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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS 

Emtriva® 200 mg Hartkapseln 
 

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG 
Jede Hartkapsel enthält 200 mg Emtricitabin. 
 

Die vollständige Auflistung der sonstigen Bestand-
teile siehe Abschnitt 6.1. 
 

3. DARREICHUNGSFORM 
Hartkapsel. 
 

Jede Kapsel hat ein weißes Unterteil und ein hell-
blaues Oberteil. Auf jeder Kapsel ist in schwarzer 
Farbe auf dem Oberteil „200 mg“ und auf dem Un-
terteil „GILEAD“ sowie [Gilead-Logo] aufgedruckt. 
 

4. KLINISCHE ANGABEN 
4.1 Anwendungsgebiete 

Emtriva ist in Kombination mit anderen antiretrovi-
ralen Arzneimitteln zur Behandlung HIV-1-infizierter 
Erwachsener und Kinder angezeigt. 
 

Diese Indikation beruht auf Studien an nicht vorbe-
handelten Patienten und an vorbehandelten Patien-
ten mit stabiler virologischer Kontrolle. Es liegen 
keine Erfahrungswerte über die Anwendung von 
Emtriva bei Patienten vor, deren gegenwärtige The-
rapie versagt oder die ein mehrfaches Therapiever-
sagen aufweisen (siehe Abschnitt 5.1). 
 

Bei der Entscheidung über ein neues Behand-
lungsschema für Patienten, bei denen eine anti-
retrovirale Therapie versagt hat, müssen die Muta-
tionsmuster der verschiedenen Arzneimittel und vo-
rangegangene Therapien beim einzelnen Patienten 
sorgfältig berücksichtigt werden. Ein Resistenztest - 
sofern verfügbar - könnte angebracht sein. 
 

4.2 Dosierung, Art und Dauer der Anwendung 
Die Therapie soll nur durch einen Arzt eingeleitet 
werden, der in der Behandlung der HIV-Infektion 
erfahren ist.  
 

Emtriva 200 mg Hartkapseln kann zu einer Mahlzeit 
oder unabhängig davon eingenommen werden. 
 

Erwachsene: Die empfohlene Dosis Emtriva beträgt 
eine 200 mg-Hartkapsel, einmal täglich per os. 
 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: Die empfohle-
ne Dosis Emtriva für Kinder und Jugendliche mit ei-
nem Körpergewicht von mindestens 33 kg, die Hart-
kapseln schlucken können, beträgt eine 200 mg-
Hartkapsel einmal täglich per os. 
 

Es liegen keine Daten zur Wirksamkeit und nur 
sehr begrenzte Daten zur Unbedenklichkeit von 
Emtricitabin bei Kleinkindern unter 4 Monaten vor. 
Daher wird Emtriva nicht für die Anwendung bei 
Kleinkindern unter vier Monaten empfohlen. (Phar-
makokinetische Daten zu dieser Altersgruppe siehe 
Abschnitt 5.2). 
 

Emtriva steht für Kleinkinder ab dem vollendeten  
4. Lebensmonat, für Kinder und Patienten, die keine 
Hartkapseln schlucken können, und für Patienten mit 
Niereninsuffizienz, auch in Form einer 10 mg/ml Lö-
sung zum Einnehmen zur Verfügung. Bitte beachten 
Sie in diesem Fall die Zusammenfassung der Merk-
male des Arzneimittels (Fachinformation) für Emtriva 
10 mg/ml Lösung zum Einnehmen. Auf Grund einer 
unterschiedlichen Bioverfügbarkeit von Emtricitabin 
in den Darreichungsformen Hartkapseln und Lösung 
zum Einnehmen sollten 240 mg Emtricitabin in Form 
der Lösung zum Einnehmen zu ähnlichen Plasma-

konzentrationen wie die Einnahme einer 200 mg-
Hartkapsel Emtricitabin führen (siehe Abschnitt 5.2). 
 

Ältere Patienten: Zur Sicherheit und Wirksamkeit bei 
Patienten über 65 Jahren liegen keine Daten vor. Ei-
ne Anpassung der für Erwachsene empfohlenen Ta-
gesdosis sollte allerdings nicht erforderlich sein, es 
sei denn, es liegt eine Niereninsuffizienz vor. 
 

Niereninsuffizienz: Emtricitabin wird über die Niere 
eliminiert und die Exposition gegenüber Emtricita-
bin war bei Patienten mit Niereninsuffizienz signifi-
kant erhöht (siehe Abschnitt 5.2). Bei allen Patien-
ten mit einer Kreatinin-Clearance < 50 ml/min muss 
die Dosis bzw. das Dosisintervall angepasst wer-
den (siehe Abschnitt 4.4). 
 

