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1. Was ist Palonosetron onkovis und wofür  
 wird es angewendet? 

 
Palonosetron gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln, 
die als Serotonin-(5HT3-)Anta go nisten bezeichnet wer-
den. Diese können die Wirkung einer als Serotonin be-
zeichneten chemischen Substanz blockieren, welche 
Übelkeit und Erbrechen verursachen kann. 

Palonosetron wird bei Erwachsenen, Jugendlichen und 
Kindern ab einem Monat zur Vorbeugung gegen Übelkeit 
und Erbrechen verwendet, die im Zusammenhang mit 
einer Chemotherapie wegen Krebs auftreten. 

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von  
 Palonosetron onkovis beachten? 

Palonosetron darf nicht angewendet werden, 
– wenn Sie allergisch gegen Palonosetron oder einen 
der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile 
dieses Arzneimittels sind. 

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen 
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor 
Sie Palonosetron anwenden 
– wenn Sie einen akuten Darmverschluss haben oder 

in Ihrer Vorgeschichte wiederholt unter Verstopfung 
gelitten haben. 

– wenn Sie Palonosetron gemeinsam mit anderen Arz-
neimitteln verwenden, die Herzrhythmus störungen  
verursachen können, wie zum Beispiel Amiodaron, 
Nicardipin, Chinidin, Moxifloxacin, Erythromycin, Ha- 
loperidol, Chlorpromazin, Quetiapin, Thioridazin, Dom- 
peridon. 

– wenn bei Ihnen selbst oder einem nahen Verwandten 
eine bestimmte Veränderung des Herzrhythmus (Ver-
längerung des QT-Intervalls) vorliegt. 

– wenn Sie andere Herzprobleme haben. 
– wenn die Konzentrationen bestimmter Mineralstoffe 

in Ihrem Blut, z. B. von Kalium und Magnesium, von der 
Norm abweichen und nicht behandelt wurden. 

Es wird nicht empfohlen, Palonosetron in den Tagen 
nach der Chemotherapie anzuwenden, es sei denn, Sie 
erhalten einen weiteren Chemotherapie-Zyklus. 

Anwendung von Palonosetron onkovis zusammen mit 
anderen Arzneimitteln 
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie 
andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. kürzlich 
andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben 
oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/
anzuwenden, darunter: 

– SSRI (selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer)  
zur Behandlung von Depressio nen und/oder Angst-
störungen, wie z. B. Fluoxetin, Paroxetin, Sertralin, 
Fluvoxamin, Citalopram, Escitalopram. 

– SNRI (Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hem-
 mer) zur Behandlung von Depres sionen und/oder 

Angststörungen, wie z. B. Venlafaxin, Duloxetin. 

Schwangerschaft 
Wenn Sie schwanger sind oder glauben, schwanger zu 
sein, wird Ihr Arzt Ihnen Palono setron nicht geben, es 
sei denn, es ist eindeutig erforderlich. Es ist nicht be-
kannt, ob Palonosetron schädliche Folgen hat, wenn es 
während der Schwangerschaft verwendet wird. Fragen 
Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt 
oder Apotheker um Rat, wenn Sie schwanger sind oder 
glauben, schwanger geworden zu sein. 

Stillzeit 
Es ist nicht bekannt, ob Palonosetron in die Muttermilch 
übergeht. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker um Rat, 
bevor Sie Palonosetron verwenden, wenn Sie stillen. 

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen 
Palonosetron kann Schwindel oder Müdigkeit verursa-
chen. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist, dürfen Sie sich 
nicht an das Steuer eines Fahrzeugs setzen und keine 
Werkzeuge oder Maschinen bedienen. 

Palonosetron onkovis enthält Natrium, aber weniger als  
1 mmol (23 mg) Natrium pro Durch  stechflasche, d.h. es ist 
nahezu „natriumfrei“. 

3.  Wie ist Palonosetron onkovis  
 anzuwenden? 

 
Normalerweise injiziert ein Arzt oder eine Pflegekraft 
Palonosetron onkovis 30 Minuten vor Beginn der Chemo -
therapie. 

Erwachsene 
Die übliche Palonosetron-Dosis beträgt 250 Mikrogramm, 
gegeben in Form einer raschen Injektion in eine Vene. 

