S
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Dieses Prrodukt wird vo
on der Spital-P
Pharmazie Bassel
für spezie
elle Indikatione
en/Anwendungsmöglichkeitten
hergestelllt.

Zusamm
mensetzun
ng
Wirkstoffe
e:
Ethanol 9
96% (V/V)
Hilfsstoffe
e:
keine

Galenis
sche Form und Wirks
stoffmenge
e
pro Ein
nheit
Infusionskkonzentrat; 50
0 ml enthalten:
37.9 g reiinen Ethanol

Indikatiionen/Anw
wendungsm
möglichkeitten
Antidot b
bei Methanol- und Ethylenglykolvergiftun
ngen
(falls Fom
mepizol nicht eingesetzt
e
werrden kann).
Verabreicchung indiziertt bei:
Ethylengllykol [1]
 Einnahme unklarer Mengen
M
>0.1 ml/kg
m
KG
nglykol-Blutspiiegel >0.2 g/l
 Ethylen
 Klinisch
her Verdacht auf Ethylengly
ykol-Ingestion
n und
zwei d
der folgenden
n Kriterien: Osmotische
O
L ücke
> 10 mo
osm/l, art. pH
H<7.3, HCO3<2
20 mmol/l, Oxxalatkristalle
e
Methanoll [7]
 Verdaccht auf Metha
anolintoxikation, wenn nich
ht sicher istt, dass die Einnahmemeng
ge unter 0.1 m
ml/kg
KG lieg
gt (unbedenkliche Dosis perr os beim Erw
wachsenen bis zu 0.1 g//kg KG, was 1.3 ml/kg KG entdung möglich))
spricht;; ab 4-10 mL isst eine Erblind
 Metabo
olische Azidose und Meth
hanolintoxikatiionsverdach
ht

Dosieru
ung/Anwen
ndung
Ethylengllykolvergiftung
g:
Die Initia
aldosis beträg
gt 0.75 g/kg KG
K Ethanol, was
10 mL/kg einer 10%
%igen Ethan
nol-Lösung oder
20 mL/kg einer 5%ige
en Ethanol-Lösung entsprricht.
Diese wirrd über 30 Minuten langsa
am intravenös verabreicht. Ziel ist ein Blutalkoholspie
B
egel von 1-1 .5 g/l
ht 1.0-1.5‰). [1]
[
(entsprich
Die Erhaltungsdosis i.vv. beträgt 65-130 mg/kg/h.
enten mit induziertem Metabolismus (z.B
B. bei
Bei Patie
chron. A
Alkoholismus oder unter Medikamenten
M
neinnahme) oder unter Hämodialyse
H
muss die E
Erhaltungsdosis jedoch ange
epasst werden
n. [1]
Tabelle 1: E
Erhaltungsdosis vo
on Ethanol bei Eth
hylenglykol-Vergifttung
in [mL/kg/h]] [1]
Normalpersone
en
Enzymindu
uktion
Unteer
Ethanol
Hämodiialyse

10 %
5%

0.85-1.70
1.70-3.50

1.25-2.0
00
2.50-4.0
00

3.20-4
4.50
6.40-9
9.00
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nfusionskon
nzentrat 50 ml

Speziallherstellung

Datum:

Da die Metabolis
sierung der P
Patienten variiieren können, sollten die Blutalkoholsppiegel in regelmässigen
Abs
ständen (alle 1-2 Stunden) üüberprüft werd
den.
Eine
e Hämodialys
se als zusättzliche Thera
apie einer
Ethy
ylenglykol-Verrgiftung ist abb einem Serum
m pH-Wert
von <7.2 und bei Anzeichen vo
von Nieren- od
der Endorsowie
eeinem
Ethy
ylenglykolganschädigung,
Bluttspiegel von >0.5 g/l angezeeigt. [1]
Die Infusionsrate wird durch ddie Elimination
nsrate des
anols bestimm
mt. Die Maxim
maldosis von
n 400 ml/h
Etha
eine
er 5%igen Ethanol-Lösungg oder 200 ml/h
m
einer
10%
%igen Ethanol-Lösung solltte aber nicht überschritü
ten werden. Die langsame Infuusion dient zu
ur Vermeiohol-Intoxikatioon, Schwinde
el, Fieber,
dung einer Alko
sorientierung, Sedierung, lookalen Schme
erzen und
Des
eine
er Venenirritation.
Das
s Therapieziel ist erreicht, w
wenn Ethyleng
glykol und
sein
ne Metabolite nicht mehr det
etektierbar sind
d.
Metthanolvergiftun
ng:
Die Initialdosis be
eträgt 8 ml/kg einer 10%igen Ethanolg einer 5%igeen Ethanol-Lö
ösung, die
Lösung, 15 ml/kg
über einen Zeitraum von 30 M inuten intrave
enös applipiegel von
ziertt werden soll, um einen Blutalkoholsp
1.0--1.5 ‰ zu erre
eichen.
Die Erhaltungsdo
osis i.v beträgtt 80-150 mg/k
kg/h, die je
nach Patient anzu
upassen ist.
Bei gleichzeitiger Hämodialysee muss die Infu
usionsrate
ents
sprechend erh
höht werden, um weiterhin eine BlutAlko
ohol-Konzentration von 1.00-1.5‰ aufrec
cht zu erhalten.
Tabe
elle 2: Erhaltungsd
dosis von Ethanol bei Methanol-Verrgiftung in
[mL/k
kg/h] [2]
Eth
hanol
Normalp
personen
Ch
hronische
Unter
Hämodialyse
Alkkoholiker

10%
5%

0.8-1.3
1.6-2.6

1.5
3.0

2.5-3.5
5-7

Bei einer Methanolvergiftungg sollte die EthanolThe
erapie fortgese
etzt werden, bis die Blut--MethanolKon
nzentration kle
einer 0.1 g/l isst und bis sic
ch die Methan
nol-induzierte Azidose (pH, Blutgase), de
er klinische
Befu
und (ZNS), die Elektrolytabbnormalitäten (Bikarbonat)), die Serum--Amylase undd die osmola
are Lücke
wied
der normalisie
ert haben.
Bas
sierend auf der
d
Pharmakookinetik von Methanol,
bedeutet dies ein
ne Therapie voon etwa 5 Tagen (ohne
ätzliche Hämo
odialyse)
zusä
Die maximalen In
nfusionsraten aan Ethanol en
ntsprechen
englykol-Vergiiftung. Auch der
d Blutaldenen der Ethyle
koholspiegel sollte regelmässigg überprüft we
erden.
Art der
d Anwendun
ng
Zur intravenösen Infusion.
Das
s Infusionskon
nzentrat darff nur verdünn
nt injiziert
werden. Zum Verdünnen kannn Glucose 5%
%, Glucose
10%
% oder NaCl 0,9%
0
verwenddet werden. Das
D Infusionskonzentrat da
arf nicht mit Ringer-, Rin
ngerlactatoder Natriumlac
ctat-Lösung vverdünnt werrden. Zur
Infusion soll ein zentraler Veenenkatheter verwendet
v
werden.
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Kontraiindikatione
en
Epilepsie, Harnwegssinfektionen, Schockzustä
ände,
Hirn-Traumata
a, Alkoholismu
us
Schädel-H
Ethanol in
n Glucose solllte nicht bei Patienten
P
in diiabetischem K
Koma angewe
endet werden
Alkoholen
ntzugstherapie
e mit Disulfiram
m
Pankreatiitis
Metabolissche Azidosen
n
Schwangerschaft und Stillzeit
S
Säuglinge
e und Kleinkin
nder