Die folgende Tabelle (siehe unten) dient als Richtlinie 
für die Anpassung des Dosisintervalls für die 200 mg-
Hart-kapseln in Abhängigkeit vom Ausmaß der Nie-
reninsuffizienz. Die Sicherheit und Wirksamkeit die-
ser Richtlinien zur Dosisintervall-Anpassung wurden 
nicht klinisch geprüft. Daher sollten bei diesen Pa-
tienten das klinische Ansprechen auf die Behandlung 
sowie die Nierenfunktion engmaschig überwacht 
werden (siehe Abschnitt 4.4). 
 

Patienten mit Niereninsuffizienz können auch mit 
Emtriva 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen thera-
piert werden, um eine niedrigere tägliche Dosis zu 
geben. Bitte beachten Sie die Zusammenfassung 
der Merkmale des Arzneimittels (Fachinformation) 
für Emtriva 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen. 
 

Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz (ESRD 
[end stage renal disease]), die mit anderen Dialyse-
verfahren behandelt werden, wie z. B. ambulante 
Peritonealdialyse, wurden nicht untersucht und eine 
Dosisempfehlung ist nicht möglich. 
 

Es liegen keine Daten vor, die eine Dosisempfeh-
lung für pädiatrische Patienten mit Niereninsuffi-
zienz ermöglichen. 
 

Leberinsuffizienz: Es liegen keine Daten vor, die eine 
Dosisempfehlung für Patienten mit Leberinsuffizienz 
ermöglichen. Auf Grund der minimalen Metabolisie-
rung von Emtricitabin und der renalen Eliminations-
route ist es jedoch unwahrscheinlich, dass bei Pati-
enten mit Leberinsuffizienz eine Dosisanpassung er-
forderlich wird (siehe Abschnitt 5.2). 
 

Sollte die Therapie mit Emtriva bei Patienten mit 
einer HIV/HBV-Koinfektion abgebrochen werden, 
müssen diese Patienten sorgfältig auf Anzeichen 
einer Exazerbation der Hepatitis überwacht werden 
(siehe Abschnitt 4.4). 
 

4.3 Gegenanzeigen 
Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder ei-
nen der sonstigen Bestandteile. 
 

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaß-
nahmen für die Anwendung 
Emtriva darf nicht gleichzeitig mit anderen Arznei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mitteln angewendet werden, die Emtricitabin oder 
Lamivudin enthalten. 
 

Allgemein: Emtricitabin empfiehlt sich nicht als Mo-
notherapeutikum zur Behandlung einer HIV-Infek-
tion. Es muss in Kombination mit anderen antiretro-
viralen Arzneimitteln angewendet werden. Bitte be-
achten Sie auch die Zusammenfassung der Merk-
male des Arzneimittels (Fachinformation) der ande-
ren für die Kombinationstherapie angewendeten 
antiretroviralen Arzneimittel. 
 

Patienten, die Emtricitabin oder eine andere anti-
retrovirale Therapie erhalten, können dennoch op-
portunistische Infektionen und sonstige Komplikati-
onen einer HIV-Infektion entwickeln. Deshalb ist 
auch weiterhin eine engmaschige klinische Über-
wachung durch Ärzte, die in der Behandlung von 
Patienten mit Begleiterkrankungen einer HIV-
Infektion erfahren sind, erforderlich. 
 

Die Patienten sollten darüber aufgeklärt werden, 
dass antiretrovirale Therapien, und somit auch 
Emtricitabin, das Risiko einer Übertragung von HIV 
auf andere durch sexuellen Kontakt oder kontami-
niertes Blut nicht ausschließen. Es müssen weiter-
hin geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen wer-
den. Die Patienten müssen auch darüber informiert 
werden, dass Emtricitabin kein Heilmittel für eine 
HIV-Infektion ist. 
 
Nierenfunktion: Emtricitabin wird hauptsächlich  
über die Niere durch glomeruläre Filtration und ak-
tive tubuläre Sekretion ausgeschieden. Die Expo-
sition gegenüber Emtricitabin kann bei Patienten 
mit einer mittelgradigen bis schweren Niereninsuffi-
zienz (Kreatinin-Clearance < 50 ml/min), die täglich 
200 mg Emtricitabin als Hartkapseln oder 240 mg 
als Lösung zum Einnehmen anwenden, deutlich 
erhöht sein. Somit muss bei allen Patienten mit ei-
ner Kreatinin-Clearance < 50 ml/min das Dosisin-
tervall angepasst (bei Anwendung von Emtriva  
200 mg Hartkapseln) oder die Tagesdosis Emtrici-
tabin (bei Anwendung von Emtriva 10 mg/ml Lö-
sung zum Einnehmen) reduziert werden. Die Si-
cherheit und Wirksamkeit der Richtlinien zur Dosis-
intervall-Anpassung in Abschnitt 4.2 basieren auf 
pharmakokinetischen Daten nach einer einmaligen 
Gabe sowie Modellrechnungen und wurden nicht 
klinisch geprüft. Das klinische Ansprechen auf die 
Therapie sowie die Nierenfunktion müssen deshalb 
bei allen Patienten, bei denen Emtricitabin in länge-
ren Dosisintervallen gegeben wird, engmaschig 
kontrolliert werden (siehe Abschnitte 4.2 und 5.2). 
 