Kinder und Jugendliche (im Alter von 1 Monat bis 17 Jah- 
ren) 
Die Dosis wird vom Arzt anhand des Körpergewichts 
fest  gelegt, jedoch beträgt die Höchst  dosis 1.500 Mikro-
gramm. Palonosetron wird als langsame Infusion in eine 
Vene verab reicht. 

Sollten Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arz-
neimittels haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt. 

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich? 

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Ne-
benwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten 
müssen. 

Mögliche Nebenwirkungen und deren Häufigkeiten sind 
nachstehend aufgeführt.

Erwachsene 
Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)
– Kopfschmerzen, Schwindel, Verstopfung und Durch-

fall. 

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betref-
fen) 
– Blutdruckanstieg oder -abfall 
– Abweichungen von der normalen Herzschlagfolge oder 

Mangeldurchblutung des Herzens 
– Venenverfärbung und/oder Venenerweiterung 
– Kaliumüberschuss oder Kaliummangel im Blut 
– hohe Blutzuckerspiegel oder Zucker im Urin 
– niedrige Kalziumspiegel im Blut 
– hohe Spiegel des Blutfarbstoffs Bilirubin im Blut 
– hohe Spiegel bestimmter Leberenzyme 
– gehobene Stimmung oder Angstgefühle 
– Schläfrigkeit oder Schlafstörungen 

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfäl-
tig durch, bevor Sie mit der An wen dung dieses 
Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige 
Informationen. 
– Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht 

möchten Sie diese später nochmals lesen. 
– Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie 

sich an Ihren Arzt oder Apotheker. 
– Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich ver-

schrieben. Geben Sie es nicht an Dritte wei-
ter. Es kann anderen Menschen schaden, auch 
wenn diese die gleichen Beschwerden haben 
wie Sie. 

– Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wen-
den Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies 
gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in die-
ser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe 
Abschnitt 4. 

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR PATIENTEN

Palonosetron onkovis 250 Mikrogramm
Injektionslösung

Palonosetron

Gebrauchsinformation: information für anwender

bendamustin onkovis 2,5 mg/ml
Pulver für ein Konzentrat zur herstellung einer infusionslösung

bendamustinhydrochlorid

Lesen sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor sie mit der anwendung dieses arzneimittels be-
ginnen, denn sie enthält wichtige informationen.
– Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
– Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal.
– Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen 

Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
– Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische 

Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe 
Abschnitt 4.
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1. was ist bendamustin onkovis und wofür wird es angewendet?

Bendamustin onkovis ist ein Arzneimittel, das zur Behandlung von bestimmten Krebserkrankungen angewendet wird 
(Zytotoxisches Arzneimittel).

Bendamustin onkovis wird entweder alleine (Monotherapie) oder in Kombination mit anderen Arzneimitteln zur 
Behandlung der folgenden Krebserkrankungen angewendet:
– Chronisch-lymphatische Leukämie, falls eine Chemotherapie mit Fludarabin-Kombinationen für Sie nicht geeignet ist;
– Non-Hodgkin-Lymphome, die nicht oder nur kurz auf eine vorhergehende Rituximab-Behandlung angesprochen haben;
– Multiples Myelom, falls eine Hochdosistherapie mit autologer Stammzellentransplantation, eine Thalidomid oder 

Bortezomib enthaltende Behandlung für Sie nicht geeignet ist.

2. was müssen sie vor der anwendung von bendamustin onkovis beachten?

bendamustin onkovis darf nicht angewendet werden,
•	 wenn Sie allergisch gegen Bendamustinhydrochlorid oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile 

sind;
•	 während Sie stillen;
•	 wenn Sie eine schwere Leberfunktionsstörung haben (Schädigung der für die Leberfunktion zuständigen Zellen);
•	 bei Gelbsucht (Gelbfärbung der Haut oder der Augen aufgrund von Leber- oder Bluterkrankungen);
•	 wenn Sie eine stark eingeschränkte Knochenmarkfunktion (Knochenmarkdepression) haben und sich die Zahl der 

weißen Blutzellen und/oder der Blutplättchen (Thrombozyten) stark verändert hat (weiße Blutzellen unter 3 000 bzw. 
Blutplättchen unter 75 000 Zellen pro Mikroliter);

