1/10000), 
Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grund-

lage der verfügbaren Daten nicht 
abschätzbar).

Da Adenosin einen erheblichen Blut-
druckabfall auslösen kann, darf es 
bei Patienten mit einer Hauptstamm-
stenose der linken Koronararterie, 
unkorrigierter Hypovolämie, Herz-
klappenstenose, Links-Rechts-Shunt, 
Perikarditis oder Perikarderguss, Funk-
tionsstörung des autonomen Nerven-
systems oder Karotisstenose mit 
 zerebrovaskulärer Insuffizienz nur mit 
Vorsicht angewendet werden. Es gibt 
Berichte über Schlaganfälle/transi-
ente ischämische Attacken infolge 
der hämodynamischen Wirkungen 
von Adenosin.

Es gibt Berichte über Myokardinfarkte 
kurz nach der Injektion von  Adenosin. 
Bei Patienten, die kürzlich einen Myo-
kardinfarkt durchgemacht haben, bei 
schwerer Herzinsuffizienz oder bei 
Patienten mit minderschweren Über-
leitungsstörungen (AV-Block ersten 
Grades, Schenkelblock), die sich wäh-
rend der Infusion vorübergehend ver-
schlechtern könnten, darf Adenosin 
nur mit Vorsicht angewendet werden.

Bei Patienten mit Vorhofflimmern oder 
-flattern und insbesondere bei  solchen 
mit akzessorischen Leitungsbahnen 
darf Adenosin nur mit Vorsicht ange-
wendet werden, da es vor allem bei 
Letzteren zu einer vermehrten Erre-
gungsleitung über die abnorme Lei-
tungsbahn kommen kann.
In seltenen Fällen wurde über eine 
schwere Bradykardie berichtet.  Einige 
dieser Fälle traten bei kürzlich herz-
transplantierten Patienten auf; in den 
anderen Fällen lag eine latente sinu-
atriale Störung vor. Das Auftreten 
einer schweren Bradykardie ist als 
Warnzeichen einer zugrunde liegen-
den Erkrankung anzusehen und könnte 
insbesondere bei Patienten mit ver-
längertem QT-Intervall das Auftreten 
von Torsade de pointes begünstigen.

Bei Patienten, bei denen vor kurzem 
(innerhalb von weniger als einem Jahr) 
eine Herztransplantation durchgeführt 
wurde, ist eine erhöhte Empfindlich-
keit des Herzens gegenüber Adeno-
sin beobachtet worden.

Da von Dipyridamol bekannt ist, dass 
es die Adenosinaufnahme hemmt, 
kann es die Wirkung von Adenosin 
Injektionslösung verstärken. Daher 
sollte Adenosin Injektionslösung mög-
lichst nicht bei Patienten  angewendet 
werden, die Dipyridamol erhalten. Ist 
die Anwendung von Adenosin Injek-
tionslösung unbedingt erforderlich, 
soll Dipyridamol 24 Stunden zuvor 
abgesetzt oder eine deutlich  geringere 
Adenosin-Dosis angewendet werden 
(siehe Abschnitt 4.5).

Vorsichtsmaßnahmen

Beim Auftreten von Angina pectoris, 
schwerer Bradykardie, schwerer Hy-
potonie, respiratorischer Insuffizienz 
(potentiell zum Tode führend) oder 
Asystolie/Herzstillstand (potentiell 
zum Tode führend) muss die Behand-
lung sofort abgebrochen werden.

Mit Vorsicht sollte Adenosin auch bei 
instabiler Angina Pectoris und Schlafap-
noe in der Anamnese angewandt wer-
den. 
 
Bei Patienten, die unter Adenosin 
einen AV-Block höheren Grades ent-
wickeln, darf die Dosis nicht weiter 
gesteigert werden (siehe Abschnitt 
4.2).

