
1. Bezeichnung der Arzneimittel

GEMZAR� 200 mg Pulver zur Herstellung
einer Infusionslösung
GEMZAR� 1 g Pulver zur Herstellung einer
Infusionslösung

Wirkstoff:  Gemcitabinhydrochlorid

2. Qualitative und quantitative
Zusammensetzung

Eine Durchstechflasche enthält 228 mg
Gemcitabinhydrochlorid entsprechend
200 mg Gemcitabin
Eine Durchstechflasche enthält 1,140 g
Gemcitabinhydrochlorid entsprechend 1 g
Gemcitabin.

Hilfsstoffe siehe unter 6.1 ,,Hilfsstoffe‘‘

3. Darreichungsform

Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung.
GEMZAR� ist ein weißes bis weißliches Pul-
ver. Die zubereitete Lösung ist eine klare,
farblose bis leicht strohfarbene Flüssigkeit.

4. Klinische Angaben

4.1 Anwendungsgebiete
Lokal fortgeschrittenes oder metastasiertes
Blasenkarzinom in Kombination mit anderen
Zytostatika.
Lokal fortgeschrittenes oder metastasiertes
nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom in Kom-
bination mit anderen Zytostatika.
Lokal fortgeschrittenes oder metastasiertes
Adenokarzinom des Pankreas bei Patienten
mit gutem Allgemeinzustand und ausrei-
chender Knochenmarkreserve.
Lokal fortgeschrittener oder metastasierter
Brustkrebs, in Kombination mit Paclitaxel, bei
Patientinnen, bei denen es nach einer
(neo-)adjuvanten Chemotherapie zu einem
Rezidiv kam. Die vorausgegangene Chemo-
therapie sollte ein Anthracyclin enthalten ha-
ben, sofern dieses nicht klinisch kontraindi-
ziert war.
Lokal fortgeschrittenes oder metastasiertes
epitheliales Ovarialkarzinom in Kombination
mit Carboplatin bei Patientinnen mit einem
Rezidiv nach einer rezidivfreien Zeit von min-
destens 6 Monaten nach einer erstmaligen
zytostatischen Therapie auf Platinbasis.

4.2 Dosierung,
Art und Dauer der Anwendung
Die Behandlung mit GEMZAR� sollte durch
einen Arzt, der große Erfahrung mit der Be-
handlung mit zytotoxischen Arzneimitteln
hat, begonnen werden oder unter seiner Be-
ratung erfolgen.

Blasenkarzinom (in Kombination mit Cispla-
tin (70 mg/m2))
Erwachsene und ältere Patienten:
Die empfohlene Dosis für Gemcitabin be-
trägt 1000 mg/m2 Körperoberfläche, über
einen Zeitraum von 30 Minuten infundiert.
Die Dosis sollte an den Tagen 1, 8 und 15
jedes 28-tägigen Behandlungszyklus gege-
ben werden. Cisplatin wird in einer Dosis
von 70 mg/m2 Körperoberfläche am Tag 2 je-
des 28-tägigen Behandlungszyklus gege-
ben. Dieser vierwöchige Zyklus wird an-
schließend wiederholt.
Eine Dosisreduktion, abhängig von der beim
Patienten auftretenden Toxizität, kann entwe-

der während eines laufenden Behandlungs-
zyklus oder beim nächsten Behandlungs-
zyklus erfolgen.

Brustkrebs (Anwendung als Kombination)
Erwachsene: Für die Kombination von Gem-
citabin mit Paclitaxel werden eine intrave-
nöse Infusion von Paclitaxel (175 mg/m2 Kör-
peroberfläche) über einen Zeitraum von etwa
3 Stunden am Tag 1 jedes 21-tägigen Be-
handlungszyklus und anschließend an den
Tagen 1 und 8 eine intravenöse Infusion von
Gemcitabin (1250 mg/m2 Körperoberfläche)
über einen Zeitraum von 30 Minuten emp-
fohlen.
Eine Dosisreduktion, abhängig von der bei
der Patientin auftretenden Toxizität, kann ent-
weder während eines laufenden Behand-
lungszyklus oder beim nächsten Behand-
lungszyklus erfolgen.
Vor der Anwendung der Kombination von
Gemcitabin und Paclitaxel sollte die Patientin
eine absolute Granulozytenzahl von mindes-
tens 1500 (�106/L) haben.

Nichtkleinzelliges Bronchialkarzinom
In der Kombination mit Cisplatin sollte die
folgende Dosierung verwendet werden: Er-
wachsene und ältere Patienten: In der Kom-
bination mit Cisplatin wurde entweder ein
dreiwöchiges oder ein vierwöchiges Dosie-
rungsschema verwendet:
Während des dreiwöchigen Behandlungs-
zyklus beträgt die empfohlene Dosis für
Gemcitabin 1250 mg/m2 Körperoberfläche
an den Tagen 1 und 8 über einen Zeitraum
von 30 Minuten intravenös infundiert. Eine
Dosisreduktion, abhängig von der individu-
ellen Verträglichkeit, kann entweder während
eines laufenden Behandlungszyklus oder
beim nächsten Behandlungszyklus erfolgen.
Während des vierwöchigen Behandlungs-
zyklus beträgt die empfohlene Dosis für
Gemcitabin 1000 mg/m2 Körperoberfläche
an den Tagen 1, 8 und 15 über einen Zeit-
raum von 30 Minuten intravenös infundiert.
Eine Dosisreduktion, abhängig von der indi-
viduellen Verträglichkeit, kann entweder
während eines laufenden Behandlungs-
zyklus oder beim nächsten Behandlungs-
zyklus erfolgen.

