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 1. Bezeichnung des Arzneimittels

POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g

POTABA-GLENWOOD® Kapseln 500 mg

 2. Qualitative und quantitative 
Zusammensetzung

Der Wirkstoff von POTABA-GLENWOOD® 

ist Kalium-4-aminobenzoat (K-PAB).

1 Beutel enthält 3,0 g Kalium-4-aminoben-

zoat. 

1 Hartkapsel enthält 500 mg Kalium-4-

aminobenzoat.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. Darreichungsformen

Pulver zur Herstellung einer Lösung zum 

Einnehmen

Hartkapseln

 4. Klinische Angaben

 4.1 Anwendungsgebiete

Verminderung des Fortschreitens der Penis-

deviation bei noch aktiver Induratio penis 

plastica (Ipp) (Erkrankungsdauer < 2 Jahre), 

wenn der Patient die Deviation als behin-

dernd empfindet.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung 
Die Tagesdosis für Erwachsene beträgt 12 g 

Kalium-4-aminobenzoat, verteilt auf vier Teil-

gaben: 4 × täglich 1 Beutel bzw. 4 × täglich 

6 Hartkapseln.

Kinder und Jugendliche
POTABA-GLENWOOD® darf bei Kindern 

und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht 

angewendet werden. Die Sicherheit und 

Wirksamkeit von POTABA-GLENWOOD® 

bei Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren 

ist nicht erwiesen. Es liegen keine Daten vor.

Art der Anwendung
POTABA-GLENWOOD® wird oral verab-

reicht. Die Einnahme sollte in Verbindung 

mit einer Mahlzeit erfolgen. Das Pulver ist 

aufgelöst in einem Glas kalten Wassers 

oder Fruchtsaft, die Kapseln sind unter Zu-

fuhr von reichlich Flüssigkeit einzunehmen. 

Die Dauer der Anwendung von POTABA-

GLENWOOD® soll 1 Jahr nicht überschreiten.

 4.3 Gegenanzeigen

 • Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 

Kalium-4-aminobenzoat, sowie parasub-

stituierte aromatischen Amine (wie z. B. 

Benzocain, Procain, p-Hydroxybenzoe-

säureester) oder einen der in Abschnitt 6.1 

genannten sonstigen Bestandteile

 • Gleichzeitige Verabreichung von Sulfon-

amiden

 • renale Insuffizienz (GFR < 45 ml/min)

 • Hyperkaliämie (mit 12 g Wirkstoff wer-

den 2,7 g Kalium zugeführt!)

 • Lebererkrankungen, Erhöhung der Leber-

funktionswerte (z. B. Transaminasen Gam-

ma-GT, AP, LDH, Bilirubin.)

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

POTABA-GLENWOOD® muss sofort abge-

setzt werden, wenn allergische Reaktionen 

auftreten und darf nicht wieder eingenom-

men werden. 

Bei fortgesetzter Einnahme trotz Erbrechens 

oder unzureichender Nahrungsaufnahme 

kann eine Hypoglykämie entstehen. Dies ist 

vor allem zu beachten bei Bestehen eines 

Diabetes mellitus.

Bei eingeschränkter Nierenfunktion besteht 

die Gefahr einer Hyperkaliämie. Daher sollte 

POTABA-GLENWOOD® bei eingeschränkter 

Nierenfunktion sowie anderen Erkrankungen, 

die häufig mit Hyperkaliämie einhergehen, 

nur mit Vorsicht angewendet werden.

Bei allen Patienten, die POTABA-GLEN-

WOOD® einnehmen, muss eine regelmä-

ßige (mindestens 4-wöchentliche) Kontrolle 

der Leberfunktion erfolgen (Transaminasen, 

Gamma-GT, AP, LDH, Bilirubin). Bei Erhöhung 

der Leberfunktionswerte muss POTABA-

GLENWOOD® sofort abgesetzt werden.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Bei gleichzeitiger Anwendung von Kalium-4-

aminobenzoat und Sulfonamiden wird die 

Wirkung letzterer beeinträchtigt, da von den 

Bakterien bevorzugt K-PAB anstatt der Sul-

fonamide aufgenommen wird.

K-PAB verdrängt Methotrexat aus der Plas-

maeiweißbindung und kann so dessen bio-

logische Verfügbarkeit steigern. 

Aufgrund des zugeführten Kaliums kann 

sich die Wirkung gleichzeitig verabreichter 

Herz glykoside vermindern. 

Außerdem kann sich ein erhöhter Kalium-

spiegel ergeben, wenn gleichzeitig Aldoste-

ronantagonisten, Kalium-sparende Diuretika 

und ACE-Hemmer eingenommen werden.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Für die Behandlung von Frauen ist POTABA-

GLENWOOD® nicht indiziert.