Adenosin kann bei Patienten, die dafür 
anfällig sind, Krampfanfälle auslösen. 
Patienten mit anamnestisch bekannten 
Krampfanfällen sollten bei der Verab-
reichung von Adenosin sorgfältig über-
wacht werden.

Wegen des möglichen Risikos für 
Torsades de pointes sollte Adenosin 
Injektionslösung bei Patienten mit 
verlängertem QT-Intervall – unabhän-
gig davon, ob dieses arzneimittel-
induziert oder metabolisch bedingt 
ist – mit Vorsicht angewendet wer-
den. Bei Patienten mit Long-QT-Syn-
drom ist Adenosin Injektionslösung 
kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3).

Adenosin kann einen Bronchospas-
mus auslösen oder verschlechtern 
(siehe Abschnitte 4.3 und 4.8).

Adenosin enthält 9 mg Natriumchlo-
rid pro ml (entsprechend 3,54 mg Na-
trium pro ml). Dies ist zu berücksich-
tigen bei Personen unter Natrium kon-
trollierter (natriumarmer/-kochsalz-
armer) Diät.

Kinder und Jugendliche

Adenosin kann Vorhofarrhythmien 
auslösen und so bei Kindern mit Wolff-
Parkinson-White-Syndrom (WPW-
Syndrom) zu ventrikulärer Beschleu-
nigung führen (siehe auch Abschnitt 
5.1).

Die Wirksamkeit einer intraossären 
Gabe wurde nicht untersucht.

Patienten mit Nieren- und/oder Leber-
erkrankungen 
Da der Abbau von exogenem Ade-
nosin weder über die Niere noch über 
die Leber erfolgt, dürfte die Wirksam-
keit oder Verträglichkeit von Adeno-
sin unbeeinflusst von hepatischer 
oder renaler Insuffizienz sein.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige Wech
selwirkungen

Dipyridamol hemmt die Aufnahme 
und den Metabolismus von Adeno-
sin in den Zellen und potenziert die 
Wirkung von Adenosin Infusions-
lösung. In einer Studie wurde gezeigt, 
dass Dipyridamol die Wirkung von 
Adenosin auf das Vierfache anstei-
gen lässt. Nach gleichzeitiger Anwen-
dung wurde über Asystolie berichtet.

Daher sollte Adenosin Injektions lösung 
möglichst nicht bei Patienten ange-
wendet werden, die Dipyridamol er-
halten. Ist die Anwendung von Ade-
nosin Injektionslösung unbedingt er-
forderlich, soll Dipyridamol 24 Stun-
den zuvor abgesetzt oder eine deut-
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Erkrankungen des Immunsystems: 
Nicht bekannt: anaphylaktische Re-

aktionen (einschließlich Angioö-
deme und Hautreaktionen wie 
z. B. Urtikaria oder Ausschlag).

Herzerkrankungen: 
Sehr häufig:  Bradykardie, Sinus-

pause, „Herzaussetzer“, Vor-
hofextrasystolen, atrioventriku-
lärer Block, Störungen der ventri-
kulären Erregbarkeit wie Kammer-
extrasystolen, Arrhythiem (an-
haltend oder nicht anhaltend), 
Asys tole (in der Regel transient 
und selbstlimitierend)

Gelegentlich:  Sinustachykardie, Pal-
pitationen, Blutdruckabfall (manch-
mal schwerwiegend) (siehe Ab-
schnitt 4.4)

Sehr selten:  Vorhofflimmern, schwere 
Bradykardie, die nicht mit Atro-
pin zu beheben ist und möglicher-
weise einen temporären Schritt-
macher erfordert, Störungen der 
ventrikulären Erregbarkeit ein-
schließlich Kammerflimmern und 
Torsade de pointes (siehe Ab-
schnitt 4.4)