Ovarialkarzinom (Anwendung in der Kombi-
nation)
Erwachsene: Für Gemcitabin in der Kombi-
nation mit Carboplatin wird eine Dosis von
1000 mg Gemcitabin/m2 Körperoberfläche
an den Tagen 1 und 8 jedes 21-tägigen Be-
handlungszyklus empfohlen. Sie wird über
einen Zeitraum von 30 Minuten intravenös
infundiert. Am Tag 1 wird nach dem Gemci-
tabin Carboplatin gegeben, wobei eine AUC
von 4,0 mg/ml·min erreicht werden sollte.
Eine Dosisreduktion, abhängig von der indi-
viduellen Verträglichkeit, kann entweder
während eines laufenden Behandlungs-
zyklus oder beim nächsten Behandlungs-
zyklus erfolgen.

Pankreaskarzinom
Erwachsene und ältere Patienten: Die emp-
fohlene Dosis für Gemcitabin beträgt
1000 mg/m2 Körperoberfläche über einen
Zeitraum von 30 Minuten intravenös infun-
diert. Dies sollte während eines Zeitraums
von sieben Wochen einmal wöchentlich wie-
derholt werden. Danach folgt eine Woche

Pause. In den anschließenden Behand-
lungszyklen sollte GEMZAR� über einen
Zeitraum von 3 Wochen einmal wöchentlich
gegeben werden, gefolgt von einer Woche
Pause. Eine Dosisreduktion, abhängig von
der individuellen Verträglichkeit, kann entwe-
der während eines laufenden Behandlungs-
zyklus oder beim nächsten Behandlungs-
zyklus erfolgen.

Überwachung der Behandlung
Vor jeder Dosis muss der Patient hinsichtlich
Thrombozyten-, Leukozyten- und Granulozy-
tenzahl überwacht werden. Treten hämatolo-
gische Wirkungen auf, muss, wenn notwen-
dig, die Dosis reduziert oder die Behandlung
vorübergehend abgebrochen werden.
Reduktionen der Gemcitabin-Dosis an den
Tagen 8 und/oder 15 aufgrund hämatologi-
scher Toxizität sollten entsprechend den
Richtlinien in den Tabellen 1 – 3 erfolgen.

Tab. 1 Anpassung der Gemcitabin-Dosis an den
Tagen 8 und/oder 15 bei Blasenkarzinom, nicht-
kleinzelligem Bronchialkarzinom, Pankreaskarzi-
nom

Gesamt-
granulo-
zytenzahl
(�109/l)

Thrombo-
zytenzahl
(�109/l)

Dosierung

�1 und �100 100 % der
Normaldosis

0,5 – 1 oder 50 – 100 75 % der
Normaldosis

�0,5 oder �50 Unterbrechung
der
Behandlung*

Tab. 2 Anpassung der Gemcitabin-Dosis an
Tag 8 bei Brustkrebs

Gesamt-
granulo-
zytenzahl
(�109/l)

Thrombo-
zytenzahl
(�109/l)

Dosierung

�1,2 und �75 100 % der
Normaldosis

1 –�1,2 oder 50 – 75 75 % der
Normaldosis

0,7 –�1 und �50 50 % der
Normaldosis

�0,7 oder �50 Unterbrechung
der
Behandlung*

Tab. 3 Anpassung der Gemcitabin-Dosis an
Tag 8 bei Ovarialkarzinom

Gesamt-
granulo-
zytenzahl
(�109/l)

Thrombo-
zytenzahl
(�109/l)

Dosierung

�1,5 und �100 100 % der
Normaldosis

1 –�1,5 oder 75 – 99 50 % der
Normaldosis

�1 oder �75 Unterbrechung
der
Behandlung*

* Die Behandlung kann am Tag 1 des nächsten
Behandlungszyklus fortgesetzt werden.M
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Wenn die folgenden hämatologischen Toxi-
zitäten auftreten, sollte die Dosis in den fol-
genden Behandlungszyklen schrittweise
um eine Dosisstufe angepasst werden (sie-
he Tabelle 4).

• absolute Neutrophilenzahl �0,5 �109/l
mehr als 5 Tage lang

• absolute Neutrophilenzahl �0,1 �109/l
mehr als 3 Tage lang

• febrile Neutropenie d. h. Temperatur
�38�C, absolute Neutrophilenzahl
�1,0 �109/l, die eine Krankenhausauf-
nahme und ein intravenöses Antibiotikum
erfordern.

