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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

ergobel 30 

30 mg Filmtabletten

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

Wirkstoff: Nicergolin

1 Filmtablette enthält 30 mg Nicergolin.

Sonstiger Bestandteil: 246,13 mg Lactose-

Monohydrat

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Filmtabletten

Weiße bis cremfarbene, runde Filmtablette 

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Als unterstützende Maßnahme zur symp-

tomatischen Behandlung chronischer, hirn-

organisch bedingter Leistungsstörungen im 

Rahmen eines therapeutischen Gesamt-

konzeptes dementiellen Syndromen, wenn 

folgende Leitsymptomatik vorliegt: Gedächt-

nisstörungen, Konzentrationsstörungen, 

Denkstörungen, vorzeitige Ermüdbarkeit, 

Antriebs- und Motivationsmangel sowie 

Affektstörungen; Zur primären Zielgruppe 

gehören dementielle Syndrome bei primär 

degenerativer, vaskulärer Demenz und 

Mischformen aus beiden.

Hinweis:

Bevor die Anwendung mit Nicergolin be-

gonnen wird, ist abzuklären, ob die Krank-

heitserscheinungen nicht auf einer anderen 

spezifisch zu behandelnden Grunderkran-

kung (internistischer und psychiatrisch-neu-

rologischer Natur) beruhen.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung
Die empfohlene Dosis beträgt, abhängig vom 

Schweregrad der Erkrankung und dem An-

sprechen des Patienten, 1 bis 2 Tabletten 

(entsprechend 30 bis 60 mg Nicergolin) täg-

lich.

Ältere Patienten (ab 65 Jahren)
Aufgrund von Studienergebnissen hinsicht-

lich Pharmakokinetik und Verträglichkeit sind 

keine Dosisanpassungen bei älteren Pa-

tienten erforderlich.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
Für ergobel 30 gibt es keine Indikation für 

die Anwendung bei Kindern und Jugend-

lichen unter 18 Jahren. Zudem liegen keine 

ausreichenden Studien zu Wirksamkeit und 

Verträglichkeit von Nicergolin bei Kindern 

und Jugendlichen unter 18 Jahren vor, die 

eine Anwendung wirksam und sicher er-

scheinen lassen.

Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion 

Die Metaboliten von Nicergolin werden über-

wiegend über die Niere ausgeschieden – 

eine Dosisreduktion bei Patienten mit einge-

schränkter Nierenfunktion ist gegebenen-

falls zu erwägen (siehe Abschnitt 5.2).

Art und Dauer der Anwendung
Zum Einnehmen

Falls nicht anders verordnet, werden die 

Tabletten jeweils zu einer Mahlzeit einge-

nommen. Die Tabletten sind mit etwas 

Flüssigkeit einzunehmen und sollen nicht 

gekaut werden.

Sollte eine Tagesdosis von nur 30 mg (1 Film-

tablette) erforderlich sein, wird die Einnah-

me einer Tablette zum Frühstück empfohlen.

Da im Allgemeinen eine Besserung der 

Symptome erst nach 4 – 6 Wochen manifest 

wird, ist die Anwendung über einen länge-

ren Zeitraum angezeigt. Die Anwendungs-

dauer von ergobel 30 ist bei bestimmungs-

gemäßer Dosierung zeitlich nicht begrenzt. 

In geeigneten Abständen, mindestens je-

doch alle 6 Monate ist zu überprüfen ob die 

Therapie mit ergobel 30 weiterhin angezeigt 

ist.

 4.3 Gegenanzeigen

 – Überempfindlichkeit gegen den Wirk-

stoff, gegen andere Mutterkornalkaloide 

oder einen der in Abschnitt 6.1 genann-

ten sonstigen Bestandteile 

 – frischer Herzinfarkt,

 – akute Blutungen,

 – schwere Bradykardie (< 50/min),

 – bestehende Kollapsneigung,

 – orthostatischer Dysregulation.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-

sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Studien mit einmaliger oder wiederholter 

Verabreichung von Nicergolin haben ge-

zeigt, dass Nicergolin bei Patienten mit 

normalem Blutdruck, und auch solchen mit 

erhöhtem Blutdruck, den systolischen Blut-

druck und, in weit geringerem Ausmaß, 

auch den diastolischen Blutdruck senken 

kann. Diese Wirkungen können variabel 

sein, da in anderen Studien keine Änderun-

gen des systolischen oder diastolischen 

Blutdrucks festgestellt werden konnten. 

