Chirocaine 5,0 mg/ml-Injektionslösung und Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung
1 ml enthält 5,0 mg Levobupivacain als Levobupivacainhydrochlorid.
Jede Ampulle enthält 50 mg in 10 ml.
Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung: 3,6 mg/ml Natrium pro Ampulle.
Vollständige Auflistung der sonstigen Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.
3. Darreichungsform
Injektionslösung / Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung.
Klare farblose Lösung.
4. KLINISCHE ANGABEN
4.1 Anwendungsgebiete
Erwachsene
• Anästhesie bei chirurgischen Eingriffen
– größere operative Eingriffe, z.B. epidural (einschließlich Kaiserschnitt), intrathekal, periphere Nervenblockade
– kleinere operative Eingriffe, z.B. lokale Infiltrationsanästhesie, Peribulbär-Block bei ophthalmologischen
Eingriffen
• Schmerztherapie
– kontinuierliche epidurale Infusion, einzelne oder wiederholte epidurale Bolusinjektionen bei Schmerzen,
vor allem postoperativen Schmerzen oder zur Geburtsanalgesie
Kinder und Jugendliche
Analgesie (ilioinguinale/iliohypogastrische Blockade).
Für die Anwendung bei Kindern im Alter von unter 6 Monaten liegen keine Daten vor.
4.2 Dosierung und Art der Anwendung
Dosierung
Levobupivacain sollte nur von oder unter Aufsicht von Klinikern, die über die erforderlichen Kenntnisse und
Erfahrungen verfügen, verabreicht werden.
Die nachfolgende Tabelle enthält Dosierungsempfehlungen für die am häufigsten durchgeführten Blockaden.
Für die Analgesie (z.B. epidurale Verabreichung bei der Behandlung von Schmerzen) werden niedrigere
Konzentrationen und Dosierungen empfohlen. Ist eine tiefere oder längere Anästhesie mit weitgehender motorischer Blockade (z.B. Epidural- oder Peribulbär-Block) erforderlich, können höhere Konzentrationen angewendet werden. Sorgfältiges Aspirieren vor und während der Injektion wird empfohlen um eine intravasale
Injektion zu vermeiden.
Es sind nur begrenzt Sicherheitsdaten für die Anwendung von Levobupivacain über 24 Stunden hinaus verfügbar. Um das Risiko von schweren neurologischen Komplikationen zu minimieren, muss der Patient und die
Dauer der Anwendung von Levobupivacain engmaschig überwacht werden (siehe Abschnitt 4.4).
Vor und während der Verabreichung einer Bolusdosis sollte erneut aspiriert werden, die Injektion sollte langsam und mit allmählich ansteigenden Dosen in einer Rate von 7,5 - 30 mg/min unter strenger Beobachtung
der Vitalfunktionen des Patienten und ständigem verbalen Kontakt erfolgen.
Wenn Symptome einer Intoxikation auftreten, sollte die Injektion sofort abgebrochen werden.
Maximaldosis
Die Maximaldosis hängt von der Körpergröße und dem Allgemeinzustand des Patienten sowie der Konzentration der Substanz und der Region und Verabreichungsart ab. Es gibt individuelle Unterschiede in Beginn
und Dauer der Blockade. Die Erfahrungen aus klinischen Studien zeigen, dass der Beginn der für die Operation adäquaten sensorischen Blockade 10 – 15 Minuten nach epiduraler Verabreichung erfolgt und innerhalb
einer Zeitspanne von 6 – 9 Stunden wieder aufgehoben ist.
Die empfohlene maximale Einzeldosis beträgt 150 mg. Wenn eine länger anhaltende motorische und sensorische Blockade für einen Eingriff von größerer Dauer erforderlich ist, können zusätzliche Dosen benötigt
werden. Die maximale empfohlene Dosis beträgt 400 mg innerhalb von 24 Stunden. Bei postoperativer
Schmerztherapie sollte die Dosis 18,75 mg/h nicht überschreiten.
Geburtshilfe
Bei einem Kaiserschnitt sollten keine höheren Konzentrationen als 5,0 mg/ml verwendet werden (siehe Abschnitt 4.3). Die maximale empfohlene Dosis beträgt 150 mg.
Bei Geburtsanalgesie mittels epiduraler Infusion sollte die Dosis 12,5 mg/h nicht überschreiten.
Kinder und Jugendliche
Zur Infiltrationsanalgesie (ilioinguinale/iliohypogastrische Blockade) bei Kindern beträgt die maximale empfohlene Dosis 1,25 mg/kg/Seite.
Die maximale Dosis sollte abhängig vom Gewicht, der Konstitution und dem Allgemeinzustand des Patienten/Kindes angepasst werden.
Die Unbedenklichkeit und Wirksamkeit von Levobupivacain für andere Indikationen bei Kindern wurde nicht

nachgewiesen.