•	 wenn Sie sich innerhalb von 30 Tagen vor Behandlungsbeginn einem größeren chirurgischen Eingriff unterzogen 
haben ;

•	 wenn Sie eine Infektion haben, insbesondere wenn diese mit einer verminderten Zahl der weißen Blutzellen 
(Leukopenie) einhergeht;

•	 in Kombination mit einer Gelbfieberimpfung.

warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

besondere Vorsicht bei der anwendung von bendamustin onkovis ist erforderlich

•	 bei verminderter Fähigkeit des Knochenmarks, Blutzellen zu bilden. Vor Beginn der Behandlung mit Bendamustin on-
kovis, jeder weiteren Behandlungsreihe und in den Pausen zwischen zwei Behandlungsreihen sollte die Anzahl der 
weißen Blutzellen und der Blutplättchen in Ihrem Blut ärztlich kontrolliert werden;

•	 bei Auftreten von Infektionen. Falls Sie Zeichen einer Infektion wie Fieber oder Atembeschwerden bei sich feststellen, 
verständigen Sie bitte Ihren Arzt;

•	 bei Hautreaktionen während der Behandlung mit Bendamustin onkovis. Diese Reaktionen können an Schwere 
zunehmen ;

•	 bei einem sich ausbreitenden, schmerzhaften roten oder leicht lilafarbenen Ausschlag mit Blasenbildung und/oder 
anderen Läsionen, die auf der Schleimhaut (z. B. Mund und Lippen) erscheinen, insbesondere dann, wenn zuvor 
Lichtempfindlichkeit, Atemwegsinfektionen (z. B. Bronchitis) und/oder Fieber aufgetreten waren;

•	 bei bestehenden Herzerkrankungen, wie z. B. Herzinfarkt, Brustschmerzen, schweren Herzrhythmusstörungen 
(unregelmäßigem  Herzschlag);

•	 bei Schmerzen in der Nierengegend, Blut im Harn oder einer verminderten Harnmenge. Falls Sie an einer sehr 
schweren Krankheit leiden, ist Ihr Körper unter Umständen nicht in der Lage, alle Abbauprodukte der absterbenden 
Krebszellen auszuscheiden. Dies kann innerhalb von 48 Stunden nach der ersten Dosis von Bendamustin onkovis zu 
Nierenversagen und Herzproblemen führen (Tumorlysesyndrom). Ihr Arzt wird dafür sorgen, dass Sie ausreichend mit 
Flüssigkeit versorgt sind und Ihnen unter Umständen andere Arzneimittel geben, um das zu verhindern;

•	 im Falle von schweren allergischen oder Überempfindlichkeitsreaktionen. Achten Sie nach Ihrer ersten Behandlungs-
reihe auf etwaige Reaktionen auf die Infusion, wie Fieber, Schüttelfrost und Ausschlag.

Männern, die mit Bendamustin onkovis behandelt werden, wird empfohlen, während der Behandlung und bis zu 
6 Monate nach deren Ende kein Kind zu zeugen. Da eine dauerhafte Unfruchtbarkeit möglich ist, sollten Sie sich vor 
Behandlungsbeginn über die Möglichkeit einer Spermienkonservierung beraten lassen.

Eine versehentliche Injektion in das Gewebe außerhalb von Blutgefäßen (paravasale Injektion) ist sofort abzubrechen. 
Die Nadel sollte nach kurzer Aspiration entfernt werden. Danach sollte der betroffene Gewebebereich gekühlt und der 
Arm hoch gelagert werden. Zusätzliche Behandlungsmaßnahmen, etwa die Gabe von Kortikosteroiden, zeigen keinen 
eindeutigen Nutzen (siehe Abschnitt 4).

Kinder und Jugendliche
Es gibt keine Erfahrungen mit Bendamustin onkovis bei Kindern und Jugendlichen.

anwendung von bendamustin onkovis zusammen mit anderen arzneimitteln
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere 
Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Bei der Anwendung von Bendamustin onkovis in Kombination mit Arzneimitteln, die die Blutbildung im Knochenmark 
hemmen, kann sich die Wirkung auf das Knochenmark verstärken.