Sympathomimetische-Agonisten (Alpha- und 

Beta-Agonisten) sollten bei Patienten, die 

Nicergolin verabreicht erhalten, mit Vorsicht 

angewendet werden (siehe Abschnitt 4.5. 

Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln 

und sonstige Wechselwirkungen).

Fibrosen (z. B. Lungen-, Herz-, Herzklappen- 

und retroperitoneale) wurden mit der Ver-

wendung von einigen Ergotalkaloiden mit 

agonistischer Wirkung auf den 5HT 2β-Se-

rotonin Rezeptor in Verbindung gebracht.

Es wurde über Symptome von Ergotismus 

(Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauch-

schmerzen und periphere Gefäßverengung) 

durch die Einnahme von einigen Ergotalka-

loiden und deren Derivaten berichtet. Klini-

ker und Ärzte sollten sich der Anzeichen und 

Symptome einer Überdosierung von Ergo-

talkaloiden bewusst sein, bevor sie diese 

Klasse von Medikamenten verschreiben.

Nicergolin darf nur unter besonderer Vor-

sicht angewendet werden bei leichterer 

Bradykardie.

Bei zerebralen Durchblutungsstörungen ist 

zu berücksichtigen, dass diese Ausdruck von 

Erkrankungen wie Herzinsuffizienz, Herz-

rhythmusstörung oder Hypertonie sein kön-

nen, welche vorrangig zu behandeln sind.

Nicergolin hemmt die Thrombozytenaggre-

gation und verringert die Blutviskosität. Bei 

entsprechend prädisponierten Patienten sind 

häufigere Kontrollen der Blutgerinnungspa-

rameter vorzunehmen. In gleicher Weise emp-

fehlen sich unter gleichzeitiger gerinnungs-

hemmender Medikation anfänglich häufigere 

Kontrollen der Blutgerinnung (siehe Ab-

schnitte 4.5 und 4.8).

ergobel 30 ist mit Vorsicht an Patienten an-

zuwenden, die an Hyperurikämie leiden 

oder in der Vergangenheit an Gicht erkrankt 

sind und/oder mit Arzneimitteln behandelt 

werden, die den Metabolismus und die Aus-

scheidung von Harnsäure beeinflussen (sie-

he Abschnitte 4.5 und 4.8).

Ergotop 30 mg Filmtabletten enthalten Lac-

tose-Monohydrat. Patienten mit der seltenen 

hereditären Galactose-Intoleranz, Lactase-

Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorp-

tion sollten ergobel 30 nicht einnehmen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 

Arzneimitteln und sonstige 

Wechselwirkungen

Nicergolin sollte gemeinsam mit den nach-

stehend angeführten Arzneimitteln mit ent-

sprechender Vorsicht angewendet werden:

Antihypertensiva: Nicergolin kann die Wir-

kung von blutdrucksenkenden Mitteln ver-

stärken. Nicergolin kann die kardialen Wir-

kungen von ß-Blockern verstärken.

Sympathomimetika (Alpha- und Beta-

Agonisten): Nicergolin kann aufgrund seiner 

alpha-adrenergen Blockadewirkung die va-

sokonstriktorische Wirkung von Sympatho-

mimetika antagonisieren (siehe Abschnitt 4.4. 

Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung).

Arzneimittel, die über CYP2D6 metabo-

lisiert werden: Da Nicergolin über CYP2D6 

metabolisiert wird, ist eine Wechselwirkung 

mit Arzneimitteln mit der gleichen Metaboli-

sierungsroute nicht auszuschließen.

Thrombozytenaggregationshemmer und 

Gerinnungshemmer (z. B. Acetylsalicyl-

säure): Aufgrund der verstärkten Wirkung 

auf die Hämostase, kann es zu einer Verlän-

gerung der Blutungszeit kommen.

