
15-tägige Messung der physikalischen  
und chemischen Stabilität von mit Doxorubicin 
HCl (Adriablastin®/Adriamycin® Pfizer) beladenen 
HepaSphere™ Mikrosphären

protokoll
Jedes 50-mg-Fläschchen mit lyphilisiertem Doxorubicin HCl wurde mit konservierungsmittelfreiem Natriumchlorid 
0,9% wiederhergestellt. Die HepaSphere-Mikrosphären wurden 10 Minuten lang mithilfe von 10 ml 
wiederhergestelltem Doxorubicin HCl hydratisiert.  Der Inhalt des HepaSphere-Mikrosphären-Fläschchens wurde 
sodann in die Spritze mit der verbleibenden Doxorubicin-HCl-Lösung aufgezogen, um die Zieldosis von 50 mg oder 
75 mg Doxorubicin HCl pro HepaSphere-Mikrosphären-Fläschchen zu erhalten. 

ergebnisse
In der Tabelle sind die Ergebnisse des Prüfstandversuchs zur Beurteilung der physikalischen und chemischen 
Stabilität von mit Doxorubicin HCl beladenen HepaSphere-Mikrosphären aufgeführt, wenn diese nicht mit einem 
Kontrastmittel vermischt und bei 2-8 °C gelagert werden. Der Benutzer ist für die aseptische Präparation und eine 
etwaige mikrobiologische Kontamination selbst verantwortlich.

HepaSphere-Mikrosphären Physikalische und chemische Stabilität

Beladen mit Doxorubicin HCl (50 mg oder 75 mg pro Fläschchen) 15 Tage

Es wurden 30-60 μm und 50-100 μm große HepaSphere-Mikrosphären geprüft. 
Werden HepaSphere-Mikrosphären mit nichtionischem Kontrastmittel oder 
physiologischer Kochsalzlösung (NaCl 0,9%) hydratisiert, erweitern sie sich auf 
etwa das Vierfache ihres Durchmessers im trockenen Zustand.

Ohne Mischen mit einem Kontrastmittel und Lagerung bei 
2-8 °C. Die Beurteilung der physikalischen und chemischen 
Stabilität war auf einen Zeitraum von 15 Tagen beschränkt 
und liefert somit u. U. keine Hinweise auf eine Instabilität 
nach 15 Tagen. 
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Wichtige inforMationen

indikationen für die hepasphere-Mikrosphären:
Die HepaSphere-Mikrosphären tragen die CE-
Kennzeichnung und sind für die Verwendung zur 
Embolisation von Blutgefäßen, mit oder ohne 
Verabreichung von Doxorubicin HCl, zu therapeutischen 
oder präoperativen Zwecken bei den folgenden 
Verfahren indiziert:
• Embolisation von hepatozellulärem Karzinom
• Embolisation von Metastasierungen der Leber

Die obenstehende Indikation ist in Ihrem Land 
möglicherweise nicht verfügbar.

Vorsichtsmaßnahmen: 
• HepaSphere-Mikrosphären dürfen nur von 

Ärzten verwendet werden, die in Verfahren zur 
Gefäßembolisation geschult sind. Die Größe und 
Menge der Mikrosphären muss sorgfältig mit Blick 
auf die zu behandelnde Läsion und das potenzielle 
Vorhandensein von Shunts ausgewählt werden. Nur 
der Arzt kann entscheiden, wann die Injektion der 
HepaSphere-Mikrosphären gestoppt werden sollte.

• In jedes des Fläschchen mit HepaSphere-
Mikrosphären kann eine Dosis von maximal 75 mg 
Doxorubicin HCl geladen werden.

Mögliche komplikationen:
Bei einer Gefäßembolisation handelt es sich um einen 
äußerst riskanten Eingriff. Komplikationen können 
jederzeit während des Verfahrens oder danach eintreten. 
Zu diesen Komplikationen gehören u. a.:

• Lähmung aufgrund einer nicht gezielten Embolisation 
oder Schädigung durch Ischämie aufgrund eines 
Ödems des umgebenden Gewebes

• Unerwünschter Rückfluss oder Eindringen von 
HepaSphere-Mikrosphären in normale Arterien nahe 
der angezielten Läsion oder durch die Läsion in 
andere Arterien oder Arterienbetten, wie die innere 
Kopfschlagader, die Lungen- oder Herzkranzgefäße

• Lungenembolie aufgrund arteriovenöser Shunts
• Ischämie an einer unerwünschten Stelle, wie 

beispielsweise ischämischer Schlaganfall, 
ischämischer Infarkt (u. a. Myokardinfarkt) und 
Gewebsnekrose

• Okklusion des Kapillarbetts und Gewebeschädigung
• Vasospasmus
• Rekanalisation
• Blindheit, Gehörverlust und Verlust des Geruchssinns
• Fremdkörperreaktionen, die eine medizinische 

Intervention erforderlich machen
• Infektion, die eine medizinische Intervention 

erforderlich macht
• Komplikationen im Zusammenhang mit der 

Katheterisierung (z. B. Hämatom an der Einstichstelle, 
Gerinnselbildung an der Katheterspitze und 
anschließende Ablösung sowie Nerven- und/oder 
Gefäßverletzungen, die zu einer Verletzung des Beins 
führen können)

• Allergische Reaktion gegen Medikamente (z. B. 
Schmerzmittel)

• Allergische Reaktion gegen nichtionisches 
Kontrastmittel oder Embolisationsmaterial

• Ruptur eines Gefäßes oder einer Läsion und 
Blutungen

• Tod

die indikationen, kontraindikationen, 
Vorsichtsmaßnahmen, Warnhinweise, möglichen 
komplikationen und ausführliche anweisungen 
zum gebrauch entnehmen sie bitte der 
gebrauchsanleitung der hepasphere-Mikrosphären.

befolgen sie die gebrauchsanleitung von 
doxorubicin hcl bezüglich der arzneimittelstabilität 
nach dem aufschluss sowie die in ihrem land und 
ihrer einrichtung gültigen normen zur lagerung von 
Verbundprodukten.

Merit Medical ist ein weltweit tätiges unternehmen. 
Möglicherweise sind nicht alle größen in jedem land 
erhältlich. hepasphere-Mikrosphären sind in den 
usa nicht für den Verkauf zugelassen.
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