Besondere Patientengruppen
Geschwächten, älteren oder akut erkrankten Patienten sollten geringere Levobupivacain-Dosen verabreicht
werden, die ihrem physischen Zustand Rechnung tragen.
Bei der postoperativen Schmerztherapie muss die während der Operation verabreichte Dosis berücksichtigt
werden.
Erfahrungswerte für Patienten mit Leberfunktionsstörungen liegen nicht vor (siehe Abschnitte 4.4 und 5.2).
Dosierungstabelle
Konzentra- Dosis
Motorische Blockade
tion
(mg/ml)1
Chirurgische Anästhesie
Epiduralbolus2 (langsam) bei chirurgischen Eingriffen
Erwachsene
5,0 – 7,5
10 – 20 ml (50 – 150mg)
mittelstark bis vollständig
Epiduralinjektion3 (langsam)
5,0
15 – 30 ml (75 – 150 mg)
mittelstark bis vollständig
bei Kaiserschnittentbindung
Intrathekal
5,0
3ml (15mg)
mittelstark bis vollständig
Periphere Nerven
2,5 – 5,0
1 – 40 ml (2,5 – 150 mg max.)
mittelstark bis vollständig
Ilioinguinal/Iliohypogastrische 2,5
0,5 ml/kg/Seite (1,25 mg/kg/Seite) nicht zutreffend
0,25 ml/kg/Seite (1,25 mg/kg/Seite)
Blockade bei Kindern <12 Jah- 5,0
ren4
Ophthalmologie (Peribul7,5
5 – 15 ml (37,5 bis 112,5 mg)
mittelstark bis vollständig
bärblock)
Lokalinfiltration
Erwachsene
2,5
1 – 60 ml (2,5 – 150 mg max.)
nicht zutreffend
Schmerztherapie5
Geburtsanalgesie (Epidural2,5
6 – 10 ml (15 – 25 mg)
minimal bis mittelstark
bolus6)
Geburtsanalgesie (Epidural1,257
4 – 10 ml/h (5 – 12,5 mg/h)
minimal bis mittelstark
infusion)
Postoperative Schmerzen
1,257
10 – 15 ml/h (12,5 bis 18,75 mg/h) minimal bis mittelstark
2,5
5 – 7,5 ml/h (12,5 bis 18,75 mg/h)
1 Levobupivacain-Injektionslösung/Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung ist erhältlich in 2,5 mg/
ml und 5,0 mg/ml
2 Verteilt über 5 Minuten (auch Text beachten)
3 Verabreicht über 15 – 20 Minuten
4 Für die Anwendung bei Kindern im Alter von unter 6 Monaten liegen keine Daten vor.
5 In den Fällen, in denen Levobupivacain zur Schmerztherapie mit anderen Substanzen, wie z.B. Opioiden,
kombiniert wird, sollte die Levobupivacain-Dosis reduziert und vorzugsweise eine niedrigere Konzentration (z.B. 1,25 mg/ml) verwendet werden.
6 Die empfohlene minimale Zeitspanne zwischen den intermittierenden Injektionen beträgt 15 Minuten.
7 Für Information zur Verdünnung siehe Abschnitt 6.6.
4.3 Gegenanzeigen
Allgemeine Kontraindikationen zur Regionalanästhesie, unabhängig vom Lokalanästhetikum, sollten beachtet
werden.
Levobupivacain-Lösungen sind kontraindiziert bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen
Levobupivacain, Lokalanästhetika vom Amidtyp oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile (siehe Abschnitt 4.8).
Levobupivacain-Lösungen sind kontraindiziert zur intravenösen Regionalanästhesie („Bier’s Block“). Levobupivacain-Lösungen sind kontraindiziert bei Patienten mit schwerer Hypotonie wie kardiogenem oder hypovolämischem Schock.
Levobupivacain-Lösungen sind für den Parazervikalblock in der Geburtshilfe kontraindiziert (siehe Abschnitt
4.6).
4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Alle Arten von Lokal- und Regionalanästhesien mit Levobupivacain dürfen nur in entsprechend ausgestatteten Einrichtungen und nur von ausgebildetem Personal durchgeführt werden, die über Erfahrung in der entsprechenden Anästhesietechnik verfügen und die unerwünschte Arzneimittelwirkung diagnostizieren und
behandeln können.
Levobupivacain kann akute allergische Reaktionen, kardiovaskuläre Effekte und neurologische Schäden
verursachen (siehe Abschnitt 4.8).
Bei Patienten mit eingeschränkter Herz-Kreislauf-Funktion (z.B. bei schweren Herzarrhythmien) sollte

Levobupivacain zur Regionalanästhesie nur mit Vorsicht angewendet werden (siehe Abschnitt 4.3).