Bei der Anwendung von Bendamustin onkovis in Kombination mit Arzneimitteln, die Ihre Immunantwort beeinflussen, wie 
z. B. Ciclosporin und Tacrolimus, kann diese Wirkung verstärkt werden.

Zytostatika wie Bendamustin können die Wirksamkeit von Lebendimpfstoffen gegen Virusinfektionen vermindern. 
Außerdem erhöhen Zytostatika das Risiko einer Infektion nach einer Impfung mit einem Lebendimpfstoff (z. B. Impfung 
gegen Virusinfektionen).

Wenn Bendamustin onkovis zusammen mit Arzneimitteln eingenommen wird, welche das Enzym CYP1A2 hemmen, wie 
Fluvoxamin (Antidepressiva), Ciprofloxacin (zur Behandlung bakterieller Infektionen), Acyclovir (zur Behandlung viraler 
Infekte) und Cimetidin (zur Behandlung von Sodbrennen und Magengeschwüren), können Wechselwirkungen auftreten.

schwangerschaft, stillzeit und fortpflanzungsfähigkeit
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu 
werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft
Bendamustin onkovis kann genetische Schäden verursachen und hat in Tierstudien Missbildungen hervorgerufen. 
Sie dürfen Bendamustin onkovis während der Schwangerschaft nicht anwenden, sofern dies nicht ausdrücklich von 
Ihrem Arzt als notwendig erachtet wird. Falls Sie eine Behandlung erhalten, sollten Sie sich medizinisch über die Risiken 
möglicher  Nebenwirkungen der Behandlung für das ungeborene Kind beraten lassen. Eine genetische Beratung wird 
empfohlen.

Fortpflanzungsfähigkeit
Frauen im gebärfähigen Alter müssen vor und während der Behandlung mit Bendamustin onkovis eine wirksame Form 
der Empfängnisverhütung anwenden. Falls Sie während der Behandlung mit Bendamustin onkovis schwanger werden, 
sollten Sie sofort Ihren Arzt informieren und eine genetische Beratung in Anspruch nehmen.

Männer sollten während der Behandlung mit Bendamustin onkovis und bis 6 Monate nach Ende der Behandlung kein Kind 
zeugen. Es besteht das Risiko, dass eine Behandlung mit Bendamustin onkovis zu Unfruchtbarkeit führt. Ziehen Sie daher 
vor Behandlungsbeginn ggf. eine Beratung zur Spermienkonservierung in Erwägung.

Stillzeit
Bendamustin onkovis darf während der Stillzeit nicht angewendet werden. Falls eine Behandlung mit Bendamustin 
onkovis  während der Stillzeit notwendig sein sollte, müssen Sie abstillen.

Verkehrstüchtigkeit und fähigkeit zum bedienen von maschinen
Es wurden keine Studien zu den Wirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen durchgeführt. 
Sie dürfen sich nicht an das Steuer eines Fahrzeugs setzen und keine Werkzeuge oder Maschinen bedienen, wenn Sie 
Nebenwirkungen wie Schwindel oder Bewegungsstörungen bemerken.

3. wie ist bendamustin onkovis anzuwenden?

Wenden Sie dieses Arzneimittel entsprechend der nachfolgenden Dosierungsempfehlungen an.

Bendamustin onkovis wird in unterschiedlicher Dosierung über 30 - 60 Minuten in eine Vene verabreicht, und zwar 
entweder  alleine (Monotherapie) oder in Kombination mit anderen Arzneimitteln.

Die Behandlung sollte nicht begonnen werden, wenn die Zahl der weißen Blutzellen (Leukozyten) und/oder die Zahl der 
Blutplättchen im Blut gering ist. Ihr Arzt wird diese Werte regelmäßig kontrollieren.

chronisch-lymphatische Leukämie

 Bendamustin onkovis 100 mg pro m2 Körperoberfläche an den Tagen 1 und 2
 (basierend auf Ihrer Größe und Ihrem Gewicht)

 Behandlungsreihe nach 4 Wochen wiederholen

non-hodgkin-Lymphome

 Bendamustin onkovis 120 mg pro m2 Körperoberfläche an den Tagen 1 und 2
 (basierend auf Ihrer Größe und Ihrem Gewicht)

 Behandlungsreihe nach 3 Wochen wiederholen

multiples myelom

 Bendamustin onkovis 120 - 150 mg pro m2 Körperoberfläche an den Tagen 1 und 2
 (basierend auf Ihrer Größe und Ihrem Gewicht)

 Prednison 60 mg pro m2 Körperoberfläche an den Tagen 1 bis 4
 (basierend auf Ihrer Größe und Ihrem Gewicht) intravenös oder per os.

