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selbst spritzen
Filgrastim -Teva® 



Vorwort

In dieser Broschüre finden Sie Informationen zu Filgrastim -Teva® 

und Hinweise zur Selbstinjektion. Lesen Sie diese Informationen 

sorgfältig durch, bevor Sie sich Filgrastim -Teva® verabreichen. 

Filgrastim -Teva® ist Ihnen persönlich verschrieben worden. Sie 

dürfen es nicht an andere Personen weitergeben. 

Da Sie zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht erneut etwas nach-

lesen möchten, empfehlen wir Ihnen, die Broschüre bis zum Ende 

der Behandlung aufzubewahren.
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Filgrastim -Teva® gleicht einem natürlichen, körpereigenen Boten-

stoff, dem so genannten «Granulozyten-Kolonie-stimulierenden 

Faktor» (G-CSF). Genau wie G-CSF regt Filgrastim -Teva® im 

Knochen  mark die vermehrte Neubildung von neutrophilen Gra-

nulozyten an.

Wirkungsweise von 
 Filgrastim -Teva®

Filgrastim -Teva® wird auf Verschreibung der Ärztin oder des Arztes 

angewendet, um den Körper dabei zu unterstützen, mehr weisse 

Blutkörperchen zu bilden. 

Die weissen Blutkörperchen sind Teil des körpereigenen Abwehr-

systems. Je nach Aussehen und Aufgabe werden sie in verschie-

dene spezialisierte Untergruppen eingeteilt. Filgrastim -Teva® 

fördert die Bildung von weissen Blutkörperchen aus der Unter-

gruppe der so genannten neutrophilen Granulozyten. Diese bilden 

die Mehrheit der weissen Blutkörperchen und stellen einen wich-

tigen Schutz gegen bakterielle Infektionen dar. 
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Anwendungsgebiete von 
 Filgrastim -Teva®

Filgrastim -Teva® wird hauptsächlich verschrieben:

• bei Chemotherapien, die mit einem vorübergehenden Mangel an 

neutrophilen Granulozyten (einer vorübergehenden Neutropenie) 

einhergehen,

• im Rahmen einer Knochenmarktransplantation,

• vor der Spende von Blutstammzellen für eine Transplantation.

Zusätzlich wird Filgrastim -Teva® auch verschrieben bei:

• schwerwiegenden Infektionen und Neutropenien während 

12 Monaten,

• Neutropenien bei fortgeschrittener HIV-Infektion.

Wann darf Filgrastim -Teva® nicht 
angewendet werden?

Patientinnen und Patienten, bei denen bekannt ist, dass sie über-

empfindlich auf Filgrastim reagieren, dürfen Filgrastim -Teva® 

nicht anwenden. 

Das Gleiche gilt, wenn Sie wissen, dass Sie auf einen der übrigen 

Bestandteile von Filgrastim -Teva® allergisch sind. 

Zu diesen Bestandteilen gehören: 

• Sorbitol 

• Natriumacetat 

• Polysorbat 80

Filgrastim -Teva ® – selbst spritzen 
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Wichtige Vorsichtsmassnahmen

Es benötigt entsprechendes ärztliches Fachwissen, um entscheiden 

zu können, ob und wie lange Filgrastim -Teva® sinnvollerweise 

eingesetzt wird. Filgrastim -Teva® darf deshalb nur auf ärztliche 

Verschreibung hin angewendet werden. Halten Sie sich genau an 

die Dosierungsvorschriften, die zusätzlichen Verhaltensmassnah-

men und die ärztlichen Kontrolltermine. 

Sollten Sie an einer Sichelzellanämie leiden (eine seltene Verän-

derung am roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin), so sagen Sie dies 

Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt. Da es bei Patien tinnen oder Patienten 

mit Sichelzellanämie unter Filgrastim -Teva® zu einer so genannten 

Sichelzellkrise kommen könnte, muss entschieden werden, ob die 

Behandlung unter Vorsicht durchgeführt werden darf.

Informieren Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt auch, wenn Sie an einer 

der seltenen erblichen Fruktoseintoleranz leiden. Sie könnten dann 

auch auf das Sorbitol in Filgrastim -Teva® reagieren.

Während der Behandlung mit Filgrastim -Teva® wird Ihr Blut regel-

mässig untersucht werden, um die Zahl der neutrophilen Granu-

lozyten und der übrigen Blutzellen zu überprüfen. Anhand dieser 

Kontrolle lässt sich erkennen, ob die Behandlung wirkt und wie 

lange sie weitergeführt werden muss.