Nach Markteinführung gab es Berichte über Chondrolyse bei Patienten, die postoperativ kontinuierliche intraartikuläre Infusionen mit Lokalanästhetika bekommen haben. Bei der Mehrheit der berichteten Fälle von
Chondrolyse kam es zu einer Beteiligung des Schultergelenks. Aufgrund mehrerer mitwirkender Faktoren
und Inkonsistenz in der wissenschaftlichen Literatur, die den Wirkmechanismus betreffen, wurde eine Kausalität nicht nachgewiesen. Kontinuierliche intraartikuläre Infusion ist keine zugelassene Indikation von Levobupivacain.
Die intrathekale oder epidurale Verabreichung von Lokalanästhetika ins Zentralnervensystem von Patienten
mit vorbestehender ZNS-Erkrankung kann zu einer Verschlechterung dieser Erkrankungen führen. Aus diesem Grund ist eine klinische Beurteilung nötig, wenn eine intrathekale oder epidurale Anästhesie bei solchen
Patienten in Betracht gezogen wird.
Epiduralanästhesie:
Bei der epiduralen Verabreichung von Levobupivacain sollten konzentrierte Lösungen (0,5 – 0,75%) in ansteigender Dosis von 3 bis 5 ml mit ausreichendem Zeitabstand zwischen den Dosen verabreicht werden,
um toxische Auswirkungen einer unbeabsichtigten intravasalen oder intrathekalen Injektion feststellen zu
können. Fälle von schwerer Bradykardie, Hypotonie und Beeinträchtigung der Atmung assoziiert mit Herzstillstand (manche mit tödlichem Ausgang) wurden in Zusammenhang mit Lokalanästhetika wie Levobupivacain berichtet. Bei beabsichtigter Injektion einer großen Dosis, z.B. bei epiduraler Blockade, wird eine
Testdosis von 3-5 ml Lidocain mit Adrenalin empfohlen. Eine unbeabsichtigte intravasale Injektion kann
durch einen vorübergehenden Anstieg der Herzfrequenz, eine unbeabsichtigte intrathekale Injektion durch
Anzeichen einer spinalen Blockade erkannt werden.
Vor und während jeder ergänzenden Injektion bei einer kontinuierlichen (intermittierenden) Kathetertechnik
muss aspiriert werden. Auch wenn kein Blut aspiriert werden kann, ist eine intravasale Injektion nicht ausgeschlossen. Es wird empfohlen, vor der Verabreichung einer Epiduralanästhesie zunächst eine Testdosis zu
verabreichen und die Auswirkungen zu beobachten, bevor die gesamte Dosis gegeben wird.
Epiduralanästhesie mit einem Lokalanästhetikum kann Hypotonie und Bradykardie verursachen. Allen Patienten muss ein intravenöser Zugang gelegt werden. Die notwendigen Flüssigkeiten, Vasopressoren, antikonvulsiv wirkende Anästhetika, Muskelrelaxantien, Atropin, Geräte zur Reanimation und die notwendige
Kenntnis für deren Anwendung müssen verfügbar sein (siehe Abschnitt 4.9).
Epiduralanalgesie:
Im Zusammenhang mit der Anwendung von Levobupivacain zur Epiduralanalgesie für 24 Stunden und darüber hinaus liegen Berichte nach Markteinführung über das Auftreten des Cauda-equina- Syndroms und Vorkommnisse die auf Neurotoxizität hindeuten (siehe Abschnitt 4.8) vor. Bei der Anwendung von Levobupivacain über 24 Stunden hinaus waren diese Vorkommnisse schwerer und führten in manchen Fällen zu
permanenten Schädigungen. Daher sollte eine Infusion mit Levobupivacain über 24 Stunden hinaus sorgfältig
überlegt und nur durchgeführt werden, wenn der Nutzen für den Patienten im Vergleich zu den Risiken eindeutig überwiegt.
Es ist unumgänglich, dass das Aspirieren von Blut oder zerebrospinaler Flüssigkeit (wenn zutreffend) vor der
Injektion eines Lokalanästhetikums (sowohl vor der ersten als auch vor den folgenden Dosen) erfolgt, um eine intravasale oder intrathekale Injektion zu vermeiden. Allerdings gewährleistet eine negative Aspiration
nicht, dass es nicht doch zu einer intravasalen oder intrathekalen Injektion kommt. Bei Patienten, die andere
Lokalanästhetika oder Wirkstoffe mit einer strukturellen Ähnlichkeit zu Lokalanästhetika vom Amid-Typ verabreicht bekommen, sollte Levobupivacain mit Vorsicht angewendet werden, da die toxischen Effekte dieser
Arzneimittel additiv wirken.