Vorsicht ist geboten, wenn Emtricitabin gleichzeitig 
mit Arzneimitteln angewendet wird, die durch aktive 
tubuläre Sekretion ausgeschieden werden, da sich 
in diesem Fall wegen der Konkurrenz um diesen  
Eliminationsweg die Serumkonzentration von 
Emtricitabin oder dem gleichzeitig angewendeten 
Arzneimittel erhöhen kann (siehe Abschnitt 4.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kreatinin-Clearance (CIcr) (ml/min) 
 ≥ 50 30 - 49 15 - 29 < 15 (funktionale 

Anephrie, intermit-
tierende Hämodia-
lyse erforderlich)* 

Empfohlenes Do-
sintervall für  
200 mg-Hartkapseln 

Eine 200 mg-
Hartkapsel alle  

24 Stunden 

Eine 200 mg-
Hartkapsel alle  

48 Stunden 

Eine 200 mg-
Hartkapsel alle  

72 Stunden 

Eine 200 mg-
Hartkapsel alle  

96 Stunden 
* Ausgehend von einer dreistündigen Hämodialyse-Sitzung dreimal wöchentlich, die spätestens 12 h nach 
Anwendung der letzten Dosis Emtricitabin beginnen. 
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Lipodystrophie: Die antiretrovirale Kombinationsthe-
rapie wurde mit einer Körperfett-Umverteilung (Lipo-
dystrophie) bei HIV-Patienten in Zusammenhang ge-
bracht. Die Langzeitfolgen dieses Syndroms sind 
noch nicht bekannt, und auch der Mechanismus ist 
bislang nicht vollständig aufgeklärt. Es wurde die 
Hypothese aufgestellt, dass ein Zusammenhang zwi-
schen viszeraler Lipomatose und Proteaseinhibitoren 
einerseits und Lipoatrophie und nukleosidischen Re-
verse-Transkriptase-Inhibitoren andererseits besteht. 
Patientenspezifische Faktoren wie höheres Alter so-
wie arzneimittelspezifische Faktoren wie längere 
Dauer der antiretroviralen Therapie und damit ein-
hergehende Stoffwechselstörungen wurden mit ei-
nem erhöhten Lipodystrophie-Risiko in Verbindung 
gebracht. Im Rahmen der klinischen Untersuchung 
muss der Patient auch auf körperliche Anzeichen  
einer Fettumverteilung überprüft werden. Eine Be-
stimmung der Serum-Lipide und des Blutzuckers 
beim nüchternen Patienten sollte erwogen werden. 
Störungen des Fetthaushalts sollten je nach klini-
scher Notwendigkeit behandelt werden. 
 

Leberfunktion: Patienten mit bestehender Leber-
funktionsstörung einschließlich einer chronischen 
aktiven Hepatitis weisen häufiger Leberfunktions-
störungen während einer antiretroviralen Kombina-
tionstherapie auf und müssen gemäß der üblichen 
Praxis überwacht werden. Patienten mit chroni-
scher Hepatitis-B- oder -C-Infektion, die eine anti-
retrovirale Kombinationstherapie erhalten, weisen 
ein erhöhtes Risiko für schwerwiegende, potenziell 
tödliche hepatische Nebenwirkungen auf. Bei einer 
gleichzeitigen antiviralen Therapie der Hepatitis B 
oder C beachten Sie bitte auch die jeweiligen Zu-

sammenfassungen der Merkmale des Arzneimittels 
(Fachinformation) der angewendeten Arzneimittel. 
 

Zeigen diese Patienten Anzeichen von Exazerba-
tionen der Lebererkrankung, muss erwogen werden, 
die Behandlung zu unterbrechen oder abzusetzen. 
 