Warnhinweise und
Vorsich
htsmassna
ahmen
Das Infus
sionskonzenttrat nur verdü
ünnt anwend
den!
Relative K
Kontraindikatio
onen
 Eingescchränkte Lebe
er- oder Nierenfunktion
 Diabete
es mellitus
 Hyperu
urikämie und Gicht
G
 Schockk
 Schäde
eloperation
 Postpartum Hämorrh
hagie
Warnhinw
weise und Vorrsichtsmassna
ahmen
 Extrava
asation verme
eiden bzw. au
uf strenge intrravenöse Anwendung achten
 regelmä
ässige
Ko
ontrolle
der
Blut-Etha
anolKonzen
ntration, da die
d therapeutiische Breite sehr
klein istt
 regelmä
ässige Kontro
olle der Serum-Elektrolyte und
entspre
echende Beha
andlung von Anomalitäten
 regelmä
ässige Blutglu
ukose-Kontrolle
 bei eve
entuell auftrete
ender Hypogly
ykämie ist zu e
empfehlen, Alkohol zusa
ammen mit Glukose-Lösun
G
ngen
abreichen
zu vera
 Nach A
Alkohol in grössseren Menge
en werden ge
esteigerte S
Serum-Amylase-Werte beob
bachtet
 Alkoholl kann die Plasma-Corttisol-Konzentra
ation
steigern
n, die γ-GT sowie
s
die Harrnsäure im Se
erum
erhöhen
 Nach G
Gabe von Ethanol kann die
d Laktat-Se
erumKonzen
ntration anste
eigen. Bei ein
ner bereits be
estehenden
n Laktatazidose ist die Gabe
G
von Eth
hanol
nicht zu
u empfehlen.
 Dieses Arzneimittel enthält 96% Vol Ethanol. Bei
n bei
Beachtung der empffohlenen Dosiierung werden
jeder E
Einnahme maxximal bis zu 790
7 mg/kg Eth
hanol
zugefüh
hrt. [3]
 Die Wirkung andere
er Arzneimittel kann beeintrrächer verstärkt we
erden. [3]
tigt ode
 leicht e
entzündlich

Interakttionen
Ethanol fführt zu Wirku
ungsverstärkung von zentra
alwirkenden P
Pharmaka wie
e Hypnotika, Sedativa,
S
Narrkotika, Antihiistaminika, An
nalgetika, Antiepileptika, An
ntidepressiva, Neuroleptika,, Psychopharm
maka und Anttipare Sedierung und
u
bei Alkoh
holinkinsonmitttel (verstärkte
toxikation
n auch Atemde
epression).
Das Ausm
mass der Wirkungssteigeru
ung ist dabei nicht
vorherseh
hbar und es muss
m
damit gerechnet
g
werrden,
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dass verstärkt Sedierung,
S
Beenommenheit und verminderte Aufmerk
ksamkeit auftrreten.
In Kombination
K
mit
m Antihyperteensiva oder mit
m Vasodilatattoren, z.B. mit Nitraten, kaann eine orthostatische
Hyp
potonie mit Ko
ollapsneigung durch die ad
dditive Gefäss
sdilatation aufttreten.
Viele Wirkstoffe können Disulffiram-ähnliche
e Reaktionen verursachen, wenn sie m
mit Ethanol verabreicht
v
werden. Dies be
etrifft antimikrrobielle Wirks
stoffe (zB
ephalosporinee, Nitrofuranto
oin , KeMettronidazol, Ce
toco
onazol, Sulfon
namide, Trimeethoprim / Su
ulfamethoxazo
ol ), antivirale
e Mittel (zum B
Beispiel Abac
cavir), Sulfony
ylharnstoffe (z
z.B Glibenclaamid) , MAO
O-Hemmer,
Proc
carbazin [5]. Dabei handellt es sich vor allem um
Übe
elkeit, Kopfsch
hmerzen und E
Erbrechen.
Hyp
poglykämische
e Reaktionen kkönnen auftre
eten, wenn
Etha
anol gemeins
sam mit orallen Antidiabe
etika (Sulfony
ylharnstoffe, Glinide)
G
oder IInsulin verabre
eicht wird.
Bei grösseren Mengen
M
Ethannol während einer
e
Metmin-Behandlun
ng besteht diee Gefahr eine
er Laktataform
cido
ose.
Vera
apamil und Gallopamil
G
köönnen die Blu
ut-EthanolKon
nzentrationen durch Hemm
mung der Etha
anol Elimination steigern, wodurch enntsprechend verstärkte
Effe
ekte von Ethan
nol zu erwarteen sind.
Eine
e erhöhte Biov
verfügbarkeit vvon Ethanol kann
k
durch
Ran
nitidin und Cim
metidin verursaacht werden.
Bei chronischem
m Alkoholkonnsum können toxische
Mettaboliten durch die CYP2E
E1 Induktion entstehen
(zum
m Beispiel erh
höhte Lebertooxizität durch Paracetamol). Zudem kön
nnen vermindeerte Isoniazid Konzentonen auftreten
n. Chronischeer Alkoholkonsum kann
ratio
auch eine Wirkungsverminderrung von CYP3A Substrate, wie beispiielsweise Cycclosporin, Erytthromycin,
navir, Diltiazeem, Simvastatin, DexaMidazolam, Riton
end einer
metthason, Quetiapin, verursaachen Währe
Metthotrexat-Beha
andlung soll E
Ethanol vermieden werden, da die Lebe
ertoxizität erhööht sein kann
n. Chloralhydrat hat zusam
mmen mit Ethaanol überaddiitive, zenten erhöhte
raldämpfende Wirkungen. Zussätzlich könne
Bluttalkoholwerte auftreten, da Chloralhydratt ebenfalls
Sub
bstrat der Alko
oholdehydrogeenase ist und somit den
Abb
bau von Ethanol hemmen kaann.