Für Patientinnen und Patienten mit einer vorübergehen den Neu-

tropenie (einem Mangel an bestimmten  weissen Blutkörperchen) 

im Rahmen einer Chemotherapie  gelten verschiedene Vorsichts-

massnahmen, um sich vor Infektio nen zu schützen. Ihre behandeln-

de Ärztin, Ihr Arzt oder eine Pflegefachperson wird Ihnen erklären, 

welche Mass nahmen Sie zusätzlich zur Gabe von Filgrastim -Teva® 

einhalten sollen.
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• Unwohlsein

• Rückenschmerzen 

• erhöhte Entzündungsmarker. 

 

Bei Anzeichen einer Infektion müssen Sie sich mit Ihrer behandeln-

den Ärztin oder Ihrem Arzt in Verbindung setzen. Insbesondere 

bei Fieber ab 38 °C muss dies sofort geschehen. Sollte die Ärztin 

oder der Arzt nicht erreichbar sein, müssen Sie unverzüglich das 

Spital aufsuchen.

Filgrastim -Teva® hilft, Infektionen zu verhindern, die sonst im 

Verlauf einer Chemotherapie bei einer zu tiefen Zahl an weissen 

Blutkörperchen auftreten können. Dennoch ist das Auftreten von 

Infektionen möglich. 

Achten Sie deshalb auf Infektzeichen, wie zum Beispiel:

• Körpertemperatur von 38 °C oder darüber

• Schüttelfrost 

und weitere Zeichen einer Infektion, wie

• Husten

• Hals- oder Schluckweh

• Haut- und Schleimhautveränderungen

• Durchfall

• Ohrenschmerzen

• Schmerzen beim Wasserlassen

• Bauchschmerzen

Filgrastim -Teva ® – selbst spritzen 
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abfall, Atemproblemen und Anschwellen des Gesichts einhergin-

gen. Sollte eine derartige Reaktion bei Ihnen auftreten, unterbre-

chen Sie die Anwendung von Filgrastim -Teva® und setzen Sie sich 

mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt in Verbindung. Wenn die allergi-

sche Reaktion während einer Injektion eintritt, muss die Injektion 

sofort abgebrochen und unverzüglich eine Ärztin oder ein Arzt 

kontaktiert werden.

Wichtige Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann Filgrastim -Teva® Nebenwirkungen 

haben, die aber nicht automatisch bei jedem auftreten müssen.

Zu den häufigen Nebenwirkungen zählen Knochen- und Muskel-

schmerzen. Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, was für ein 

Arzneimittel Sie dagegen einnehmen können.

Auch Kopfschmerzen oder Magendarmbeschwerden  können auf-

treten. Informieren Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, wenn dies bei 

Ihnen der Fall sein sollte.

Es wurde über allergieartige Reaktionen auf Filgrastim berichtet, 

die mit Hautausschlag, juckenden Hautquaddeln (Nesselfieber, 

juckende Schwellungen auf der Haut) und Schwäche, Blutdruck-
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Auch wenn Sie andere, hier nicht beschriebene, Nebenwirkun-

gen bemerken sollten, so teilen Sie dies Ihrer Ärztin oder Ihrem 

Arzt mit.

Eine rasche Kontaktaufnahme mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt ist 

auch wichtig, wenn es bei Ihnen zu Schmerzen im linken Ober-

bauch oder an der linken Schulter kommt, da dies in Zusammen-

hang mit einem Problem an der Milz stehen könnte. Eine Ver-

grösserung der Milz und in sehr seltenen Fällen Milzrisse sind 

unter Filgrastim beobachtet worden. 

 

Informieren Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, wenn Sie Atempro-

bleme, Kurzatmigkeit, Schmerzen beim Atmen oder Probleme 

wie Husten oder ein pfeifendes Atemgeräusch feststellen sollten. 

Diese Zeichen könnten unter Umständen Hinweise auf eine sel-

tene, die Lunge betreffende Nebenwirkung sein.

Filgrastim -Teva ® – selbst spritzen 
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Wenn Sie Filgrastim -Teva® selber anwenden, muss dies immer 

genau nach ärztlicher Verordnung geschehen. Fragen Sie nach, 

falls Sie bei einem Punkt der Verordnung unsicher sind.

Die von der Ärztin oder vom Arzt verordnete Menge Filgrastim -Teva® 

hängt davon ab, wofür Sie Filgrastim -Teva® erhalten. Auch Ihr 

Körpergewicht wird mitberücksichtigt. 

Anwendung und Dosierung von 
Filgrastim -Teva®

Filgrastim -Teva® wird als Injektion gegeben. Dies kann entweder 

als intravenöse Infusion (Tropf) oder als Spritze in das Gewebe 

direkt unter der Haut erfolgen. Letzteres wird als subkutane (s. c.) 