Arzneimittel, die den Metabolismus von 

Harnsäure beeinflussen: Nicergolin kann 

eine asymptomatische Erhöhung der Serum-

konzentration von Harnsäure bewirken.

 4.6 Anwendung während Schwanger-

schaft und Stillzeit

Schwangerschaft:

Bisher liegen keine oder nur sehr begrenzte 

Erfahrungen (weniger als 300 Schwanger-

schaftsausgänge) mit der Anwendung von 

Nicergolin bei Schwangeren vor.

Tierexperimentelle Studien ergaben keine 

Hinweise auf direkte oder indirekte gesund-

heitsschädliche Wirkungen in Bezug auf eine 

Reproduktionstoxizität (siehe Abschnitt 5.3).

Aus Vorsichtsgründen soll eine Anwendung 

von ergobel 30 während der Schwanger-

schaft vermieden werden.
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Stillzeit:

Es ist nicht bekannt, ob Nicergolin beim 

Menschen in die Muttermilch übertritt.

Es muss eine Entscheidung darüber getrof-

fen werden, ob das Stillen zu unterbrechen 

ist oder ob auf die Behandlung mit ergobel 

30 verzichtet werden soll. Dabei ist sowohl 

der Nutzen des Stillens für das Kind als 

auch der Nutzen der Therapie für die Frau 

zu berücksichtigen.

Fertilität:
In einer Studie an Ratten hatte Nicergolin 

keinen Einfluss auf die Fertilität.

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

Es wurden keine Studien zu den Auswirkun-

gen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fä-

higkeit zum Bedienen von Maschinen unter 

Anwendung von Nicergolin durchgeführt. 

Unter Berücksichtigung der Grundkrankheit 

der Patienten ist entsprechende Vorsicht ge-

boten.

Nicergolin kann infolge einer Blutdrucksen-

kung Symptome wie Schwäche, Schwindel 

oder Müdigkeit verursachen. 

Die Behandlung mit ergobel 30 mg – Film-

tabletten ist regelmäßig ärztlich zu kontrol-

lieren (siehe Abschnitt 4.2).

Durch individuelle Reaktionen kann die Fä-

higkeit zur aktiven Teilnahme am Straßen-

verkehr, zum Bedienen von Maschinen oder 

zum Arbeiten ohne sicheren Halt beeinträch-

tigt werden. 

Dies gilt in verstärktem Maße im Zusammen-

wirken mit Alkohol (siehe Abschnitt 4.8).

 4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 

wurden folgende Häufigkeiten zugrunde 

gelegt: 

Sehr häufig:  ≥ 1/10)

Häufig:  ≥ 1/100, < 1/10

Gelegentlich:  ≥ 1/1.000, < 1/100

Selten:  ≥ 1/10.000, < 1/1.000

Sehr selten:  < 1/10.000

nicht bekannt:  Häufigkeit auf Grundlage der 

verfügbaren Daten nicht ab-

schätzbar

Siehe Tabelle

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

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 an-

zuzeigen.

Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

D-53175 Bonn

Website: www.bfarm.de 

 4.9 Überdosierung

Bei einer Überdosierung von Ergobel muss 

mit stärkerem Blutdruckabfall gerechnet 

werden. Von Patient zu Patient unterschied-

lich können die unter Abschnitt 4.8 aufge-

führten Erscheinungen verstärkt auftreten.

Die Beurteilung des Schweregrades der 

Vergiftung und die Festlegung der erforder-

lichen Maßnahmen erfolgt durch den Arzt. 

Gewöhnlich ist keine spezifische Behand-

lung erforderlich; meist reicht es aus, sich 

für einige Minuten niederzulegen. 

In Ausnahmefällen sind bei schwerer Beein-

trächtigung der Blutzufuhr zu Gehirn und 

Herz die Verabreichung von Sympathomi-

metika sowie eine engmaschige Kontrolle 

des Blutdrucks angezeigt.

Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Halbsyn-

thetisches Ergotalkaloid; Sympatholytikum, 

Vasodilatator

ATC-Code: N06DX13

Nicergolin ist ein Ergolinderivat mit α-1adre-

nolytischen Eigenschaften bei parenteraler 

Verabreichung. Nach oraler Verabreichung 

wird das Arzneimittel rasch metabolisiert. 