Sch
hwangersc
chaft und S
Stillzeit
Sch
hwangerschaftt
Das
s Arzneimittel hat schädliiche pharmak
kologische
Wirk
kungen auf die Schwangerrschaft und den
d
Föten,
da Ethanol
E
plazen
ntagängig ist.
Wäh
hrend der Sch
hwangerschafft darf das Me
edikament
nich
ht verabreicht werden, es seei denn dies ist
i eindeutig erforderlich und
u
alternativve Therapien sprechen
ht an oder steh
hen nicht zur V
Verfügung.
nich
Stilllzeit
Die Substanz ge
eht ungehinddert in die Muttermilch
M
omit auch auff das Neugeborene wirüber und kann so
ken.
M
Ethannol besteht das
d
Risiko
Bei grösseren Mengen
eine
er ernsthaften
n Schädigungg des Säuglings. Eine
Etha
anol-Aufnahme von 1 g/kg Köpergewicht der Mutter (entspricht 12.7 ml/kg 10%
%iger Ethano
ol-Lösung)
ch die Muttter kann de
en Milchund mehr durc
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Ethanol hat einen au
usgeprägten Einfluss auf das
nd beeinträchttigt somit die F
FahrReaktionssvermögen un
tüchtigkeiit oder die Fähigkeit, Mas
schinen zu be
edienen.

Asp
pirations-Pneumonie, Broncchospasmus, Atemdepres
ssion, Lungenerkrankung
Arzn
neimittelinduzierte Disulfira
ramähnliche Nebenwirkung
gen
Flus
sh, Schwitzen
n, Herzklopfenn, Tachykardie, Dyspnoe, Hyperventilation, Blutdruuckabfall, Ko
opfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbbrechen, Müdiigkeit, Bemmenheit
nom
And
dere Effekte
Chromosomenschäden, Arznneimittel-Tolera
anz, Entzugserscheinunge
en, Kehlkopf--Tumore, ösp
phagogastraler Krebs, Somn
nolenz