Injektion bezeichnet.

Wird Filgrastim -Teva® als subkutane Injektion  verordnet, be steht 

die Möglichkeit, es sich selbst zu verabreichen (Selbst  injektion). 

In diesem Fall werden Sie entsprechend geschult. Ihre Ärztin, Ihr 

Arzt oder eine Pflegefachperson  erklären Ihnen ausführlich, wie 

Filgrastim -Teva® selbst gespritzt wird. 



11

Folgende Schritte sind vor dem Spritzen zu  beachten: 

1.  Versuchen Sie, sich Filgrastim -Teva® jeweils ungefähr um die 

gleiche Tageszeit zu spritzen.

2.  Nehmen Sie die Fertigspritze mit Filgrastim -Teva® aus dem 

Kühlschrank. (Filgrastim -Teva® muss im Kühlschrank bei 2 – 8 °C 

und ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden).

3.  Prüfen Sie das Verfalldatum auf dem Etikett der Fertig spritze 

(EXP). (Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des 

Monats. Verwenden Sie die Spritze also nicht, wenn der letzte 

Tag des angegebenen Monats bereits verstrichen ist.)

Filgrastim -Teva®    
selbst spritzen

Versuchen Sie nicht, sich Filgrastim -Teva® selbst zu spritzen, ohne 

dass Sie eine genaue Anleitung erhalten haben. 

Eine fehlerfreie Behandlung erfordert eine enge und beständige 

Zusammenarbeit mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Jede Fertigspritze ist nur zum einmaligen Gebrauch vorgesehen. 

Die Restlösung sollte verworfen werden.

Filgrastim -Teva ® – selbst spritzen 
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4.  Kontrollieren Sie das Aussehen von Filgrastim -Teva®. (Es muss 

sich um eine klare und farblose Lösung handeln. Wenn die 

Lösung trübe ist oder sichtbare kleine Teilchen enthält, dürfen 

Sie die Spritze nicht verwenden).

5.  Damit das Spritzen angenehmer wird, lassen Sie die Spritze für 

30 Minuten liegen, so dass sie Raumtemperatur annehmen 

kann. Sie können die Fertigspritze auch für einige Minuten 

vorsichtig in der Hand halten. Erwärmen Sie Filgrastim -Teva® 

jedoch nicht auf andere Weise (erwärmen Sie es zum Beispiel 

nicht in der Mikrowelle oder in heissem Wasser)!

6.  Die Kappe der Spritze darf noch nicht entfernt werden.

7.  Waschen Sie sich gründlich die Hände.
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8.  Suchen Sie einen bequemen, gut beleuchteten Platz auf  

und platzieren Sie 

• die Fertigspritze mit Filgrastim -Teva®, 

• Alkoholtupfer oder Ähnliches 

gut erreichbar vor sich auf einer  gereinigten Stelle.

Filgrastim -Teva ® – selbst spritzen 
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9.  Bevor Sie sich Filgrastim -Teva® spritzen, müssen Sie Folgen-

des tun:

Halten Sie die Spritze am Schaft fest und nehmen Sie vorsichtig 

die Kappe von der Nadel ab, ohne zu drehen. Ziehen Sie die 

Kappe gerade ab, wie in Abbildung 1 und 2 zu sehen. Berühren 

Sie die Nadel nicht.

Wenn Ihnen Ihre Ärztin oder Ihr Arzt nicht den gesamten Inhalt 

der Spritze als Dosis verschrieben hat, gehen Sie wie folgt vor: 

Die Spritze besitzt auf ihrem Schaft eine Skala. Schieben Sie 

den Kolben bis zu der Zahl (ml) auf der Spritze vor, die der 

Filgrastim -Teva®-Dosis entspricht, die Ihre Ärztin oder Ihr Arzt 

Ihnen verordnet hat, und träufeln Sie die Lösung aus der Sprit-

ze auf eine Kompresse oder einen Tupfer. 

Kontrollieren Sie noch einmal, um sicher zu stellen, dass nun 

die richtige Filgrastim -Teva®-Dosis in der Spritze ist. 

Jetzt können Sie die Fertigspritze verwenden.

Abb. 1

Abb. 2
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Mögliche Injektionsstellen

Sie müssen sich die Spritze in das Gebiet direkt unter der Haut 

geben. Die am besten geeigneten Stellen sind:

• die Oberseite der Oberschenkel und

•  die Bauchdecke, mit Ausnahme des Bereichs um den Nabel 

herum (siehe Abbildung 3a).

Wenn jemand anderes Ihnen die Spritze verabreicht, kann 

dies auch auf der Rückseite der Oberarme erfolgen (siehe Ab-

bildung 3b).