• Thrombozyten �25 �109/l
• Verschieben des nächsten Behand-

lungszyklus um mehr als eine Woche auf-
grund von Toxizität

Tab. 4 Dosisstufen für Gemcitabin und Carbo-
platin

Dosisstufe 0 – 1 – 2

Gemci-
tabin

1000 mg/
m2 an den
Tagen 1
und 8

800 mg/m2

an den Ta-
gen 1 und
8

800 mg/m2

an Tag 1

Carbo-
platin

AUC 4,0
Tag 1

AUC 4,0
Tag 1

AUC 4,0
Tag 1

Während der Behandlung mit Gemcitabin
müssen die Leber- und Nierenfunktion so-
wie die Transaminasen (AST/ALT) und das
Serumkreatinin in regelmäßigen Abständen
überprüft werden, um eine nichthämatologi-
sche Toxizität zu entdecken. Eine Dosis-
reduktion, abhängig von der individuellen
Verträglichkeit, kann entweder während des
laufenden Behandlungszyklus oder beim
nächsten Behandlungszyklus erfolgen. Die
reduzierte Dosis sollte so lange gegeben
werden, bis die Toxizität zurückzugehen be-
ginnt.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung
GEMZAR� wird während der Infusion gut
vertragen und kann ambulant gegeben wer-
den. Wenn es zu einem Extravasat kommt,
muss im Allgemeinen die Infusion sofort ge-
stoppt und in einem anderen Blutgefäß neu
begonnen werden. Der Patient sollte nach
der Infusion sorgfältig überwacht werden.

4.3 Gegenanzeigen
Bekannte Überempfindlichkeit gegen Gem-
citabin oder einen der Hilfsstoffe.

Da bis jetzt bei Patienten mit mäßig bis stark
eingeschränkter Leberfunktion oder stark
eingeschränkter Nierenfunktion (glomerulä-
re Filtrationsrate �30 ml/min) keine ent-
sprechenden Studien durchgeführt wurden,
sollte GEMZAR� diesen Patienten nicht ge-
geben werden.

4.4 Warnhinweise und Vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung
Warnhinweise
Eine Verlängerung der Infusionszeit und
Verkürzung des Zeitabstands zwischen den
Dosen erhöhen die Toxizität.

In einer klinischen Studie, in der Patienten
mit nichtkleinzelligem Bronchialkarzinom
gleichzeitig eine Strahlentherapie des Tho-
rax erhielten, verursachte GEMZAR�

schwere toxische Symptome, wie schwere
und möglicherweise lebensbedrohliche
Ösophagitis und Pneumonitis. GEMZAR�

wurde sechs Wochen lang in einer Dosie-
rung von 1000 mg/m2 gegeben bei gleich-
zeitiger Strahlentherapie. Patienten, die ho-
he Strahlenvolumina erhielten, waren be-
sonders empfindlich. Die gleichzeitige An-
wendung von GEMZAR� und Strahlenthe-
rapie wird daher zur Zeit nicht empfohlen.
Vorsichtsmaßnahmen
Gemcitabin muss bei Patienten mit leicht bis
mäßig eingeschränkter Nierenfunktion und
Patienten mit leicht eingeschränkter Leber-
funktion mit Vorsicht angewendet werden.
Bei etwa 60 % der Patienten kommt es zu
einer Erhöhung der Transaminasen (AST/
ALT) und der alkalischen Phosphatase. Die-
se Nebenwirkung ist normalerweise leicht
ausgeprägt, vorübergehend, nicht forschrei-
tend und führt selten zu einem Abbruch der
Behandlung. Bei 2,6 % der Patienten wurde
eine Zunahme des Bilirubin beobachtet
(WHO-Toxizitätsgrad 3 und 4). Gemcitabin
sollte Patienten mit eingeschränkter Leber-
funktion mit Vorsicht gegeben werden (sie-
he auch 4.8 ,,Nebenwirkungen‘‘).
Basierend auf wenigen Daten wurde bei Pa-
tienten mit leicht bis mäßig eingeschränkter
Nierenfunktion (glomeruläre Filtrationsrate
30 ml/min – 80 ml/min) keine gleichbleiben-
de, signifikante Wirkung auf die pharmakoki-
netischen Eigenschaften von Gemcitabin
beobachtet. Einige Fälle von Nierenversa-
gen, einschließlich eines hämolytisch-urä-
mischen Syndroms, wurden berichtet. Gem-
citabin sollte Patienten mit eingeschränkter
Nierenfunktion nur mit Vorsicht gegeben
werden (siehe 4.8 ,,Nebenwirkungen‘‘). Die
Behandlung mit GEMZAR� sollte bei den
ersten Anzeichen einer mikroangiopathi-
schen hämolytischen Anämie abgebrochen
werden, wie bei schnell abnehmenden Hä-
moglobinwerten mit gleichzeitiger Thrombo-
zytopenie, Erhöhung von Serumbilirubin,
Serumkreatinin, Harnstoff oder LDH. Ein Nie-
renversagen ist möglicherweise auch bei
Absetzen der Therapie nicht reversibel und
kann eine Dialyse erfordern.
Bei Patienten mit eingeschränkter Knochen-
markfunktion sollte die Behandlung mit Vor-
sicht begonnen werden. Wie bei anderen
Behandlungen mit zytotoxischen Substan-
zen, muss das Risiko einer kumulativen
Knochenmarkshemmung beachtet werden,
wenn Gemcitabin zusammen mit anderer
Chemotherapie gegeben wird. In Fertilitäts-
studien hat Gemcitabin bei männlichen
Mäusen Hypospermatogenese verursacht
(siehe Abschnitt 5.3 ,,Präklinische Daten zur
Sicherheit‘‘). Daher wird Männern, die mit
GEMZAR� behandelt werden, empfohlen
während der Behandlung mit GEMZAR�

und bis zu 6 Monate danach kein Kind zu
zeugen und sich wegen der Möglichkeit
einer Infertilität durch die Therapie mit
GEMZAR� über eine Spermakonservierung
beraten zulassen.
Vor jeder Dosis muss die Thrombozyten-,
Leukozyten- und die Granulozytenzahl be-
stimmt werden (siehe 4.2 ,,Dosierung, Art
und Dauer der Anwendung‘‘). Die periphe-
ren Blutwerte können weiter absinken,
nachdem die Behandlung mit GEMZAR�

beendet wurde.

Das Risiko von unerwünschten Wirkungen
auf die Atemwege scheint bei Patienten mit
Lungenkrebs und Lungenmetastasen grö-
ßer zu sein als bei anderen Tumoren, was
bei der Behandlung dieser Patientengruppe
berücksichtigt werden sollte (siehe 4.8 ,,Ne-
benwirkungen‘‘).

Bei weniger als 1 % der Patienten wurde
eine interstitielle Pneumonitis mit Lungenin-
filtraten festgestellt. In diesem Fall muss die
Behandlung mit GEMZAR� abgebrochen
werden, Steroide können die Symptome
bessern. Schwerwiegende, selten tödliche,
Lungenwirkungen, wie Lungenödem, inter-
stitielle Pneumonitis und akutes Atemnot-
syndrom beim Erwachsenen (ARDS) wur-
den gelegentlich oder selten berichtet. In
solchen Fällen muss der Abbruch der
GEMZAR� Behandlung in Betracht gezo-
gen werden. Frühzeitige supportive Maß-
nahmen können zur Besserung der Be-
schwerden beitragen.

Gemcitabin wurde bei Kindern nicht unter-
sucht.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln und sonstige Wechsel-
wirkungen
In einer klinischen Studie mit Patienten mit
nichtkleinzelligem Bronchialkarzinom hat
GEMZAR� in Kombination mit Strahlenthe-
rapie des Thorax zu schweren toxischen
Symptomen geführt (siehe 4.4 ,,Warnhinwei-
se und Vorsichtsmaßnahmen für die An-
wendung‘‘)

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit
Schwangerschaft
In Tierversuchen sind die Fortpflanzung be-
treffende toxikologische Wirkungen aufge-
treten. Während der Schwangerschaft, be-
sonders während des ersten Trimesters,
dürfen zytotoxische Arzneimittel nur bei sehr
strenger Indikationsstellung und nach sorg-
fältiger Abwägung der Notwendigkeit für die
Mutter und der Risiken für den Fötus gege-
ben werden.

Frauen im gebärfähigen Alter sollten Maß-
nahmen ergreifen, eine Schwangerschaft zu
vermeiden.

Stillzeit
Es ist nicht bekannt, ob Gemcitabin in der
Muttermilch ausgeschieden wird. Wenn
eine Behandlung mit GEMZAR� während
der Stillzeit unbedingt notwendig ist, muss
abgestillt werden.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und das Bedienen von
Maschinen
Gemcitabin kann leichte bis mäßige Müdig-
keit verursachen. Daher kann Gemcitabin,
auch wenn es wie vorgesehen angewendet
wird, das Reaktionsvermögen soweit beein-
trächtigen, dass die Fähigkeit zum Autofah-
ren oder Bedienen von Maschinen betroffen
ist. Das gilt insbesondere im Zusammenwir-
ken mit Alkohol.

4.8 Nebenwirkungen
Zu den am häufigsten berichteten Neben-
wirkungen im Zusammenhang mit einer
GEMZAR� Behandlung gehören: Übelkeit
mit oder ohne Erbrechen, erhöhte Transami-
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nasen (AST, ALT) und alkalische Phosphata-
se, berichtet bei etwa 60 % der Patienten;
Proteinurie und Hämaturie, berichtet bei et-
wa 50 % der Patienten; Atemnot, berichtet
bei 10 – 40 % der Patienten (die höchste
Inzidenz bei Patienten mit Lungenkrebs); al-
lergische Hautausschläge treten bei etwa
25 % der Patienten auf und sind bei etwa
10 % der Patienten mit Juckreiz verbunden.
Die Häufigkeit und der Schweregrad der
Nebenwirkungen hängen von der Dosis, der
Infusionsgeschwindigkeit und dem Abstand
zwischen den einzelnen Dosen ab (siehe
4.4 ,,Warnhinweise und Vorsichtsmaßnah-
men für die Anwendung‘‘).

Dosisbegrenzende Nebenwirkungen sind
eine Abnahme der Thrombozyten-, Leuko-
zyten- und Granulozytenzahl (siehe 4.2 ,,Do-
sierung und Art der Anwendung‘‘).