Nicht bekannt: Myokardinfarkt / He-
bung des ST-Segments, vor allem 
bei Patienten mit einer vorbeste-
henden schweren koronaren 
Herzkrankheit (siehe Abschnitt 
4.4); Asystolie/Herzstillstand, in 
manchen Fällen mit tödlichem 
Verlauf, insbesondere bei Patien-
ten, bei denen eine ischämische 
Herzerkrankung/kardiale Störung 
vorliegt (siehe Abschnitt 4.4)

Gefäßerkrankungen: 
Sehr häufig:  Gesichtsröte (Flush)
Nicht bekannt: Schlaganfall / Transito-

rische ischämische Attacke; se-
kundär zurückzuführen auf die 
hämodynamischen Wirkungen 
von Adenosin, einschließlich Hy-
potonie (siehe Abschnitt 4.4)

Erkrankungen des Nervensystems: 
Häufig:  Kopfschmerzen, Schwin-

del, Benommenheit, Parästhe-
sien

Gelegentlich:  Kopfdruck
Sehr selten:  vorübergehende, spon-

tan und schnell reversible Ver-
schlechterung eines erhöhten in-
trakraniellen Druckes

Nicht bekannt: Bewusstlosigkeit/Syn-
kope, Krampfanfälle, insbeson-
dere bei prädisponierten Pati-
enten (siehe Abschnitt 4.4).

Augenerkrankungen: 
Gelegentlich: verschwommenes 

Sehen

Erkrankungen der Atemwege, des 
Brustraums und Mediastinums:
Sehr häufig:  Dyspnoe (oder der 

Drang, tief einzuatmen)
Gelegentlich:  Hyperventilation
Sehr selten:  Bronchospasmus (siehe 

Abschnitt 4.4).

Nicht bekannt: akute Ateminsuffizienz 
(siehe Abschnitt 4.4), Apnoe /
Atem stillstand
Fälle von akuter  Ateminsuffizienz, 
Bronchospasmen, Apnoe und 
Atemstillstand mit tödlichem Ver-
lauf wurden berichtet.

Erkrankungen des Gastrointestinal-
trakts: 
Häufig:  Übelkeit 
Gelegentlich:  metallischer Geschmack 
Nicht bekannt: Erbrechen

Psychiatrische Erkrankungen: 
Häufig:  Nervosität

Allgemeine Erkrankungen und Be-
schwerden am Verabreichungsort: 
Sehr häufig:  Brustschmerz oder 

Brustdruck, Gefühl der Brustkorb-
einengung

Gelegentlich:  Schwitzen, Beschwer-
den im Bein, Arm oder Rücken, 
allgemeines Unwohlsein, Schwä-
chegefühl/Schmerzen.

Sehr selten:  Reaktionen an der In-
jektionsstelle

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-Verhält-
nisses des Arzneimittels. Angehörige 
von Gesundheitsberufen sind aufge-
fordert, jeden Verdachtsfall einer Ne-
benwirkung dem Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte, 
Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-
Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 
Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Da die Halbwertszeit von Adenosin 
sehr kurz ist (weniger als 10  Sekunden), 
sind Nebenwirkungen in der Regel 
schnell selbstlimitierend. 

Symptome einer Überdosierung 
Symptome einer relativen Überdosie-
rung wurden bei Patienten mit gleich-
zeitiger Dipyridamolbehandlung be-
obachtet. Die Symptome einer Über-
dosierung können von den pharma-
kologischen Eigenschaften und dem 
klinischen Ansprechen auf Adenosin 
abgeleitet werden. 
 
Im Falle einer Überdosierung ist mit 
schwerer Hypotonie, anhaltenden 
schweren Bradykardien, Kammer-
flimmern und Asystolie zu rechnen. 