 Behandlungsreihe nach 4 Wochen wiederholen

Die Behandlung sollte abgebrochen werden, wenn die Zahl der weißen Blutzellen (Leukozyten) und/oder die Zahl der 
Blutplättchen im Blut abfällt. Sie kann fortgesetzt werden, wenn sich die Werte der weißen Blutzellen und die der 
Blutplättchen im Blut erhöht haben.

funktionsstörungen der Leber bzw. der nieren
Je nach Grad Ihrer Leberfunktionsstörung kann es notwendig sein, die Dosis entsprechend anzupassen (um 30% bei mit-
telgradiger Leberfunktionsstörung). Bendamustin onkovis sollte nicht angewendet werden, wenn Sie an einer schweren 
Leberfunktionsstörung leiden. Bei einer Nierenfunktionsstörung ist keine Dosisanpassung nötig. Ihr behandelnder Arzt 
wird entscheiden, ob eine Dosisanpassung notwendig ist.

art der anwendung
Die Behandlung mit Bendamustin onkovis sollte nur durch Ärzte mit entsprechender Erfahrung in der Tumortherapie 
erfolgen. Ihr Arzt wird Ihnen die genaue Dosis von Bendamustin onkovis verabreichen und dabei die entsprechenden 
Vorsichtsmaßnahmen beachten.

Ihr behandelnder Arzt wird die Infusionslösung nach der Zubereitung wie vorgeschrieben verabreichen. Die Lösung wird 
in eine Vene als Kurzzeitinfusion über 30 - 60 Minuten gegeben.

dauer der anwendung
Für die Behandlung mit Bendamustin onkovis gibt es keine generelle zeitliche Begrenzung. Die Behandlungsdauer richtet 
sich nach der Krankheit und dem Ansprechen auf die Behandlung.

Falls Sie sich Sorgen machen oder Fragen zur Behandlung mit Bendamustin onkovis haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem 
Arzt.

wenn sie die anwendung von bendamustin onkovis vergessen haben
Falls eine Dosis von Bendamustin onkovis vergessen wurde, wird Ihr Arzt üblicherweise das normale Dosisschema 
beibehalten .

wenn sie die anwendung von bendamustin onkovis abbrechen
Ihr behandelnder Arzt wird entscheiden, ob die Behandlung zu unterbrechen ist oder eine Umstellung auf ein anderes 
Arzneimittel erfolgen sollte.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder das medizi-
nische Fachpersonal.

4. welche nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nach einer versehentlichen Injektion in das Gewebe anstatt in ein Blutgefäß (paravasale Injektion) wurden sehr selten 
Gewebeveränderungen (Nekrosen) beobachtet. Ein Brennen beim Einstechen der Infusionsnadel kann ein Zeichen für 
eine Verabreichung außerhalb der Blutgefäße sein. Die Folgen einer solchen Verabreichung können Schmerzen und 
schlecht heilende Hautschäden sein.
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Erhältlich in Packungen mit 1 Durchstechflasche mit 5 ml  
Lösung.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller 

Pharmazeutischer Unternehmer 
onkovis GmbH 
Grube 45 
82377 Penzberg 
Deutschland
Tel.: +49 8856 901748-0 
Fax: +49 8856 901748-18 
www.onkovis.de
 
QILU PHARMA SPAIN S.L.  
Paseo de la Castellana 40,  
planta 8, 28046-Madrid,
Spanien
 
Hersteller 
Netpharmalab Consulting Services
Carretera de Fuencarral 22,
28108-Alcobendas, Madrid, 
Spanien
 
und

Kymos Pharma Services, S.L.
Ronda de Can Fatjó 7B,
(Parque Tecnológico del Vallès),
Cerdanyola del Vallès, 08290
Barcelona, Spanien