Systemorgan-
klassen

Störungen des
Blut- und
Lymphsystems

Häufig
Leukopenie, Thrombozyto-
penie, Anämie (Neutropenie
Grad 3 = 19,3 %; Grad 4
= 6 %)
Sehr selten
Thrombozytose

Störungen des Im-
munsystems

Sehr selten
Anaphylaktoide Reaktion

Stoffwechsel-und
Ernährungsstö-
rungen

Häufig
Appetitlosigkeit

Störungen des
Nervensystems

Häufig
Kopfschmerzen, Schläfrig-
keit, Schlaflosigkeit

Funktionsstörun-
gen des Herzens

Gelegentlich
Lungenödem
Selten
Myokardinfarkt, Herzinsuf-
fienz, Arrythmie

Funktionsstörun-
gen der Gefäße

Selten
Hypotonie

Respiratorische,
-thorakale und
mediastinale
Funktionsstörun-
gen

Sehr häufig
Dyspnoe
Häufig
Husten, Schnupfen
Gelegentlich
Bronchospasmus (siehe 4.3
,,Gegenanzeigen‘‘), intersti-
tielle Pneumonitis (siehe 4.4
,,Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die
Anwendung‘‘)
Selten
ARDS

Gastrointestinale
Beschwerden

Sehr häufig
Übelkeit, Erbrechen
Häufig
Durchfall, Verstopfung

Funktionsstörun-
gen der Haut und
des Unterhautzell-
gewebes

Sehr häufig
Allergischer Hautausschlag
Häufig
Ulzeration der Mund-
schleimhaut, Schwitzen,
Juckreiz, Haarausfall
Selten
Abschuppung, Blasen- und
Geschwürbildung

Funktionsstörun-
gen des
Bewegungsappa-
rates, des
Bindegewebes
und der Knochen

Häufig
Muskelschmerzen, Rücken-
schmerzen

Funktionsstörun-
gen der Nieren
und der ableiten-
den Harnwege

Sehr häufig
Leichte Proteinurie, Hämatu-
rie
Selten
Nierenversagen, hämoly-
tisch-urämisches Syndrom
(siehe 4.4 ,,Warnhinweise
und Vorsichtsmaßnahmen
für die Anwendung‘‘)

Allgemeine Stö-
rungen und Reak-
tionen an der Ap-
plikationsstelle

Sehr häufig
Ödeme/periphere Ödeme
Häufig
Fieber, Schüttelfrost,
Schwäche.
In wenigen Fällen trat ein
Gesichtsödem auf.

Untersuchungen Sehr häufig
Erhöhung von Transamina-
sen, alkalischer Phosphata-
se
Häufig
erhöhtes Bilirubin

Infektionen und In-
festationen

Sehr häufig
Grippeähnliche Symptome
— die häufigsten Symp-
tome waren Fieber, Kopf-
schmerzen, Rückenschmer-
zen, Schüttelfrost, Muskel-
schmerzen, Schwäche und
Appetitlosigkeit. Husten,
Schnupfen, Schwitzen und
Schlafstörungen wurden
auch berichtet. Fieber und
Schwäche treten auch als
einzelne Symptome auf.

Häufigkeiten: Sehr häufig: �10 %; Häufig:
�1 % und �10 %; Gelegentlich:
�0,1 % und �1 %; Selten: �0,01 % und
�0,1 %; Sehr selten: �0,01 %

Gemcitabin und Paclitaxel:
Eine Zunahme der folgenden Grad 3 und 4
Ereignisse wurde beobachtet (Gemcitabin
plus Paclitaxel vs. Paclitaxel):
Hämatologische Toxizität: Hämoglobim (G3:
5,7 % vs. 1,9 %; G4: 1,1 % vs. 0,4 %);
Thrombozyten (G3: 5,3 % vs. 0 %; G4:
0,4 % vs. 0 %); Neutrophile/ Granulozyten
(G3: 31,3 % vs. 4,2 %; G4: 17,2 % vs.
6,6 %); febrile Neutropenie (G3: 4,6 % vs.
1,2 %; G4: 0,4 % vs. 0 %).

Nichthämatologische Toxizität: Müdigkeit
(G3: 5,7 % vs. 1,2 %; G4: 0,8 % vs. 0,4 %);
Durchfall (G3: 3,1 % vs. 1,9 %; G4: 0 % vs.
0 %)

Gemcitabin und Cisplatin:
Eine Zunahme der folgenden Grad 3 und 4
Ereignisse wurde beobachtet (Gemcitabin
plus Cisplatin vs. MVAC (Methotrexat, Vin-
blastin, Doxorubicin und Cisplatin):
Hämatologische Toxizität: Hämoglobin (G3:
24 % vs. 16 %; G4: 4 % vs. 2 %); Throm-
bozyten (G3: 29 % vs. 8 %; G4: 29 % vs.
13 %)

Nichthämatologische Toxizität: Übelkeit und
Erbrechen (G3: 22 % vs. 19 %; G4: 0 %
vs. 2 %); Durchfall (G3: 3 % vs. 8 %; G4:
0 % vs.1 %); Infektion (G3: 2 % vs. 10 %;
G4: 1 % vs. 5 %); Stomatitis (G3: 1 % vs.
18 %; G4: 0 % vs. 4 %).