Größere regionale Nervenblockaden:
Um einen funktionierenden intravenösen Zugang sicherzustellen, sollten dem Patienten mit einem Verweilkatheder i.v. geeignete Flüssigkeiten verabreicht werden. Es sollte nur die niedrigste Dosis eines Lokalanästhetikums eingesetzt werden, mit der die gewünschte ausreichende Anästhesie erreicht werden kann, um
hohe Plasmakonzentrationen und schwere Nebenwirkungen zu vermeiden. Die schnelle Injektion eines großen Volumens eines Lokalanästhetikums sollte vermieden werden. Nach Möglichkeit sollten (ansteigende)
Teildosen injiziert werden.
Einsatz im Hals- und Kopfbereich:
Die Injektion kleiner Dosen eines Lokalanästhetikums im Hals- und Kopfbereich einschließlich retrobulbärer,
dentaler und sternförmiger Ganglienblockaden kann Nebenwirkungen ähnlich einer systemischen Toxizität
verursachen, wie sie auch nach unbeabsichtigter intravasaler Injektion einer größeren Dosis auftreten können. Der Injektionsvorgang erfordert höchste Sorgfalt. Zentrale Reaktionen können durch die intraarterielle
Injektion eines Lokalanästhetikums mit retrogradem Fluss zum zerebralen Kreislauf verursacht werden. Sie
können auch auf die Punktion der Nervenscheide des Sehnervs während der retrobulbaren Blockade zurückgehen, verbunden mit einer Diffusion des Lokalanästhetikums im subduralen Raum bis zum Mittelhirn.
Bei allen Patienten sollten Kreislauf und Atmung aufgezeichnet und ständig überwacht werden. Das Instrumentarium zur Reanimation und Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen zur Behandlung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen sollten sofort verfügbar sein.
Einsatz bei ophtalmologischen Operationen:

Klinikärzte, die retrobulbäre Blockaden durchführen, sollten über die Möglichkeit eines Atemstillstands nach
der Injektion von lokalen Anästhetika informiert sein. Vor Durchführung des retrobulbären Blocks ist – wie bei
allen anderen Regionalanästhesien – sicherzustellen, dass das Instrumentarium, die Medikation und das
Personal sofort verfügbar sind, um Atemstillstand oder Atemdepression, Krämpfen, kardialer Erregung oder
Depression begegnen zu können. Wie bei anderen Anästhesieverfahren sollten Patienten, bei denen eine
ophtalmologische Blockade erfolgt, permanent auf Anzeichen einer unerwünschten Arzneimittelwirkung
überwacht werden.
Besondere Patientengruppen:
Geschwächte, ältere oder akut erkrankte Patienten: Levobupivacain sollte bei geschwächten, älteren
oder akut erkrankten Patienten mit Vorsicht angewendet werden (siehe Abschnitt 4.2).
Leberfunktionsstörung: Da Levobupivacain in der Leber metabolisiert wird, sollte es bei Patienten mit Lebererkrankungen oder eingeschränkter Leberdurchblutung (z.B. bei Alkoholikern oder Patienten mit Zirrhose)
mit Vorsicht angewendet werden (siehe Abschnitt 5.2).
Dieses Arzneimittel enthält 3,6 mg Natrium pro ml Lösung. Bei Patienten, die eine kontrollierte Natrium-Diät
erhalten, ist dies zu berücksichtigen.
4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen
In vitro-Studien zeigen, dass Levobupivacain über CYP3A4-Isoforme und CYP1A2-Isoforme metabolisiert
wird. Obwohl keine klinischen Studien durchgeführt worden sind, kann die Metabolisierung von Levobupivacain durch CYP3A4-Inhibitoren, wie z.B. Ketoconazol, und durch CYP1A2-Inhibitoren, wie z.B. Methylxanthine, beeinflusst werden.
Levobupivacain sollte Patienten, die Antiarrhythmika mit lokalanästhetischer Wirkung erhalten, z.B. Mexiletin
oder Antiarrhythmika der Klasse III, mit Vorsicht verabreicht werden, da sich die toxischen Effekte addieren
können.
Klinische Studien über eine Kombination von Levobupivacain mit Adrenalin sind noch nicht abgeschlossen.
4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
Schwangerschaft
Die Anwendung von Levobupivacain Lösungen für den parazervikalen Block sind in der Geburtshilfe kontraindiziert, da eine fötale Bradykardie, wie sie unter Bupivacain beobachtet worden ist, verursacht werden
könnte (siehe Abschnitt 4.3).
Es gibt keine klinischen Daten über die Anwendung von Levobupivacain im ersten Trimenon einer Schwangerschaft. In Tierstudien wurde kein teratogener Effekt aber embryo-fötale Toxizität bei systemischer Exposition mit Dosen, wie sie in der klinischen Anwendung erreicht werden, festgestellt (siehe Abschnitt 5.3). Das
potenzielle Risiko für den Menschen ist nicht bekannt. Levobupivacain sollte zu Beginn der Schwangerschaft
nur dann angewendet werden, wenn es eindeutig erforderlich ist.