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum  
Bedienen von Maschinen

Bezüglich der Auswirkungen auf Kraftfahrer 

und die Bedienung von Maschinen sind kei-

ne Gründe bekannt, die eine Einschränkung 

erfordern würden. 

 4.8 Nebenwirkungen

Aufgrund von Untersuchungsergebnissen 

aus kontrollierten klinischen Studien sind bei 

der Behandlung bei ca. 30 % der Patienten 

unerwünschte Wirkungen zu erwarten. 

Siehe Tabelle auf Seite 2

Falls nach Einnahme von POTABA-GLEN-

WOOD® Beschwerden im Verdauungstrakt 

eintreten, sollte die Therapie bis zum Abklin-

gen der Symptome unterbrochen werden. 

Bei anderen Nebenwirkungen wie Hautaus-

schlag, Fieber, Muskel- und Gelenkschmer-

zen, Leukopenie, Thrombopenie oder Erhö-

hung der Leberfunktionswerte soll POTABA-

GLENWOOD® nicht mehr angewendet 

werden. 

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung 

über das:

Bundesinstitut für Arzneimittel und  

Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3

D-53175 Bonn

Website: http://www.bfarm.de

anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Intoxikationen nach Anwendung von POTA-

BA-GLENWOOD® sind nicht bekannt.

 5. Pharmakologische Eigenschaften

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Antifibro-

tikum, ATC-Code: D11AX23.

Der genaue Wirkmechanismus von POTA-

BA-GLENWOOD® ist nicht bekannt. Ver-

schiedene Untersuchungen belegen die 

These, dass eine überschießende Fibro sie-

rung auf einer Störung des Gleichgewichts 

zwischen der Aktivität von Serotonin und 

der entsprechen den Monoaminooxidase 

beruht. Demnach tritt eine Fibrose immer 

dann auf, wenn über einen längeren Zeit-

raum entweder ein zu hoher Serotoninspie-

gel oder eine verminderte Monoaminooxida-

seaktivität vorliegt. K-PAB stimuliert sauer-

stoff abhängige Enzyme und erhöht die 

Sauerstoffaufnahme im Gewebe. Es wird 

an genom men, dass diese vermehrte Sauer-

stoffaufnahme den Abbau von Serotonin in-

folge einer gestei gerten MAO-Aktivität her-

beiführt. Des Weiteren wurde in einer Studie 

über die Wirkung von K-PAB auf Fibroblas-

ten der Haut bei Lichen sclerosus et atrophi-

cus und bei Mor phea eine Hemmung der 

Proliferation von Fibroblasten-Zelllinien und 

eine mäßig  e Hemmung der Freisetzung von 

Glykosaminoglykanen festge stellt. Diese  

Effekte werden ebenfalls als relevant für das 

langfristige thera peutische Ansprechen auf 

den Wirkstoff gewertet.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach oraler Gabe wird K-PAB gut resorbiert. 

Kalium und Paraaminobenzoat, letzteres 

vorwiegend als Konjugat, werden über die 

Nieren ausgeschieden.

Bei gesunden Freiwilligen ergab eine orale 

Dosis von 3 g K-PAB nach 41 bis 90 min. 

maximale Blutspiegel von 29 – 74 μg/ml, da-

nach erfolgte ein rasches Absinken auf 

weniger als 6 μg/ml nach 4 h.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

In-vitro-Untersuchungen zur genetischen 

Toxizität ergaben keine relevanten Hinweise 

auf ein mutagenes Potential.

Tierexperimentelle Studien ergaben keinen 

relevanten Hinweis auf tumorerzeugendes 

Potential oder Reproduktionstoxizität von 

POTABA-GLENWOOD® in weiblichen Rat-

ten. Im Tierversuch passiert POTABA-

GLENWOOD® die Plazenta.
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 6. Pharmazeutische Angaben

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g:

keine.

POTABA-GLENWOOD® Kapseln 500 mg:

Die Hartkapselhülle enthält: Gelatine, Was-

ser, gereinigt, Titandioxid. Die Druckertinte 

enthält: Schellack, Eisen(II,III)-oxid, Propylen-

glycol, Ammoniumhydroxid.

 6.2 Inkompatibilitäten

Spezielle Inkompatibilitäten für Kalium-4-

aminobenzoat sind nicht bekannt.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre. 