Therapiemaßnahmen bei Überdosie-
rung 
Die Wirkung von Adenosin Accord 
kann nicht durch Atropin aufgehoben 
werden. Bei refraktärer Bradykardie 
kann intermittierend der Einsatz eines 
Schrittmachers notwendig sein. Im 
Bedarfsfall kann eine elektrische 
 Kardioversion hilfreich sein. Methyl-
xanthine wie Theophyllin und Coffein 

sind bekannte Adenosinantagonisten. 
Der klinische Einsatz als Antidot ist 
jedoch wegen der extrem kurzen Halb-
wertszeit von Adenosin beschränkt.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN
SCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaf
ten

Pharmakotherapeutische Gruppe: 
Andere Herzmittel, ATC-Code: C01EB 10

Endogenes Nukleosid mit peripher 
vasodilatatorischer/antiarrhythmischer 
Wirkung.

Adenosin ist ein Purinnukleosid, das 
in allen Körperzellen vorhanden ist. 
Tierpharmakologische Untersuchungen 
an verschiedenen Spezies haben ge-
zeigt, dass Adenosin einen negativ 
dromotropen Effekt auf den atrio-
ventri kulären (AV) Knoten hat.

Beim Menschen verlangsamt Adeno-
sin nach rascher intravenöser Injek-
tion die AV-Knoten-Überleitung. Diese 
Wirkung kann Reentry-Kreise, die den 
AV-Knoten betreffen, unterbrechen 
und bei Patienten mit paroxysmalen 
supraventrikulären Tachykardien einen 
normalen Sinusrhythmus wieder her-
stellen. Sobald der Reentry-Kreis un-
terbrochen ist, sistiert die Tachy kardie 
und ein normaler Sinusrhythmus ist 
wieder hergestellt.

In der Regel ist die einmalige Unter-
brechung eines Reentry-Kreises aus-
reichend, um die Tachykardie zu be-
enden.

Da Vorhofflimmern und -flattern den 
AV-Knoten nicht als Teil eines Reen-
try-Kreises betreffen, lassen sich diese 
Arrhythmien mit Adenosin nicht be-
enden.

Bei vorübergehender Verlangsamung 
der AV-Überleitung kann die elek-
trische Vorhofaktivität im EKG leich-
ter beurteilt werden. Daher kann die 
Anwendung von Adenosin bei der di-
agnostischen Abklärung von Tachy-
kardien mit breiten oder schmalen 
QRS-Komplexen helfen. Adenosin 
kann bei elektrophysiologischen Un-
tersuchungen hilfreich sein, um einen 
AV-Block zu lokalisieren oder um in 
manchen Fällen eines Präexzitations-
syndroms festzustellen, ob die Über-
leitung über eine akzessorische Lei-
tungsbahn oder über den AV-Knoten 
erfolgt.

Kinder und Jugendliche

Bei pädiatrischen Patienten wurden 
keine kontrollierten Studien zur An-
wendung von Adenosin zur Beendi-
gung einer paroxysmalen supravent-
rikulären Tachykardie (PSVT) durch-
geführt. Allerdings werden Sicherheit 
und Wirksamkeit von Adenosin bei 
Kindern im Alter von 0 bis 18 Jahren 
bei PSVT als etabliert angesehen, ba-
sierend auf umfangreichem klinischen 
Einsatz und Literaturdaten (Open-La-
bel-Studien, Fallberichte, klinische 
Leitlinien).
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Eine Literaturrecherche lieferte 14 
Studien, in denen Adenosin i.v. zur 
akuten Beendigung einer supraventri-
kulären Tachykardie (SVT) bei etwa 
450 pädiatrischen Patienten im Alter 
von 6 Stunden bis 18 Jahren ange-
wendet wurde. Die Studien waren in 
Bezug auf Alter und Dosierungs regime 
heterogen. In einem Großteil der ver-
öffentlichten Studien wurde die SVT 
in 72 bis 100 % der Fälle beendet. 
Die verwendeten Dosierungen vari-
ierten von 37,5 Mikrogramm/kg bis 
400 Mikrogramm/kg. Mehrere Stu-
dien diskutierten eine mangelnde Re-
aktion auf Initialdosen von weniger 
als 100 Mikrogramm/kg.