Bisher liegen jedoch zahlreiche klinische Erfahrungen mit Bupivacaine in der Geburtshilfe (am Ende der
Schwangerschaft oder für die Geburt) ohne Anzeichen von fötotoxischen Effekten vor.
Stillzeit
Es ist unbekannt ob Levobupivacain oder seine Metaboliten in die Muttermilch übergehen. Es ist wahrscheinlich, dass Levobupivacain genau wie Bupivacain nur in geringem Maß in die Muttermilch übertritt. Aus diesem Grund ist es möglich, nach einer Lokalanästhesie zu stillen.
4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
Levobupivacain hat großen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. Die Patienten sollten davor gewarnt werden, Auto zu fahren oder Maschinen zu bedienen, bevor
die Wirkung der Anästhesie und die unmittelbaren Nachwirkungen des Eingriffs völlig abgeklungen sind.
4.8 Nebenwirkungen
Die Nebenwirkungen von Levobupivacain entsprechen jenen von anderen Arzneimitteln dieser Gruppe. Die
am häufigsten berichteten Nebenwirkungen sind Hypotonie, Übelkeit, Erbrechen, Anämie, Schwindel, Kopfschmerz, Fieber, durch Eingriffe bedingte Schmerzen, Rückenschmerzen und fötales Stress-Syndrom bei
Verwendung in der Geburtsheilkunde (siehe nachstehende Tabelle).
Nebenwirkungen, die entweder spontan auftraten oder in klinischen Studien beobachtet wurden, sind in
nachstehender Tabelle angeführt. Innerhalb jedes Organsystems sind die Nebenwirkungen entsprechend
ihrer Häufigkeit gereiht, wobei folgende Einteilung unternommen wurde: Sehr häufig (≥1/10), Häufig (≥1/100,
<1/10), Gelegentlich (≥1/1.000, <1/100), nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten
nicht abschätzbar).
Organsystem
Häufigkeit
Nebenwirkung
Anämie
Erkrankungen des Blutes und des Lymph- sehr häufig
systems
nicht bekannt
Allergische Reaktionen (in schweren FälErkrankungen des Immunsystems
len anaphylaktischer Schock)
nicht bekannt
Hypersensitivität
häufig
Schwindel
Erkrankungen des Nervensystems
häufig
Kopfschmerzen

nicht bekannt
Krämpfe
nicht bekannt
Bewusstlosigkeit
nicht bekannt
Schläfrigkeit
nicht bekannt
Synkope
nicht bekannt
Parästhesien
nicht bekannt
Paraplegien
nicht bekannt
Paralyse1
nicht
bekannt
Verschwommenes Sehen
Augenerkrankungen
nicht bekannt
Ptose2
nicht bekannt
Miosis2
nicht bekannt
Eneophthalmos2
nicht bekannt
AV-Block
Herzerkrankungen
nicht bekannt
Herzstillstand
nicht bekannt
Ventrikuläre Tachyarrhythmien
nicht bekannt
Tachykardie
nicht bekannt
Bradykardie
sehr häufig
Hypotonie
Gefässerkrankungen
nicht bekannt
Hautrötung2
nicht bekannt
Atemstillstand
Erkrankungen der Atemwege, des
nicht bekannt
Larynxödem
Brustraums und Mediastinums
nicht bekannt
Apnoe
nicht bekannt
Niesen
sehr häufig
Übelkeit
Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
häufig
Erbrechen
nicht bekannt
Orale Hypästhesie
nicht bekannt
Kontrollverlust des Sphinkters1
nicht bekannt
Angioödem
Erkrankungen der Haut und des
nicht bekannt
Urtikaria
Unterhautzellgewebes
nicht bekannt
Pruritus
nicht bekannt
Hyperhidrosis
nicht bekannt
Anhidrose2
nicht bekannt
Erytheme
häufig
Rückenschmerzen
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und
nicht bekannt
Muskelzuckungen
Knochenerkrankungen
nicht bekannt
Muskelschwäche
nicht bekannt
Blasendysfunktion1
Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Fötales Stress-Syndrom
Schwangerschaft, Wochenbett und perinata- häufig
le Erkrankungen
Priapismus1
Erkrankungen der Geschlechtsorgane und nicht bekannt
der Brustdrüse
Fieber
Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden häufig
am Verabreichungsort
nicht bekannt
Verminderte Herzleistung
Untersuchungen
nicht bekannt
EKG-Veränderungen
durch Eingriffe bedingte Schmerzen
Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe häufig
bedingte Komplikationen
1 1Könnte ein Zeichen oder Symptom des Cauda-equina-Syndroms sein (siehe zusätzlich untenstehenden
Text im Abschnitt 4.8).
2 2Könnte ein Zeichen oder Symptom eines vorübergehenden Horner-Syndroms sein (siehe zusätzlich untenstehenden Text im Abschnitt 4.8).