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des 
Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den fol-
genden Bezeichnungen zugelassen: 

 
 
Vereinigtes Palonosetron hydrochloride  
Königreich 250 micrograms solution  
  for injection  

Österreich Palonosetronhydrochlorid  
  Qilu 250 Mikrogramm  
  Injektionslösung  

Deutschland  Palonosetron onkovis  
  250 Mikrogramm 
  Injektionslösung  

Spanien   Palonosetrón Qilu  
  250 microgramos solución  
  inyectable EFG  

Dänemark Palonosetronhydrochlorid 
  Qilu  

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im 
Dezember 2018. 

– Appetitminderung oder Appetitverlust 
– Schwäche, Abgeschlagenheit, Fieber oder grippeähn- 

liche Beschwerden 
– Taubheitsgefühl, brennendes Gefühl, Kribbeln oder 

„Ameisenlaufen“ auf der Haut 
– juckender Hautausschlag 
– Sehstörungen oder Augenreizung 
– Bewegungskrankheit 
– Ohrensausen 
– Schluckauf, Blähungen, Mundtrockenheit oder Ver-

dauungsstörungen 
– Bauchschmerzen 
– Schwierigkeiten beim Wasserlassen 
– Gelenkschmerzen 
– EKG-Veränderungen (Verlängerung des QT-Intervalls) 

Sehr selten (kann bis zu 1 von 10.000 Behandelten be-
treffen) 
– Allergische Reaktionen auf Palonosetron. 
 Zu den Anzeichen können Anschwellen der Lippen, 

des Gesichts, der Zunge oder des Rachens, Atembe-
schwerden oder Kreislaufzusammenbruch gehören;  
außerdem kann es zu einem juckenden Hautausschlag 
mit Quaddelbildung (Nesselfieber) kommen, ferner zu 
Brennen oder Schmerzen an der Ein stichstelle. 

Kinder und Jugendliche 
Häufig (kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen)
– Kopfschmerzen 
 
Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Behandelten betref-
fen) 
– Schwindelgefühle 
– ruckartige unwillkürliche Körperbewegungen 
– Herzrhythmusstörungen 
– Husten oder Atemnot 
– Nasenbluten 
– juckender Hautausschlag oder Nesselfieber
– Fieber 
– Schmerzen an der Injektionsstelle 

Meldung von Nebenwirkungen 
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich  
an Ihren Arzt oder das medizinische Fachpersonal. Dies  
gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Pa- 
ckungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwir-
kungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arznei mittel 
und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-
Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.
bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, 
können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen 
über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung 
gestellt werden. 

5.  Wie ist Palonosetron onkovis  
 aufzubewahren? 

 
Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugäng-
lich auf. 
Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Durch-
stechflasche und dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ 
angegebenen Ver falldatum nicht mehr verwenden. 
Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des 
Monats. 
Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den 
Inhalt vor Licht zu schützen.
Nur zur einmaligen Anwendung, nicht verwendete Lösung 
ist zu verwerfen. 

6.  Inhalt der Packung und weitere  
 Informationen 

 
Was Palonosetron onkovis enthält 
– Der Wirkstoff ist Palonosetron (als Hydrochlorid). 
Jeder ml Lösung enthält 50 Mikrogramm Palonosetron. 
Jede Durchstechflasche mit 5 ml Lösung enthält  
250 Mikrogramm Palonosetron.

– Die sonstigen Bestandteile sind Mannitol, Natrium-
citrat, Citronensäure-Monohydrat sowie Wasser für 
Injektionszwecke. 

 
Wie Palonosetron onkovis aussieht und Inhalt der  
Packung 
Palonosetron onkovis Injektionslösung ist eine klare, farb- 
lose Lösung und ist in einer Packung mit einer 6-ml-
Durchstechflasche aus Typ-I-Glas mit Bromobutyl-
Gummistopfen und einer 20-mm-Aluminiumbördelkappe 
mit abtrennbarem Plastiksiegel erhältlich, die 5 ml der  
Lösung enthält. Jede Durchstechflache enthält 1 Dosis. 
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