Die Metabolite sind ebenfalls für die auf ver-

schiedenen ZNS-Ebenen beobachteten Wir-

kungen verantwortlich.

Neuropharmakologische Wirkungen:

Eine Dauerbehandlung mit Nicergolin bei 

älteren Ratten verhinderte die altersbeding-

te Verminderung der ACh-Werte (im Cortex 

und Striatum) sowie der in-vivo-Freisetzung 

(im Hippocampus). Eine verstärkte CAT-

(Cholin-Acetyltransferase) und Muscarin-

rezeptor-Aktivität wurde nach chronischer 

oraler Behandlung mit Nicergolin beobach-

tet. Ebenso zeigte Nicergolin sowohl in in-

vitro- als auch in in-vivo-Untersuchungen 

eine signifikante Abschwächung der AChE 

(Acetylcholinesterase)-Aktivität. Bei diesen 

Untersuchungen zeigten sich die neuro-

chemischen Wirkungen gleichzeitig mit ein-

heitlichen Verbesserungen im Verhalten. Im 

Labyrinth-Test, zeigten ältere Tiere unter 

chronischer Behandlung mit Nicergolin eine 

ähnliche Reaktion wie jüngerer Tiere.

Nicergolin konnte die durch verschiedene 

Methoden (Hypoxie, elektrokonvulsive The-

rapie [ECT], Scopolamin) induzierten kogni-

tiven Defizite bei Tieren verbessern. Niedri-

ge orale Dosen von Nicergolin erhöhen den 

Dopaminumsatz bei älteren Tieren, vor allem 

im mesolimbischen Bereich. Sowohl nach 

oralen Einzeldosen als auch unter einer 

chronischen oralen Behandlung erhöhte 

sich der basale und der agonistensensible 

Umsatz von Phosphoinositiden. Nicergolin 

verstärkt die Aktivität von Calcium abhängi-

gen PKC-Isoformen und deren Transloka-

tion in das Membran-Kompartiment. Diese 

Enzyme sind an den Sekretionsmechanis-

men für lösliches APP (Amyloid-Precursor-

Protein) beteiligt. Folglich erhöht sich des-

sen Freisetzung und es kommt zu einer 

Verminderung der Produktion von abnorma-

lem Beta-Amyloid. Der gleiche Effekt konnte 

System organ- 
klassen

Sehr 
häufig

Häufig Gelegentlich Selten Sehr 
selten

Nicht 
bekannt

Psychiatrische

Erkrankungen

Hyperaktivität, 

Verwirrtheit, 

Schlafstörungen

Erkrankungen 

des Nerven-

systems

Somnolenz, 

Schwindel- und 

Schwächegefühl 

Kopfschmerzen

Hitze gefühla

Gefäßerkran-

kungen

Blutdruckabfall, 

Hautrötung

Erkrankungen 

des Gastro-

intestinaltrakts

Magenbe- 

schwerden 

(durch 

vermehrte 

Säure-

sekretion)

Diarrhoe, Übelkeit, 

Verstopfung

Erkrankungen

der Haut und 

des Unterhaut-

zellgewebes

Pruritus Hautaus-

schlaga

Allgemeine 

Erkrankungen 

und Beschwer-

den am Ver-

abreichungsort

Fibrosea

Verstopfte 

Nase

Untersuchungen Erhöhte Harnsäu-

rekonzentration 

im Serum

a. Die Beurteilung der Häufigkeit von Nebenwirkungen erfolgte auf Grundlage von Studien in 

der integrierten Zusammenfassung zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit (ISS, Integrated 

Summary of Safety) (therapiebedingt, jede Kausalität). Diese integrierte Unbedenklichkeits-

analyse enthält Daten aus 8 (acht) doppelblinden, kontrollierten Studien bezüglich Patienten 

mit leichter bis mäßiger Demenz, in denen 1246 Patienten mit Nicergolin behandelt wurden. 