Nebenwirkungen sind bei Lokalanästhetika vom Amidtyp selten, können jedoch durch Überdosierung oder
unbeabsichtigte intravasale Injektion hervorgerufen werden und schwerwiegend sein.
Kreuzsensitivität zwischen den einzelnen Lokalanästhetika vom Amidtyp wurde berichtet (siehe Abschnitt
4.3).
Versehentliche intrathekale Injektion von Lokalanästhetika kann zu sehr hoher Spinalanästhesie führen.
Die kardiovaskulären Wirkungen gehen mit einer Beeinträchtigung der Erregungsleitung des Herzens und
einer Reduzierung der myokardialen Erregbarkeit und Kontraktilität einher. Dem geht im Allgemeinen eine
schwere Intoxikation des zentralen Nervensystems (d.h. Krämpfe) voraus, in seltenen Fällen kann der Herzstillstand jedoch auch ohne vorangegangene ZNS-Reaktionen eintreten.
Neurologische Schädigungen sind seltene, aber gut bekannte Folgeerscheinungen der Regionalanästhesie,
insbesondere der Epidural- und Spinalanästhesie. Ursache ist möglicherweise eine direkte Verletzung des
Rückenmarks oder der Spinalnerven, ein vorderes Spinalarteriensyndrom, die Injektion einer reizauslösen-

den Substanz oder die Injektion einer nicht sterilen Lösung. In seltenen Fällen können diese Erscheinungen
dauerhaft sein.
Es gab Berichte über anhaltende Schwäche oder Wahrnehmungsstörungen (manche auch dauerhaft) in Zusammenhang mit einer Levobupivacain-Anwendung. Es ist schwierig festzustellen, ob diese Langzeitwirkungen aus der Arzneimitteltoxizität, einem unerkannten Trauma während der Operation oder sonstigen mechanischen Vorgängen, wie z.B. Einlegen oder Handhabung eines Katheters, resultieren.
Es gab Berichte über das Auftreten eines Cauda-equina-Syndroms oder Zeichen und Symptome einer möglichen Verletzung des Rückenmarks oder der Spinalnervenwurzeln (inklusive Parästhesie der unteren Extremitäten, Schwäche oder Paralyse, Verlust der Darm- und/oder Blasenkontrolle und Priapismus) im Zusammenhang mit der Anwendung von Levobupivacain. Bei der Anwendung von Levobupivacain über 24 Stunden hinaus waren diese Vorkommnisse schwerer und hielten in manchen Fällen an (siehe Abschnitt 4.4).
Es kann jedoch nicht bestimmt werden, ob diese Ereignisse durch einen Effekt von Levobupivacain, einem
mechanischen Trauma des Rückenmarks oder der Spinalnervenwurzeln, oder einer Blutansammlung am Ende der Wirbelsäule ausgelöst worden sind.
Es gab auch Berichte über das Auftreten eines vorübergehenden Horner-Syndroms (Ptose, Miosis, Enophthalmos, unilateralem Schwitzen und/oder Hautrötungen) im Zusammenhang mit der Anwendung von Regionalanästhetika wie Levobupivacain. Diese Erscheinungen verschwinden nach Absetzen der Therapie.
Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen nach der Zulassung ist von großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimittels.
Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung über das
nationale Meldesystem anzuzeigen:
Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen
Traisengasse 5
1200 Wien
Österreich
Fax: + 43 (0) 50 555 36207
Website: http://www.basg.gv.at/
4.9 Überdosierung
Die versehentliche intravasale Injektion von Lokalanästhetika kann unmittelbare toxische Reaktionen auslösen. Im Falle einer Überdosierung können die höchsten Plasmaspiegel je nach Injektionsstelle bis zu 2
Stunden nach der Verabreichung erreicht werden, wodurch die Anzeichen der Intoxikation verspätet auftreten können. Die Wirkungen des Arzneimittels können verlängert sein.
Systemische Nebenwirkungen nach einer Überdosierung oder versehentlicher intravasaler Injektion, über die
bei der Behandlung mit langwirkenden Lokalanästhetika berichtet wurde, betreffen sowohl das Zentralnervensystem als auch das Herz-Kreislauf-System.
Zentralnervöse Symptome
Krämpfe sollten sofort intravenös mit Thiopental oder Diazepam, nach Bedarf titriert, behandelt werden. Thiopental und Diazepam dämpfen auch das Zentralnervensystem und setzen die Atem- und Herzfunktion herab. Daher kann ihre Anwendung zu Apnoe führen. Arzneimittel zur neuromuskulären Blockade dürfen nur
dann angewendet werden, wenn der Arzt in der Lage ist, die Atemwege frei zu halten und einen vollständig
paralysierten Patienten zu behandeln.
Wenn nicht sofort behandelt wird, können Krämpfe mit nachfolgender Hypoxie und Hyperkapnie sowie Myokarddepression durch die Wirkungen des Lokalanästhetikums auf das Herz zu Arrhythmien, Kammerflimmern oder Herzstillstand führen.