Unerwü
ünschte Wiirkungen

Überdosierun
ng

Kardiovasskuläre Effektte
Angina pectoris, Arrrhythmien, Kardiomyopath
K
hien,
Hypertonie
Dermatollogische Effekkte
Kontaktde
ermatitis, Aussschlag, Flush
h, Urtikaria, P
Pruritus, Ödem
m
Endokrine
e/metabolisch
he Effekte
Azidose (alkoholische
e Ketoazido
ose und La
aktatmittierende Porphyrie,
P
Ansstieg
azidose), akute interm
der Körpe
ertemperatur, Flüssigkeits- und/oder Ele
ektrolytdefizit, Hypoglykämie
e (vor allem bei Kindern), H
Hyperurikämie
e, erhöhte Co
ortisol-Konzen
ntration wenn
n die
Ethanol-K
Konzentration grösser als 100
1 mg/100 m
ml ist,
abnormalle Lipid-Konzzentrationen, erhöhte EiisenSerum-Ko
onzentration, Vitaminmang
gel (Folsäure,, Vitamin B6, Vitamin B1,, Vitamin
V
A)
Gastrointtestinale Effekkte
Dysphagiie, Gastritis, Magenulkus,
M
Helicobacter
H
pyyloriInfekt, akkute Pankreatitis, Malabsorption, gastroin
ntestinale Obstruktion, häm
morrhagische Läsionen, Tum
more
des Gastrrointestinal-Trraktes
Hämatolo
ogische Effektte
Thrombozzytopenie, Th
hrombo-Embo
olie, Leukozyttose,
Leukopen
nie, Lymphopenie, Neutrropenie, Anä
ämie,
Panzytop
penie
Hepatisch
he Effekte
Hepatotoxxizität, Steatose, Tumore de
er Leber
Immunolo
ogische Effektte
Selten an
naphylaktische
e Reaktionen
Skelettmu
uskulatur
Myopathie, Gicht, errhöhte Kreatin-Phosphokin
naseKonzentra
ation, Osteopo
orose
Neurolog
gische Effekte
e Ischämie, Enzephalopa
athie, Sedierrung,
Zerebrale
Ataxie, undeutliche Au
ussprache, Be
enommenheit und
Koma, M
Migräne, kurzzzeitige Amnes
sien während akut
hoher Blut-Alkohol-Ko
onzentrationen
n bei Intoxika
ation,
Neuropatthie, Nystagmu
us
Ophthalm
mische Effekte
e
Farbenbliindheit, Nystag
gmus
Renale E
Effekte
Genitalscchmerz
Reprodukktive Effekte
sexuelle D
Dysfunktion, Brustkrebs
B
Atemfunkktion

In Abhängigkeit
A
der Ethanol--Konzentration
n im Blut
kom
mmt es zu zentralen
z
Aussfallerscheinungen; bei
Kon
nzentrationen oberhalb von 3.5-4.0 mg/m
ml Blut wird
der Vergiftete kom
matös. Die leta
tale Dosis liegt für nichttolerante Erwachsene zwischeen 5 und 8 g/k
kg und für
Kind
der bei ca. 3 g/kg.
g
Zun
nächst sind Blutethanolkonzzentration, Blutglukose,
Seru
umelektrolyte,, Harnstoff u nd Osmolalität zu bestim
mmen.
Im Notfall
N
sind vo
orrangig Atmuung, Kreislauf und Wasser-- sowie Elektrrolythaushalt zzu kontrolliere
en und zu
stab
bilisieren. Bei vermindertem
v
m Bewusstsein und tiefer
oder normaler Plasma-Glucoose-Konzentra
ation wird
cose (0.5-1.0 g/kg als Gluccose 50% be
ei ErwachGluc
senen, bei Kindern höchstenns 25%) und
d Thiamin
amin B1) 50--100 mg i.v. ooder i.m. geg
geben, um
(Vita
eine
e akute Wernicke-Enzephaalopathie zu vermeiden.
v
Bei Atemdepress
sion bzw. Lunngenödem wird intubiert
und beatmet.

Sekretion
nsreflex hemm
men. Bei Do
osen grösserr als
2 g/kg Kö
öpergewicht der
d Mutter (entspricht 25 m
ml/kg
10%iger Ethanol-Lössung) kann die Säugliingsinduzierte
e Oxytocin-Au
usschüttung komplett
k
blocckiert
werden.