Gemcitabin und Carboplatin:
Eine Zunahme der folgenden Grad 3 und 4
Ereignisse wurde beobachtet (Gemcitabin
plus Carboplatin vs. Carboplatin):
Hämatologische Toxizität: Hämoglobin (G3:
22,3 % vs. 5,7 %; G4: 5,1 % vs. 2,3 %);
Neutrophile (G3: 41,7 % vs. 10,9 %); G4:
28,6 % vs. 1,1 %); Thrombozyten (G3:
30,3 % vs. 10,3 %; G4: 4,6 % vs. 1,1 %)

Nichthämatologische Toxizität: Blutungen:
(G3: 1,8 % vs. 0 %; G4: 0 % vs. 0 %);
febrile Neutropenie (G3: 1,1 % vs. 0 %; G4:
0 % vs. 0 %); Infektion ohne Neutropenie
(G3: 0,6 % vs. 0 %; G4: 0 % vs. 0 %)

4.9 Überdosierung
Es gibt kein Antidot gegen Gemcitabin. Ein-
zeldosen von bis zu 5,7 g/m2 Körperoberflä-
che wurden alle 14 Tage als intravenöse In-
fusion über einen Zeitraum von 30 Minuten
gegeben, mit klinisch akzeptabler Toxizität.
Wenn der Verdacht einer Überdosierung
besteht, sollten die Blutzellwerte des Patien-
ten überwacht werden und eine geeignete
Behandlung, wie benötigt, begonnen wer-
den.

5. Pharmakologische Eigenschaften

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe:
Pyrimidin-Analog
ATC-Code L01B CO5

Zytotoxische Aktivität in Zellkulturmodellen
Gemcitabin wirkt in zahlreichen Kulturen von
menschlichen und murinen Tumorzellen
deutlich zytotoxisch. Es wirkt zellphasen-
spezifisch, wobei hauptsächlich Zellen wäh-
rend der DNS-Synthese (S-Phase) abgetö-
tet werden; unter bestimmten Bedingungen
wird die Zellprogression am Übergang von
der G1- zur S-Phase blockiert. Die zytotoxi-
sche Wirkung von Gemcitabin in vitro ist
sowohl konzentrations- als auch zeitabhän-
gig.

Antitumor-Aktivität in präklinischen Model-
len
Die Antitumoraktivität von Gemcitabin in Tu-
mormodellen am Tier ist abhängig von der
Häufigkeit der Verabreichung. Wird Gemci-
tabin täglich verabreicht, ist die Letalität unter
den Tieren bei relativ geringer Antitumor-
Aktivität deutlich erhöht. Wenn dagegen
Gemcitabin jeden dritten oder vierten Tag
verabreicht wird, können Mäusen nicht-leta-
le Dosen mit hervorragender Aktivität gegen
eine Reihe von Tumoren verabreicht wer-
den.

Zellmetabolismus und Wirkmechanismus
Gemcitabin (dFdC) ein Pyrimidin-Antimeta-
bolit wird durch Nucleosidkinasen intrazellu-
lär zu dem wirksamen Diphosphat-Nukleo-
sid (dFdCDP) und Triphosphat-Nukleosid
(dFdCTP) metabolisiert. Die zytotoxische
Wirkung von Gemcitabin beruht auf der
Hemmung der DNA Synthese durch zwei
Wirkungen von dFdCDP und dFdCTP.M
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Zum einen blockiert dFdCDP die Ribonu-
kleotidreduktase, die die Reaktion kataly-
siert, welche Deoxynukleosidtriphosphate
(dCTP) für die DNS-Synthese liefert. Die
Hemmung dieses Enzyms durch dFdCDP
bewirkt eine allgemeine Reduktion der Kon-
zentration von Deoxynukleosiden und spe-
ziell von dCTP. Zum zweiten konkurriert
dFdCTP mit dCTP um den Einbau in die
DNS. Außerdem kann in geringem Ausmaß
ebenfalls Gemcitabin in die RNS eingebaut
werden. Durch die Reduktion an intrazellulä-
rem dCTP wird der Einbau von dFdCTP in
die DNS verstärkt. Die DNS-Polymerase Ep-
silon ist nicht in der Lage, Gemcitabin zu
entfernen und die gebildeten DNS-Stränge
zu reparieren. Nachdem Gemcitabin in die
DNS eingebaut wurde, erfolgt der Einbau
eines weiteren Nukleotids. Im Prinzip be-
deutet dieser Einbau eine vollständige Hem-
mung der weiteren DNS-Synthese, was
zum Zelltod (Apoptosis) führt.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Pharmakokinetik von Gemcitabin
Die Pharmakokinetik von Gemcitabin wurde
in sieben klinischen Studien an insgesamt
353 Patienten untersucht. Die 121 Frauen
und 232 Männer waren zwischen 29 und
79 Jahren alt. Von diesen Patienten litten
etwa 45 % an einem nichtkleinzelligen
Bronchialkarzinom und 35 % an einem
Pankreaskarzinom. Die folgenden pharma-
kokinetischen Parameter wurden bei Dosie-
rungen zwischen 500 und 2592 mg/m2, die
über 0,4 bis 1,2 Stunden infundiert wurden,
erhoben.