Kardiovaskuläre Symptome
Hypotonie kann durch vorherige intravenöse Flüssigkeitszufuhr und/oder den Einsatz von Vasopressoren
verhindert oder abgeschwächt werden.Tritt eine Hypotonie auf, sollte sie mit intravenösen Kristalloiden oder
Kolloiden und/oder einem Vasopressor wie Ephedrin in ansteigenden Dosen von 5 – 10 mg behandelt werden. Jede weitere Ursache der Hypotonie sollte schnell behandelt werden.
Tritt eine schwere Bradykardie auf, kann die Herzfrequenz durch die Gabe von 0,3 – 1,0 mg Atropin auf einen akzeptablen Bereich normalisiert werden.
Kardiale Arrhythmien sollten den Erfordernissen entsprechend behandelt werden, bei Kammerflimmern ist
Kardioversion angezeigt.
5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Lokalanästhetika, Amide.
ATC-Code: N01BB10.
Levobupivacain ist ein Lokalanästhetikum und Analgetikum mit langer Wirkdauer. Es blockiert die Reizleitung in den sensorischen und motorischen Nervenfasern, vorwiegend indem es mit den spannungsabhängigen Na+-Kanälen in der Zellmembran interagiert, aber auch Kalium- und Calcium-Kanäle werden blockiert.
Außerdem greift Levobupivacain in die Reizübertragung und Erregungsleitung in anderen Geweben ein, wo-

bei die Wirkungen auf das kardiovaskuläre und zentralnervöse System für das Auftreten klinischer Nebenwirkungen am wichtigsten sind.
Die Dosis von Levobupivacain wird als Base angegeben, wogegen im Razemat die Bupivacain-Dosis als
Hydrochloridsalz angegeben wird. Das verursacht um zirka 13% mehr an aktiver Substanz in Levobupivacain-Lösungen im Vergleich zu Bupivacain. In klinischen Studien mit denselben Nominalkonzentrationen
zeigte Levobupivacain den gleichen klinischen Effekt wie Bupivacain.
In einer klinisch-pharmakologischen Studie mit dem N. ulnaris-Blockade-Modell war Levobupivacain gleich
wirksam wie Bupivacain.
Es liegen nur eingeschränkte sicherheitsrelevante Daten zur Anwendung von Levobupivacain über einen
Zeitraum, der 24 Stunden übersteigt, vor.
5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Resorption
Im therapeutischen Einsatz hängt der Plasmaspiegel von Levobupivacain von der Dosis und auch von der
Art der Verabreichung ab, da die Resorption an der Injektionsstelle vom Gefäßreichtum des Gewebes beeinflusst wird. Erfahrungen aus klinischen Studien zeigen den Beginn eines für Operationen adäquaten sensorischen Blocks 10-15 Minuten nach epiduraler Verabreichung mit einer Regression nach 6-9 Stunden.
Verteilung
In klinischen Studien entspricht die Verteilungskinetik von Levobupivacain nach intravenöser Verabreichung
im Wesentlichen der von Bupivacain.
Die Plasmaproteinbindung von Levobupivacain beim Menschen wurde in vitro bestimmt und betrug > 97 %
bei Konzentrationen zwischen 0,1 und 1,0 µg/ml. Das Verteilungsvolumen nach intravenöser Verabreichung
war 67 Liter.
Biotransformation
Levobupivacain wird stark metabolisiert, wobei unverändertes Levobupivacain nicht in Urin oder Faeces zu
entdecken ist. 3-Hydroxylevobupivacain, ein Hauptmetabolit von Levobupivacain, wird über den Urin als
Glucuronsäure- und Sulfatester-Konjugate ausgeschieden. In vitro-Studien zeigten, dass Levobupivacain
über CYP3A4-Isoforme und CYP1A2-Isoforme zu Desbutyl-Levobupivacain beziehungsweise 3-Hydroxylevobupivacain metabolisiert wird. Diese Studien zeigen, dass der Abbau von Levobupivacain und Bupivacain
ähnlich ist.
Es gibt keine Anhaltspunkte für eine in-vivo-Razematbildung von Levobupivacain.
Elimination
Nach intravenöser Verabreichung von Levobupivacain beträgt die Wiederfindungsrate im Durchschnitt zirka
95 %, davon quantitativ messbar in Urin (71 %) und Faeces (24 %) innerhalb von 48 Stunden. Die mittlere
totale Plasma-Clearance und die terminale Halbwertszeit von Levobupivacain nach intravenöser Infusion
betragen 39 l/h beziehungsweise 1,3 Stunden.
In einer klinischen Studie zur Pharmakologie, in der 40 mg Levobupivacain intravenös verabreicht wurden,
betrugen die mittlere Halbwertszeit ca. 80 ± 22 Minuten, die Cmax 1,4 ± 0,2 µg/ml und die AUC 70 ± 27 µg
min/ml.