Wirkung auf die Fahrtüchtig
F
gkeit und a uf
das Bed
dienen von
n Maschine
en

Eig
genschaften / Wirkung
gen
ATC
C-Code
V03
3AB16
Wirk
kungsmechan
nismus [5]
Metthanol und Etthylenglykol w
werden beide
e über die
Alko
ohol-Dehydrog
genase (ADH)) metabolisiertt.
Die durch diese Oxidation enntstehenden Metabolite
Form
maldehyd und
d Ameisensäuure bei Methanol bzw.
orga
anische Säure
en (Glyoxylsäuure und Oxalsäure) bei
Ethy
ylenglykol sind die eigentliich toxischen Substanzen.
Etha
anol ist das natürliche Subs
bstrat der Alko
oholdehydroge
enase. Aufgru
und seiner hö heren Lipophilie besitzt
Etha
anol eine ca. 9-mal höheree Affinität zurr ADH als
Metthanol und Ethylenglykol. D
Durch die Bin
ndung von
Etha
anol an ADH wird die Oxidaation von Metthanol und
Ethy
ylenglykol in ihre toxischerren Metabolite inhibiert
und können so un
nverändert aussgeschieden werden.
w
Pha
armakodynamiik
Metthanol und Ethylenglykol w
werden kompe
etitiv durch
Etha
anol vom aktiven Zeentrum der AlkoholDeh
hydrogenase (ADH) verdränngt.

Pha
armakokinetik
Abs
sorption
Etha
anol wird nach
h oraler Gabee vollständig und schnell
reso
orbiert. Aus nü
üchternem Maagen werden etwa
e
20%,

S
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on
Distributio
Ethanol vverteilt sich weitgehend
w
gle
eichmässig im
m gesamten K
Körperwasser und gelangt auch
a
in den fettalen
Kreislauf.. Das Verteilungsvolumen
n beträgt beii Erwachsene
en 0.6 L/kg un
nd bei Kindern
n 0.7 L/kg.
Die Ethan
nol-Atemluft-K
Konzentration ist bei oralerr Gabe reprä
äsentativ für die Gewebekonzentration , da
0.7% ein
ner oralen Dosis
D
abgeatm
met werden. Das
Verhältniss der Konzentration von Etthanol in Blutt und
Atemluft b
beträgt 2300:1
1.
Metabolissmus
90 bis 98
8% des Etha
anols werden in der Leberr vor
allem durrch die NAD-a
abhängige Alkoholdehydrog
genase zunächst zu Acetald
dehyd und anschliessend d
durch
hyddehydrogenase sowie Aldehydoxidase
e zu
die Aldeh
metabo
Essigsäure
olisiert, welch
hes zum Accetylerden kann. Acetyl-CoA
A
wiird in
coenzym A aktiviert we
den Interrmediärstoffwe
echsel einges
schleust und zum
Beispiel zur Synthese
e von Fettsä
äuren, Cholessterol
und ande
eren Gewebeb
bestandteilen benötigt, ode
er im
Citratcyclus zu CO2 und
d Wasser abg
gebaut.
Der zweiite Schritt de
er Metabolisie
erung (Aldehyyddehydrogen
nase) läuft sowohl in der Leber
L
als aucch in
deren Geweben ab. Gewöh
vielen and
hnlich verläuftt der
Ethanol-M
Metabolismus gemäss der Michaelis-Men
M
ntenKinetik. B
Bei höheren Konzentratione
K
en (Blutspiege
el > 1
Promille) ist die Gesch
hwindigkeit de
es Abbaus jed
doch
weitgehen
nd unabhän
ngig von der
d
Blut-Etha
anolKonzentra
ation (Kinetik 0. Ordnung).
Die maximale Metabollisierungsrate beträgt bei n
nichtn Menschen 100-125 mg//kg/h, bei ch
hronitoleranten
schen Alkkoholikern du
urch die Enzyminduktion biis zu
180 mg/kkg/h. [6]
Besonderrs bei höherren Blutalkoh
holkonzentratio
onen
werden b
bis zu 10% des aufgenom
mmenen Alko
ohols
zusätzlich
h durch das in
nduzierbare, Cytochrom-PC
-450abhängige mikrosoma
ale Ethanoloxidierende EnzzymSystem ((MEOS) in de
er Leber meta
abolisiert. We swegen auch
h CYP 2E1, das
d
Bestandte
eil des MEOS
S ist,
durch Eth
hanolzufuhr stark beeinfluss
st wird. [6]
Eliminatio
on
Die Gescchwindigkeit der
d Ethanolelim
mination ist in
ndividuell versschieden.
Die Rate
e der renale
en Elimination liegt zwiscchen
86.4 und 154.2 mg/kg//h. Die renale Exkretion be
eträgt
2-10% u
unverändertes Ethanol. Die totale Kö rperEliminatio
on beträgt 14-18.6 mg/dl/h.
Geringe Mengen an Ethanol
E
werde
en über die A
Atemen und Speich
hel eliminiert.
wege, Scchweiss, Träne
Kinetik sp
pezieller Patientengruppen
Es liegen keine Daten vor.
v