Es wurde keine Dreierregel angewendet, da der ISS-Nicergolin-Datensatz einen Nenner von 

weniger als 3000 Teilnehmern hatte.
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auch an humanen Neuroblastom-Kulturen 

gezeigt werden. Mit seiner antioxidativen 

Wirkung und mit der Aktivierung von Deto-

xifikationsenzymen verhindert Nicergolin 

einen durch oxidativen Stress bedingten 

Zelltod und die Apoptose von Nervenzellen 

in in-vivo und in-vitro-Modellen. Nicergolin 

reduziert die altersbedingte Reduktion von 

mRNA der neuronalen Stickoxidsynthase 

(mNOS).

Untersuchungen am Menschen
Untersuchungen zur Pharmakodynamik am 

Menschen mittels computerisierter EEG-

Methoden wurden an jüngeren und älteren 

Freiwilligen sowie an älteren Patienten mit 

kognitiven Störungen durchgeführt. Nicer-

golin zeigte eine normalisierende Wirkung 

auf das EEG bei älteren Patienten und jün-

geren Erwachsenen unter Hypoxie und er-

höhte die α- und β-Aktivität und verminder-

te die δ- und θ-Aktivität. Positive Verän-

derungen im Ereignis-korrelierten Potential 

und bei den evozierten Reaktionen wurden 

bei Patienten mit leichter bis mäßiger De-

menz unterschiedlicher Ätiologie (Alzheimer-

Demenz und Multiinfarkt-Demenz) nach ei-

ner chronischen Behandlung mit Nicergolin 

(für 2 – 6 Monate) beobachtet; diese Verän-

derungen korrelierten mit der Besserung 

der klinischen Symptome.

Anhand der vorstehend beschriebenen An-

gaben ist offensichtlich, dass Nicergolin 

mittels breiter Modulation der an der Patho-

physiologie einer Demenz beteiligten zellu-

lären und molekulären Mechanismen wirkt.

An doppelblinden, placebokontrollierten 

Studien waren mehr als 1500 Patienten mit 

Demenz (Alzheimer-Typ, vaskuläre Demenz 

oder Mischformen) beteiligt und diese er-

hielten 60 mg Nicergolin täglich oder Pla-

cebo. Nach langfristiger Behandlung mit 

Nicergolin wurde eine kontinuierliche Bes-

serung der kognitiven und verhaltensbezo-

genen Störungen in Verbindung mit einer 

Demenz festgestellt. Diese Veränderungen 

konnten bereits nach 2 Monaten Behand-

lung beobachtet werden und konnten wäh-

rend der einjährigen Behandlung aufrecht-

erhalten werden.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption
Nicergolin wird nach oraler Anwendung 

rasch und nahezu vollständig resorbiert. 

Die maximale Radioaktivität im Serum nach 

Gabe niedriger Dosen (4 – 5 mg) von radio-

aktiv markiertem Nicergolin an gesunde 

Freiwillige wird nach 1,5 Stunden beobach-

tet. Allerdings wurde mit oralen therapeu-

tischen oralen Dosen (30 mg) von H3-mar-

kiertem Nicergolin bei gesunden Freiwilli-

gen die maximale Radioaktivität im Serum 

nach 3 Stunden mit einer Halbwertzeit von 

15 Stunden festgestellt.

Die absolute Bioverfügbarkeit von Nicergo-

lin nach oraler Gabe beträgt aufgrund der 

starken hepatischen Clearance und des aus-

geprägten First-Pass-Metabolismus etwa 5 %.

Bei Ratten wurden 1 Stunde nach oraler Ga-

be von C14-markiertem Nicergolin (5 mg/kg) 

Nicergolin und sein Hauptmetabolit (MMDL, 

50 % der Gesamtradioaktivität) im Gehirn 

festgestellt. Nach oraler Gabe von Nicergo-

lin in therapeutischen Dosen bei gesunden 

Freiwilligen wurden für die beiden Haupt-

metaboliten von Nicergolin, MDL und MMDL, 

Flächen unter der Serumradioaktivitätskur-

ve von 81 % bzw. 6 % berechnet. Spitzen-

plasmaspiegel für MMDL und MDL wurden 

etwa 1 Stunde bzw. 4 Stunden nach der 

Applikation mit einer Halbwertzeit von 13 bzw. 