Linearität
Die durchschnittliche Cmax und AUC (0 – 24 Stunden) von Levobupivacain sind in etwa dosisproportional
nach einer epiduralen Verabreichung von 75 mg (0,5 %) und 112,5 mg (0,75 %) und nach für einen BrachialPlexus-Block verwendeten Dosen von 1 mg/kg (0,25 %) und 2 mg/kg (0,5 %). Nach epiduraler Verabreichung von 112,5 mg (0,75%) betragen die durchschnittlichen Cmax und AUC-Werte 0,58 µg/ml beziehungsweise 3,56 µg h/ml.
Eingeschränkte Leber und Nierenfunktion
Es liegen keine klinischen Daten zu Patienten mit beeinträchtigter Leberfunktion vor (siehe Abschnitt 4.4).
Es liegen keine Daten zu Patienten mit beeinträchtigter Nierenfunktion vor. Levobupivacain wird stark metabolisiert; unverändertes Levobupivacain wird nicht über den Urin ausgeschieden.
5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
In einer Toxizitätsstudie an Rattenföten und -embryonen bei systemischer Exposition mit Dosen, wie sie in
der klinischen Anwendung erreicht werden, wurde ein erhöhtes Auftreten von vergrößertem Nierenbecken,
Erweiterungen der Harnleiter und der Riechventrikel sowie zusätzlicher Rippen im Thorax-Lumbalbereich
beobachtet. Es gab keine auf die Behandlung zurückzuführenden Fehlbildungen.
In einer Reihe von Standardtests zur Mutagenität und Klastogenität erwies sich Levobupivacain als nicht
genotoxisch. Kanzerogenitätsstudien sind nicht durchgeführt worden.
6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Natriumchlorid
Natriumhydroxid
Salzsäure
Wasser für Injektionszwecke

6.2 Inkompatibilitäten
Levobupivacain kann nach Verdünnung mit alkalischen Lösungen ausfallen und sollte daher mit Natriumbicarbonat nicht verdünnt oder gleichzeitig injiziert werden. Das Arzneimittel darf, außer mit den in Abschnitt
6.6 aufgeführten, nicht mit anderen Arzneimitteln gemischt werden.
6.3 Dauer der Haltbarkeit
Haltbarkeit ungeöffnet: 3 Jahre.
Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen: Das Produkt sollte sofort verwendet werden.
Haltbarkeitsdauer nach Verdünnung mit 0,9%-iger Natriumchloridlösung: Chemische und physikalische
Stabilität wurden für eine Dauer von 7 Tagen bei 20 – 22° C belegt. Die chemische und physikalische Stabilität nach Verdünnung mit Clonidin, Morphin oder Fentanyl konnte für 40 Stunden bei 20 – 22° C nachgewiesen werden.
Aus mikrobiologischen Gründen sollte die Injektionslösung sofort verwendet werden. Wird sie nicht sofort
verwendet, obliegen die Lagerungszeiten und -bedingungen bis zur Verwendung in der Verantwortung des
Anwenders.
6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
Polypropylenampullen: Polypropylenampullen stellen keine besonderen Anforderungen an die Aufbewahrung.
Lagerungsbedingungen des rekonstituierten Arzneimittels siehe Abschnitt 6.3.
6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
Chirocaine ist in zwei Behältnissen erhältlich:
10 ml Polypropylenampulle in Packungen zu je 5, 10 oder 20 Stück.
10 ml Polypropylenampulle in sterilen Blisterpackungen zu je 5, 10 oder 20 Stück.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.
6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung und sonstige Hinweise zur Handhabung
Nur zum einmaligen Gebrauch. Nicht verwendete Lösungen verwerfen.
Die Lösung/Verdünnung muss vor Gebrauch optisch kontrolliert werden. Nur klare Lösungen ohne sichtbare
Partikel dürfen verwendet werden.
Eine sterile Blisterpackung sollte verwendet werden, wenn die Oberfläche der Ampulle steril sein soll. Sobald
die Blisterfolie durchstoßen ist, ist die Oberfläche der Ampulle nicht mehr steril.
Die Verdünnung von Levobupivacain-Standardlösungen sollte unter aseptischen Bedingungen mit 0,9%-iger
Natriumchloridlösung geeignet für Injektionen erfolgen.
Clonidin 8,4 µg/ml, Morphin 0,05 mg/ml und Fentanyl 4,0 µg/ml sind zur Injektion kompatibel mit Levobupivacain in 0,9% Natriumchloridlösung.
Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial ist entsprechend den nationalen Anforderungen zu beseitigen.
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Chirocaine® 5,0 mg/ml - Ampullen sind in 10 ml Polypropylenampullen in sterilen Blisterpackungen zu je 10
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