Präklinische Date
en
Es sind kkeine für die Anwendung
A
sicherheitsrele
s
evanten präpa
aratspezifische
en Daten beka
annt.
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Ethanol 96% (V/V) In
nfusionskon
nzentrat 50 ml
der Rest im Dünndarm
m absorbiert. Maximale
M
PlassmaKonzentra
ationen treten
n nach 1/2 biis 2 Stunden auf.
Die Abso
orption ist bei gefülltem Magen, gastrointtestinalen Kra
ankheiten und
d vermehrter Motilität des Darmes verzögert (2-6 Stu
unden). [6]

Datum:

Sonstige Hinw
weise
Hinw
weise für die Handhabung
H
Das
s Infusionskonzentrat muss zu einer 5% oder
o
10%,
anw
wendungsfertig
gen Ethanol-LLösung verdü
ünnt werden. Aufgrund der
d grossen V
Volumina, die
e für eine
konstante Blut-E
Ethanol-Konzeentration benö
ötigt werden, wird bevorz
zugt eine 10%
% Ethanol-Lö
ösung verwen
ndet.
Als Verdünnungs
slösung wird meistens Glu
ucose 5%
verw
wendet. Daneben können aauch Glucose 10% oder
NaC
Cl 0,9% als Trrägerlösung geebraucht werd
den. Ethanol 96% Infusions
skonzentrat nnicht mit Ringe
er, Ringerat oder Natriumlactat mischhen.
lacta
Für eine 5%ige Ethanol-Lössung müssen 27,5 ml
anol 96% zu 500 ml Gluccose 5%-Lösu
ung zugeEtha
sprittzt werden. Um
U eine 10%
%ige Ethanol-L
Lösung zu
erha
alten müssen 58 ml Ethanool 96% zu 500 ml Glucose 5%
5 werden.
Eine
e 10%ige Ethanol-Lösungg (V/V) enth
hält dabei
78.9
9 mg Ethanol/ml.
Pro Dosis werde
en max. 0.79 g/kg Ethanol als Bolus
oder 0.154 g/kg/h
h Ethanol als Innfusion appliz
ziert.
Inko
ompatibilitäten
n
Etha
anol 96% Inffusionskonzenntrat darf nurr mit den
vorh
her genannten
n Trägerlösunggen und nichtt mit anderen Arzneimitteln gemischt werrden.
einflussung dia
agnostischer M
Methoden
Bee
Es liegen keine Daten
D
vor.
Halttbarkeit
2 Ja
ahre
Bes
sondere Lagerrungshinweisee
mtemperatur (20-25°C)
Vor Licht geschü
ützt, bei Raum
ellen entfernt laagern.
und von Zündque
st mach Anbrruch beträgt bei
b aseptiDie Aufbrauchfris
sche
er Entnahme und Lageruung des Anbrruches im
Küh
hlschrank 72 Stunden.
S

Zullassungsve
ermerk
Entffällt

Pac
ckungen
Etha
anol 96% (V/V
V) Infusionskonnzentrat Stechampullen
50 ml
m
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Auff Anfrage gibt
g
die Spittal-Pharmaz
zie gerne
übe
er die zur Erstellung vverwendete Literatur
Aus
skunft.
Die
ese Fachin
nformation darf ohn
ne ausdrü
ückliche Ge
enehmigung
g des Auto
ors nicht
kop
piert und in andere Weebsites oderr Medien
übe
ernommen werden.
w