In Abhängigkeit von der Krankenge-
schichte, den Symptomen und der 
EKG-Diagnose des Kindes wurde 
Adenosin in der klinischen Praxis 
unter fachkundiger Aufsicht bei Kin-
dern mit stabiler Tachykardie mit 
breitem QRS-Komplex und Wolff-Par-
kinson-White-Syndrom angewendet. 
Eine pädiatrische Indikation wird von 
den derzeit verfügbaren Daten nicht 
unterstützt. Bei 6 Kindern im Alter 
von 0 bis 16 Jahren mit manifestem 
oder verdecktem WPW-Syndrom wur-
den insgesamt 6 Fälle Adenosin-in-
duzierter Arrhythmien (3 Fälle von 
Vorhofflimmern, 2 von Vorhofflattern, 
1 Fall von Kammerflimmern) beschrie-
ben, von denen sich 3 spontan erholt 
haben und 3 die Gabe von Amioda-
ron mit oder ohne Kardioversion be-
nötigten (siehe auch Abschnitt 4.4).

Adenosin wurde zur Unterstützung 
einer Diagnose von supraventriku-
lären Tachykardien mit engem oder 
breitem QRS-Komplex, in denselben 
Dosierungen wie zur Behandlung von 
supraventrikulären Tachykardien, ver-
wendet. Obwohl Adenosin Vorhof-
flattern, Vorhofflimmern und ventri-
kuläre Tachykardien nicht in einen 
normalen Sinusrhythmus  umschlagen 
lässt, hilft die Verlangsamung der AV-
Überleitung bei der Diagnose der Vor-
hofaktivität. Allerdings sind die der-
zeit verfügbaren Daten nicht ausrei-
chend, um Adenosin zur Anwendung 
für diagnostische Zwecke bei pädia-
trischen Patienten zu empfehlen.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Adenosin ist nicht mit Hilfe der klas-
sischen ADM-Protokolle zu überprü-
fen. Es spielt eine wichtige Rolle in 
sämtlichen Körperzellen bezüglich 
der Energieproduktion und verschie-
dener energieumsetzender Systeme. 
Ein entsprechendes Aufnahme- und 
Verarbeitungssystem existiert in den 
Körperzellen, vor allen Dingen in den 
Erythrozyten und in den Endothel-
zellen der Blutgefäße. Die Halbwerts-
zeit in vitro wird auf < 10 Sekunden 
geschätzt, die ln-vivo-Halbwertszeit 
kann sogar noch kürzer sein.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Neben den bereits in anderen Ab-
schnitten der Fachinformation aufge-
führten vorklinischen Daten gibt es 
keine weiteren, die für den verord-
nenden Arzt relevant wären.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Natriumchlorid
Wasser für Injektionszwecke

6.2 Inkompatibilitäten

Da keine Kompatibilitätsstudien durch-
geführt wurden, darf dieses Arznei-
mittel nicht mit anderen Arzneimitteln 
gemischt werden.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

Ungeöffnet: 36 Monate.

Das Arzneimittel ist unmittelbar nach 
Anbruch zu verwenden.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine be-
sonderen Lagerungsbedingungen er-
forderlich. Nicht im Kühlschrank auf-
bewahren.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Durchstechflaschen aus durchsich-
tigem Neutralglas Typ I (2 ml) mit 
Chlorbutylkautschuk-Verschluss. Pa-
ckungen mit 6 Durchstechflaschen, 
konfektioniert in einem PVC-Einsatz 
in einem Umkarton aus Pappe.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise zur Handhabung

Die Durchstechflaschen sind für den 
Einmalgebrauch bestimmt. Die Lö-
sung sollte vor der Anwendung auf 
Schwebstoffe und Verfärbung kon-
trolliert werden. Nicht anwenden, 
wenn die Lösung Schwebstoffe oder 
eine Verfärbung aufweist. Nicht ver-
wendetes Arzneimittel oder Abfall-
material ist entsprechend den natio-
nalen Anforderungen zu beseitigen.
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