Richtlinien für die intravitreale Injektion von LUCENTIS ®*
(Packung mit Durchstechflasche + Filterkanüle)
Dieses Piktogramm zur Anwendung von Ranibizumab wurde als Teil der Zulassungsauflagen erstellt. Im Rahmen des Risikomanagement-Plans wurden über die Routinemaßnahmen hinaus, zusätzliche risikominimierende Maßnahmen mit der Zulassung des Arzneimittels beauflagt, um das Risiko für das Auftretens von Nebenwirkungen bei
der Injektion von Ranibizumab zu reduzieren und sicherzustellen, dass Angehörige der Heilberufe die besonderen Sicherheitsanforderungen kennen und berücksichtigen.

Bei der Zusammenstellung der benötigten Materialien, Vorbereitung der Anästhesie sowie Vorbereitung und Verabreichung des Arzneimittels
ist auf ein aseptisches Vorgehen zu achten. Die Injektion muss von einem qualifizierten Ophthalmologen vorgenommen werden, der Erfahrung
in der Verabreichung von intravitrealen Injektionen hat.
Bitte beachten Sie neben der folgenden Anleitung auch die Leitlinien für intravitreale Injektionen Ihrer Klinik.

Anmerkungen:

Vorbereitung:

• Alle Komponenten sind steril.
• Jede Komponente, deren Verpackung Zeichen von Beschädigung
oder Manipulationen aufweist, darf nicht benutzt werden.
• Die intravitreale Injektion muss unter aseptischen Bedingungen durchgeführt werden.
Hinweis: Die Dosierung muss 0,05 ml betragen und vor
der Anwendung entsprechend eingestellt werden.

Zur Vorbereitung und intravitrealen Injektion werden die folgenden
Medizinprodukte zum einmaligen Gebrauch benötigt:
• Eine 5-µm-Filterkanüle (18 G x 1½‘‘, 1,2 mm x 40 mm, beigelegt)
• Eine sterile 1-ml-Spritze (mit einer 0,05-ml-Markierung,
nicht in der LUCENTIS ®-Packung enthalten)
• Eine Injektionskanüle (30 G x ½‘‘, nicht in der LUCENTIS ®-Packung enthalten)
Stellen Sie sicher, dass Ihnen die Durchstechflasche, die oben aufgezählten
Medizinprodukte sowie eine Gebrauchsinformation zur Verfügung stehen.
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Fahren Sie nur fort, wenn die Durchstechflasche nicht beschädigt
ist und die Lösung klar, farblos bis blassgelb aussieht. Trifft einer
der oben genannten Punkte nicht zu, muss das Set entsorgt und
ein neues verwendet werden. Vor dem Aufziehen muss der äußere
Teil des Gummistopfens der Durchstechflasche desinfiziert werden.
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Eine 5-µm-Filterkanüle (18 G x
1½‘‘, 1,2 mm x 40 mm, 5 µm)
wird unter sterilen Bedingungen
auf eine 1-ml-Spritze gesteckt.
Die stumpfe Filterkanüle in das
Zentrum des Gummistopfens
drücken, bis die Kanüle die Unterkante des Gefäßes berührt. Den
gesamten Inhalt aus der Durchstechflasche aufziehen, dabei das
Gefäß in senkrechter, leicht geneigter Position halten, um die
vollständige Entnahme zu erleichtern.

Überprüfen der Durchstechflasche

5

Hinweis: Während des
Abziehens der Schutzkappe sollte
die Injektionskanüle an ihrer
Aufsteckkappe gehalten werden.

Aufziehen der Flüssigkeit
aus der Durchstechflasche

Befestigen der Filterkanüle
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Eine Injektionskanüle (30 G x ½‘‘,
0,3 mm x 13 mm) unter sterilen
Bedingungen fest auf die Spritze
aufstecken. Vorsichtig die
Schutzkappe von der Injektionskanüle
abziehen, ohne dabei die Injektionskanüle
von der Spritze abzutrennen.

Während des Entleerungsvorgangs
des Gefäßes den Spritzenstempel ausreichend anziehen, um die
Filterkanüle vollständig zu entleeren.
Die stumpfe Filterkanüle von der
Spritze abnehmen, dabei die
stumpfe Filterkanüle in der
Durchstechflasche belassen.
Nach dem Aufziehen die Filterkanüle entsorgen – sie darf nicht zur
intravitrealen Injektion verwendet werden.
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Halten Sie die Spritze senkrecht
nach oben. Sollten Luftblasen
0,05 ml
vorhanden sein, klopfen Sie
vorsichtig mit Ihrem Finger gegen
die Spritze, bis die Luftblasen nach oben steigen.
Vorsichtig die überschüssige Luft aus der Spritze drücken und die
Dosierung auf die 0,05-ml-Markierung der Spritze einstellen. Die
Spritze ist nun fertig zur Injektion.
Hinweis: Die Injektionskanüle nicht abwischen
und den Spritzenkolben nicht zurückziehen.

Befestigen der Injektionskanüle

Entfernen der Luftblasen
und Einstellen der Dosis

Die Injektionskanüle sollte
3,5 – 4,0 mm posterior zum
Limbus in Richtung Glaskörpermitte eingebracht werden.
Dabei sollte der horizontale Meridian vermieden und in Richtung
Bulbusmitte gezielt werden. Injizieren Sie die Lösung langsam, bis
der Gummistopfen den Boden der Spritze erreicht, um das Volumen
von 0,05 ml zu verabreichen.

Injektion

Maßnahmen nach der Injektion:
• Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial ist entsprechend den nationalen Anforderungen zu entsorgen.
• Die Patienten sollten angewiesen werden, umgehend ihren behandelnden Arzt aufzusuchen, wenn sie Zeichen einer Entzündung oder Infektion wie
Schmerzen oder Beschwerden am Auge, eine zunehmende Rötung des Auges, Lichtempfindlichkeit, eine Glaskörpertrübung („Mouches volantes“)
oder Veränderungen des Sehvermögens bemerken.
• Für nachfolgende Injektionen müssen andere Einstichstellen an der Sklera verwendet werden.
Bitte beachten Sie auch unser Poster „Anleitung zur intravitrealen Injektion von LUCENTIS ®“ (Art.-Nr. 1072101). Hier finden Sie eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Injektionsschritte.
*

Bitte beachten Sie die aktuelle Fach- und Gebrauchsinformation zu LUCENTIS ®.
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