14 Stunden erzielt.

Distribution
Die Verteilung in die Gewebe erfolgt rasch 

und umfassend, wie dies sich auch an der 

kurzen Verteilungsphase für die Serumra-

dioaktivität erkennen lässt. Das Verteilungs-

volumen für Nicergolin ist mit > 105 Liter 

relativ hoch und könnte möglicherweise 

Ausdruck der Metabolisierung im Blut und 

der Verteilung in Blutzellen und/oder Gewe-

be sein. Nicergolin wird in umfassender Form 

an humane Plasmaproteine gebunden, wo-

bei seine Affinität für α-saures Glykoprotein 

höher ist als für Serumalbumin. 

Metabolisierung
Nicergolin wird vor seiner Ausscheidung 

umfassend metabolisiert. Die primäre Me-

tabolisierungsroute ist die Hydrolysierung 

der Esterbindung, wobei MMDL entsteht, 

und danach Demethylierung unter Bildung 

von MDL. Die Demethylierung wird durch 

das Isoenzym CYP2D6 katalysiert. Beim 

Menschen wird hauptsächlich MDL gebil-

det, das 50 % der Gesamtdosis und 74 % 

der im Harn wiedergefundenen Radioaktivi-

tät ausmacht. Patienten mit schwerer Nie-

reninsuffizienz zeigten eine signifikante Ver-

minderung der Ausscheidung von MDL im 

Harn. 

Als sekundäre Metabolisierungsroute wird 

1-Demethyl-Nicergolin (1-DN) mittels Deme-

thylierung gebildet, welches sodann mittels 

Hydrolyse der Esterbindung zu MDL meta-

bolisiert wird.

Elimination
Die Ausscheidung im Harn ist die primäre 

Eliminationsroute bei Tier und Mensch, da 

80 % einer radiomarkierten Gesamtdosis 

von Nicergolin im Harn und nur 10 – 20 % in 

den Faeces wiedergefunden wurden. 

Dosislinearität
In Studien an gesunden Freiwilligen mit 

oralen Dosen von 30 – 60 mg war die Phar-

makokinetik von Nicergolin dosislinear.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Basierend auf konventionellen Studien zur 

Sicherheitspharmakologie verfügt Nicergo-

lin bei oraler Verabreichung über ein breites 

Sicherheitsspektrum. Bei subakuten sowie 

chronischen Toxizitätsstudien führten mehr-

fach verabreichte orale Dosen zu keinen 

schwerwiegenden Gewebsschädigungen in 

den Zielorganen. Schwache und vorüber-

gehende toxische Symptome traten bei 

Dosierungen auf, die wenigstens 10-fach 

höher waren als jene, die das Auftreten kli-

nischer Effekte auslösen können.

Studien mit oralen Nicergolin-Dosierungen 

von 100 mg/kg (Mäuse) respektive 790 mg/kg 

(Ratten) respektive 1500 mg/kg (Hunde) zu-

folge konnten keine signifikanten Auswirkun-

gen sowohl auf kardiovaskuläre als auch 

auf renale Funktionen beobachtet werden.

Schädigende Wirkungen auf Fertilität, em-

bryonales und postnatales Wachstum sind 

bislang nicht nachgewiesen.

Karzinogenitätsstudien wurden nicht durch-

geführt. Im Rahmen antigenetischer und 

mutagenetischer Studien wurden keine 

schädigenden Wirkungen beobachtet.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Lactose-Monohydrat, Cellulosepulver, Cros-

povidon, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Pro-

pylenglycol, Hypromellose, Macrogol 6000, 

Titandioxid, Polysorbat 80, Talkum

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

In der Originalverpackung aufbewahren um 

den Inhalt vor Licht zu schützen.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

PVC/PVdC/Aluminium-Blisterpackung mit 

30 N 1 , 60 N 2  und 120 N 3  Filmtablet-

ten

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Kwizda Pharma GmbH

Effingergasse 21

A-1160 Wien

 8. ZULASSUNGSNUMMER

6233.00.01

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

09.08.1994/04.10.2004

 10. STAND DER INFORMATION

August 2018

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig
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