Um zu verhindern, dass an einer Stelle Schmerzen auftreten, 

sollte die Injektionsstelle jeden Tag gewechselt werden.

Abb. 3bAbb. 3a

Filgrastim -Teva ® – selbst spritzen 

≥ ≥ 45°
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Das Vorgehen beim Spritzen

1.  Desinfizieren Sie Ihre Haut mit einem Alkoholtupfer oder 

Ähnlichem (siehe Abbildung 4), indem Sie in einem Strich 

über die Haut fahren (nicht hin und her wischen). Warten Sie, 

bis die Haut trocken ist. Halten Sie die Haut zwischen Dau-

men und Zeigefinger fest, ohne Sie einzuklemmen und ohne zu 

starken Druck (siehe Abbildung 5).

2.  Führen Sie die Nadel so, wie es Ihnen gezeigt wurde, vollstän-

dig in die Haut ein (siehe Abbildung 6).

Abb. 5Abb. 4 Abb. 6

≥ ≥ 45°
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Filgrastim -Teva®-Spritzen sind nur zum Einmalgebrauch bestimmt.

Scheuen Sie sich nicht, die entsprechenden Fachpersonen um Rat 

zu fragen, wenn Sie Probleme haben.

3.  Spritzen Sie die Flüssigkeit langsam und gleichmässig. Den 

Kolben langsam und gleichmässig herabdrücken, bis die ge-

samte Dosis abgegeben worden ist und der Kolben nicht weiter 

herabgedrückt werden kann. Halten Sie Ihre Haut die ganze 

Zeit zwischen Daumen und Zeigefinger fest. 

4. Injizieren Sie nur die Dosis, die Ihnen Ihr Arzt genannt hat.  

5.  Wenn Sie die Flüssigkeit gespritzt haben, zählen Sie langsam 

bis 10 (das heisst, Sie warten ungefähr 10 Sekunden), ziehen 

die Nadel mit weiterhin gedrücktem Kolben der Spritze  her-

aus und lassen die Haut langsam los. Die Einstichstelle nicht 

abreiben.

6.  Durch verstärktes Drücken des Kolbens wird die Schutzvorrich-

tung ausgelöst (Abbildung 7). Der Nadelschutz beugt Nadel-

stichverletzungen vor.

Abb. 7

Filgrastim -Teva ® – selbst spritzen 
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Weitere Hinweise

• Filgrastim -Teva® vor Licht geschützt und in der Original packung 

im Kühlschrank (2 – 8 °C) aufbewahren.

• Halten Sie sich genau an die Verordnungen Ihrer Ärztin oder 

Ihres Arztes.

• Falls Sie eine grössere Menge Filgrastim -Teva® angewendet 

haben, als Sie sollten, setzen Sie sich mit Ihrer Ärztin oder 

Ihrem Arzt in Verbindung. 

• Wenn Sie die Anwendung von Filgrastim -Teva® vergessen haben, 

wenden Sie das nächste Mal nicht einfach die doppelte Dosis an, 

sondern besprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt das 

weitere Vorgehen.

• Brechen Sie die Anwendung von Filgrastim -Teva® nicht von sich 

aus ab, sondern beenden Sie die Behandlung erst, wenn dies von 

Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt entsprechend verordnet wurde.

• Wenn Sie Fragen zur Anwendung von Filgrastim -Teva® haben, 

wenden Sie sich an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin, 

Ihren Apotheker.

Entsorgung gebrauchter Spritzen –  
das Nadelschutzsystem

Da die Nadel nach der Injektion vom Nadelschutzsystem umschlos-

sen wird (siehe Abbildung 7), um Nadelstichverletzungen zu ver-

hindern, braucht es für die Entsorgung nicht unbedingt einen 

durchstichsicheren Behälter.

Zum Schutz der Umwelt und Ihrer Mitmenschen dürfen Arznei-

mittel nicht im Hausmüll oder Abwasser entsorgt werden. Fragen 

Sie Ihre Apothekerin, Ihren Apotheker oder zuständige medizini-

sche Fachperson nach der für Sie besten Entsorgungsmöglichkeit.
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Dank

Für die wertvollen Anregungen und Beiträge danken wir: 

Prof. Dr. med. Richard Herrmann, Basel

Heidi Scheel, diplomierte Pflegefachfrau HöFa 1, Basel 

Angela van Zijl, diplomierte Pflegefachfrau HöFa 1, Aarau 

Text:

Dr. med. Dagmar Meyer

Dr. Katri Waldhauser

Dr. Ingrid Kieweg

Filgrastim -Teva ® – selbst spritzen 
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