Plasma-Spitzen-Konzentration ermittelt in-
nerhalb von 5 Minuten nach Ende der Infu-
sion: 3,2 – 45,5 µg/ml (12,1 – 172,9 µmol/l).
Verteilungsvolumen des zentralen Kompar-
timentes: 12,4 l/m2 bei Frauen und 17,5 l/m2

bei Männern (die interindividuelle Variabilität
betrug 91,9 %).
Verteilungsvolumen des peripheren Kom-
partimentes: 47,4 l/m2 (nicht geschlechtsab-
hängig).
Plasmaproteinbindung: vernachlässigbar
gering.

Systemische Clearance: 29,2 l/Stunde/m2

bis 92,2 l/Stunde/m2, abhängig vom Ge-
schlecht und vom Alter (die interindividuelle
Variabilität betrug 52,2 %). Die Clearance-
werte für Frauen liegen etwa 25 % unter
denen für Männer. Die Clearance verringert
sich sowohl bei Männern als auch bei Frau-
en im höheren Alter.

Ausscheidung im Harn: weniger als 10 %
werden als unverändertes Gemcitabin aus-
geschieden.

Renale Clearance: 2 – 7 l/Stunde/m2

Halbwertzeit: 42 – 94 Minuten in Abhängig-
keit von Alter und Geschlecht. Bei dem
empfohlenen Dosierungsschema ist die
Ausscheidung von Gemcitabin innerhalb
von 5 – 11 Stunden nach Infusionsbeginn
nahezu vollständig abgeschlossen. Bei ein-
maliger Gabe pro Woche kumuliert Gemci-
tabin nicht.

Metabolismus
Gemcitabin wird durch die Cytidindeamina-
se rasch in der Leber, den Nieren, im Blut
und weiteren Organen metabolisiert.

Durch intrazellulären Metabolismus entste-
hen Gemcitabinmono-, -di- und -triphosphat
(dFdCMP, dFdCDP und dFdCTP), von de-
nen dFdCDP und dFdCTP als aktive Meta-
boliten angesehen werden. Diese intrazellu-
lären Metaboliten wurden nicht in nachweis-
baren Mengen im Plasma und im Urin ge-
funden.

Der primäre Metabolit 2 �-Deoxy-2 �,2 �-di-
fluoruridin (dFdU) ist inaktiv und kommt im
Plasma und im Urin vor.

Kinetik von dFdCTP
Dieser Metabolit wird in peripheren mono-
nuklearen Blutzellen gefunden; auf diese
Zellen beziehen sich die folgenden Anga-
ben.
Halbwertszeit der terminalen Elimination:
0,7 – 12 Stunden.
Die intrazellulären Konzentrationen steigen
in Relation zur verabreichten Gemcitabindo-
sis von 35 – 350 mg/m2/30 min, wobei stea-
dy-state Konzentrationen von 0,4 – 5 µg/ml
erreicht werden. Plasma-Konzentrationen
von über 5 µg Gemcitabin/ml führen offen-
bar zu einer intrazellulären Sättigung von
dFdCTP. Nach einer Infusion von 1000 mg/
m2/30 min werden Konzentrationen der Mut-
tersubstanz von über 5 µg/ml für etwa
30 min nach Infusion erreicht; in der daran
anschließenden Stunde liegen sie über
0,4 µg/ml.

Kinetik von dFdU
91 % bis 98 % des Gemcitabins werden in
dFdU umgewandelt.

Plasma-Spitzen-Konzentration (3 – 15 min
nach einer 30-minütigen Infusion von
1000 mg/m2): 28 – 52 µg/ml.

Plasma-Talspiegel nach einmaliger Gabe
pro Woche: 0,07 – 1,12 µg/ml wobei eine
Kumulation ersichtlich ist.

Triphasischer Plasmakonzentrationsverlauf
gegen die Zeit; mittlere terminale Halbwerts-
zeit 65 Stunden (33 – 84 Stunden).

Mittleres Verteilungsvolumen des zentralen
Kompartiments: 18 l/m2 (11 – 22 l/m2). Mittle-
res Verteilungsvolumen im steady-state
(Vss): 150 l/m2 (96 – 228 l/m2).

Gewebeverteilung:  ausgedehnt

Mittlere Clearance: 2,5 l/Std./m2 (1 – 4 l/Std./
m2)

Vollständige Elimination
Innerhalb einer Woche werden
92 % – 98 % im Urin ausgeschieden, 99 %
davon ist dFdU. 1 % der Dosis wird in den
Faeces ausgeschieden.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
Studien mit Mehrfachdosierung von einer
Dauer bis zu 6 Monaten wurden mit Mäusen
und Hunden durchgeführt. Die wichtigste
Wirkung war die Hemmung der Hämato-
poese. Diese Wirkung hängt mit den zytoto-
xischen Eigenschaften der Substanz zu-
sammen und war nach Beendigung der Be-
handlung reversibel. Die Wirkung war ab-
hängig von der Dosis und dem Dosierungs-
intervall.