Kapseln: nach Anbruch der Dose maximal 

21 Tage verwenden.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 25 ºC lagern.

Kapseln: Dose fest verschlossen halten um 

den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu 

schützen. Durch starke Licht- und Wärme-

einwirkung kann eine Verfärbung der Sub-

stanz eintreten.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g:

Beutel aus beschichteter Aluminiumfolie in 

Schachteln zu 40 Stück bzw. Bündelpa-

ckung zu 3 × 40 Stück.

POTABA-GLENWOOD® Kapseln 500 mg:

Kunststoffdose zu 240 Hartkapseln bzw. 

Bündelpackung zu 3 × 240 Hartkapseln. 

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen  
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise zur Handhabung

Keine besondere Handhabung erforderlich

 7. Inhaber der Zulassung

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Telefon: 03834-8539-0

Telefax: 03834-8539-119

www.cheplapharm.com

 8. Zulassungsnummer(n)

POTABA-GLENWOOD® Pulver 3 g:

6005262.00.00

POTABA-GLENWOOD® Kapseln 500 mg:

6005204.00.00

 9. Datum der Erteilung der Zulassung/ 
Datum der Verlängerung der 
Zulassung

Datum der Erteilung der Zulassung 

10.04.1968

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-

sung

Pulver: 04.02.2010

Kapseln: 08.04.2010

 10. Stand der Information

März 2018

 Häufigkeiten
Systemorganklasse

Häufig
≥ 1/100 bis 
< 1/10

Gelegentlich
≥ 1/1000 bis 
< 1/100

Selten
≥ 1/10000 bis 
< 1/1000

Sehr selten
< 1/10000

Häufigkeit nicht  
bekannt (kann aus 
verfügbaren Daten 
nicht abgeschätzt 
werden)

Stoffwechsel- und  
Ernährungsstörungen

Hypoglykämie

Allgemein Fieber, Schüttelfrost

Haut und Unterhaut- 
zellgewebe

Hautausschlag  

(Exanthem, Ekzem, 

Dermatitis), Juckreiz.

Skelettmuskulatur und 
Bindegewebe

Gelenk- und Muskel- 

schmerzen

Leber und Gallen-
erkrankungen

Erhöhung der Leber-

funktionswerte

Leberentzündung Hyperbilirubinämie,  

Ikterus

Erkrankungen des  
Gastrointestinaltrakts

Übelkeit, Erbrechen, 

Appetitlosigkeit,  

Magenbeschwerden, 

Durchfall

Blut- und Lymphsystem Verminderung der 

weißen Blutkörper-

chen (Leukopenie) 

oder Blutplättchen 

(Thrombopenie)


	POTABA-GLENWOOD®
	1. Bezeichnung des Arzneimittels
	2. Qualitative und quantitative Zusammensetzung
	3. Darreichungsformen
	4. Klinische Angaben
	4.1 Anwendungsgebiete
	4.2 Dosierung und Art der Anwendung
	4.3 Gegenanzeigen
	4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
	4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen
	4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
	4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
	4.8 Nebenwirkungen
	4.9 Überdosierung

	5. Pharmakologische Eigenschaften
	5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
	5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
	5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

	6. Pharmazeutische Angaben
	6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
	6.2 Inkompatibilitäten
	6.3 Dauer der Haltbarkeit
	6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
	6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
	6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen  für die Beseitigung und sonstige Hinweise zur Handhabung

	7. Inhaber der Zulassung
	8. Zulassungsnummer(n)
	9. Datum der Erteilung der Zulassung/ Datum der Verlängerung der Zulassung
	10. Stand der Information


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Generic Gray Profile)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00310022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00300022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490022005d0020005000440046002d00530065007400740069006e00670020006600fc0072002000460061006300680049006e0066006f0053006500720076006900630065000d00560065007200730069006f006e00200031002e0031002c0020005300740061006e0064003a002000310031002e00310030002e0032003000310033000d00450069006e0066006100720062006900670065002000420069006c006400650072003a0020006f0068006e00650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e0067002c0020005a00490050002d004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067000d00450069006e007300630068006c0069006500df0065006e003a0020006f0068006e0065002000480079007000650072006c0069006e006b0073002c0020006f0068006e00650020004c006500730065007a00650069006300680065006e000d005a00690065006c003a0020004c006500730065007a00650069006300680065006e002000fc0062006500720020006400690065002000460075006e006b00740069006f006e00200049006e00680061006c00740073007600650072007a0065006900630068006e0069007300200069006e00200049006e0044002000650072007a0065007500670074002000770065007200640065006e002e000d004b006c00650069006e00730074006d00f60067006c00690063006800650020004400610074006500690067007200f600df006500200073006f007700690065002000670075007400650020004c00650073006200610072006b00650069007400200069006d002000730077002d0041007500730064007200750063006b>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Generic Gray Profile)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