In einem in vitro Test verursachte Gemcita-
bin eine zytogenetische Schädigung. In vitro
induzierte Gemcitabin eine Mutation in
einem Maus Lymphom (L51789) Test.

In Fertilitätsstudien verursachte Gemcitabin
bei männlichen Mäusen Hypospermatoge-
nese. Diese Wirkung war abhängig von der
Dosis und dem Dosierungsintervall. Sie war
reversibel. Auf die Fertilität von weiblichen
Mäusen wurde keine Wirkung festgestellt.
Langzeitstudien des kanzerogenen Potenti-
als von Gemcitabin wurden nicht durchge-
führt.

6. Pharmazeutische Angaben

6.1 Hilfsstoffe
GEMZAR� 200
Mannitol
Natriumacetat
Salzsäure (zur pH Einstellung)
Natriumhydroxid (zur pH Einstellung)

GEMZAR� 1000
Mannitol
Natriumacetat
Salzsäure (zur pH Einstellung)
Natriumhydroxid (zur pH Einstellung)

6.2 Inkompatibilitäten
Dieses Arzneimittel darf nicht mit anderen
Arzneimitteln gemischt werden außer de-
nen, die im Abschnitt 6.6 ,,Hinweise für die
Handhabung und Entsorgung‘‘ genannt
werden.

6.3 Dauer der Haltbarkeit
3 Jahre. Die zubereitete Lösung sollte inner-
halb von 24 Stunden verwendet werden.

6.4 Besondere Lagerungshinweise
Das Pulver sollte nicht über 25�C gelagert
werden.

Die zubereitete Lösung ist chemisch und
physikalisch 24 Stunden bei 30�C stabil.
Aus mikrobiologischen Gründen sollte die
Lösung unmittelbar verwendet werden. Wird
sie nicht unmittelbar verwendet, ist der An-
wender verantwortlich für Aufbewahrungs-
zeit und -dauer. Diese sollte normalerweise
nicht mehr als 24 Stunden bei Raumtempe-
ratur betragen, es sei denn die Lösung wur-
de unter kontrollierten und validierten asep-
tischen Bedingungen zubereitet.

GEMZAR� Lösung darf nicht gekühlt aufbe-
wahrt werden, da eine Ausfällung auftreten
kann.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
1 Durchstechflasche mit 200 mg Gemcitabin
oder
1 Durchstechflasche mit 1 g Gemcitabin

Typ I Glasflaschen mit Verschlüssen aus
Halobutylgummi und Kappen aus Alumini-
um und Polypropylen.

6.6 Hinweise für die Handhabung und
Entsorgung
Zubereitung der Lösung
Für die Zubereitung der Lösung werden zu
200 mg mindestens 5 ml sterile physiologi-
sche Kochsalzlösung und zu 1 g mindes-
tens 25 ml sterile physiologische Kochsalz-
lösung hinzugefügt, wodurch eine klare Lö-
sung entsteht. Bei der Zubereitung der Lö-
sung sollte das Lösungsmittel langsam ent-
lang der Gefäßwand hinzugefügt werden,
anschließend schütteln.
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Nach der Verdünung sollte die Infusionslö-
sung vor der Anwendung visuell geprüft
werden. Es dürfen nur klare Lösungen ver-
wendet werden, die praktisch frei von
Schwebeteilchen sind.

Die maximale Gemcitabin Konzentration
nach Auflösung beträgt 38 mg/ml. Höhere
Konzentrationen können zu einer unvoll-
ständigen Auflösung führen und sollten da-
her vermieden werden. Das Gesamtvolu-
men nach der Auflösung beträgt 5,26 ml
(200 mg) bzw. 26,3 ml (1000 mg).

Die Lösung kann mit steriler physiologi-
scher Kochsalzlösung verdünnt werden.

Handhabung
Bei der Zubereitung und Entsorgung der
Infusionslösung müssen die üblichen Vor-
sichtsmaßnahmen für Zytostatika beachtet
werden. Die Handhabung der Infusionslö-
sung sollte in einer Sicherheitsbox gesche-
hen. Es sollten ein Schutzkittel und Hand-
schuhe getragen werden. Steht keine Si-
cherheitsbox zur Verfügung, sollten eine
Maske und Sicherheitsgläser getragen wer-
den.

Bei Kontakt des Arzneimittels mit den Augen
kann es zu schwerwiegenden Reizungen
kommen.
Die Augen sollten sofort und gründlich aus-
gewaschen werden. Kommt es zu einer blei-
benden Reizung, sollte ein Arzt aufgesucht
werden. Wenn Lösung auf die Haut gerät,
sollten Sie gründlich mit Wasser spülen.

7. Pharmazeutischer Unternehmer

Lilly Deutschland GmbH
Teichweg 3
35396 Gießen

Medizinische Abteilung
Saalburgstr. 153
61350 Bad Homburg
Tel.: 06172/273 2222
Fax: 06172/273 2030

8. Zulassungsnummern

52222.00.00
52222.01.00

9. Datum der Zulassung/
Verlängerung der Zulassung

5. März 2002

10. Stand der Information

März 2004

Zentrale Anforderung an:

BPI Service GmbH

FachInfo-Service

Postfach 12 55
88322 AulendorfM
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