Patienten mit Hepatitis-B-Koinfektion (HBV): Emtrici-
tabin ist in vitro gegen HBV wirksam. Jedoch liegen 
nur begrenzte Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit 
von Emtricitabin (als 200 mg-Hartkapsel einmal täg-
lich) bei Patienten mit HIV/HBV-Koinfektion vor. Die 
Anwendung von Emtricitabin bei Patienten mit chro-
nischer HBV führt zu den gleichen Mutationsmustern 
im YMDD-Motiv wie eine Therapie mit Lamivudin. Die 
YMDD-Mutation führt zu einer Resistenz gegen 
Emtricitabin und Lamivudin. 
 

Patienten mit HIV- und HBV-Koinfektion müssen 
wegen möglicher Hepatitis-Exazerbationen noch 
mehrere Monate nach Beendigung der Emtricitabin-
Behandlung sorgfältig klinisch und anhand von La-
boruntersuchungen überwacht werden. Solche Exa-
zerbationen wurden nach Absetzen der Behandlung 
mit Emtricitabin bei HBV-infizierten Patienten ohne 
gleichzeitig bestehende HIV-Infektion beobachtet und 
hauptsächlich durch eine Erhöhung der Serum-
Alaninaminotransferase-Werte (ALT) sowie das er-
neute Auftreten von HBV-DNA nachgewiesen. Bei 
einigen dieser Patienten war die Reaktivierung des 
HBV-Virus mit schweren Lebererkrankungen ein-
schließlich Dekompensation und Leberversagen 
assoziiert. Es konnte nicht nachgewiesen werden, 
ob die erneute Therapie mit Emtricitabin den Ver-
lauf einer nach Behandlungsabbruch aufgetretenen 
Hepatitis-Exazerbation beeinflusst. 
 
Mitochondriale Dysfunktion: Für Nukleosid- und 
Nukleotidanaloga wurde in vitro und in vivo nach-
gewiesen, dass sie mitochondriale Schädigungen 
unterschiedlichen Ausmaßes verursachen. Es lie-
gen Berichte über mitochondriale Funktionsstörun-
gen bei HIV-negativen Kleinkindern vor, die in utero 
und/oder postnatal gegenüber Nukleosidanaloga 
exponiert waren. Die hauptsächlich berichteten un-
erwünschten Ereignisse waren hämatologische 
Störungen (Anämie, Neutropenie) und Stoffwech-
selstörungen (Hyperlaktatämie, erhöhte Serum-
Lipase-Werte). Diese Ereignisse sind meistens vor-
übergehend. Über einige spät auftretende neurolo-
gische Störungen (Hypertonus, Konvulsionen, Ver-
haltensänderungen) wurde berichtet. Ob diese neu-
rologischen Störungen vorübergehend oder blei-
bend sind, ist derzeit nicht bekannt. Jedes Kind, 
das in utero gegenüber Nukleosid- bzw. Nukleotid-
analoga exponiert war, auch HIV-negative Kinder, 
soll klinisch und anhand von Laborparametern 
nachuntersucht werden und soll im Falle von rele-
vanten Anzeichen oder Symptomen vollständig auf 
mögliche mitochondriale Funktionsstörungen hin 
untersucht werden. Diese Erkenntnisse haben kei-
nen Einfluss auf die derzeitigen nationalen Empfeh-
lungen zur Anwendung der antiretroviralen Thera-
pie bei schwangeren Frauen zur Prävention einer 
vertikalen HIV-Transmission. 
 
Immun-Reaktivierungs-Syndrom: Bei HIV-infizierten 
Patienten mit schwerem Immundefekt kann sich 
zum Zeitpunkt der Einleitung einer antiretroviralen 
Kombinationstherapie (ART) eine entzündliche Re-
aktion auf asymptomatische oder residuale oppor-
tunistische Infektionen entwickeln, die zu schweren 
klinischen Zuständen oder Verschlechterung von 
Symptomen führt. Typischerweise wurden solche 
Reaktionen innerhalb der ersten Wochen oder Mo-
nate nach Beginn der ART beobachtet. Entspre-

chende Beispiele sind CMV-Retinitis, disseminierte 
und/oder lokalisierte mykobakterielle Infektionen 
und Pneumocystis-carinii-Pneumonie. Jedes Ent-
zündungssymptom ist zu bewerten; falls notwendig 
ist eine Behandlung einzuleiten. 
 

Osteonekrose: Obwohl eine multifaktorielle Ätiolo-
gie angenommen wird (darunter Anwendung von 
Kortikosteroiden, Alkoholkonsum, schwere Immun-
suppression, höherer Body-Mass-Index), wurden 
Fälle von Osteonekrose insbesondere bei Patien-
ten mit fortgeschrittener HIV-Erkrankung und/oder 
Langzeitanwendung einer antiretroviralen Kombina-
tionstherapie (ART) berichtet. Die Patienten sind 
darauf hinzuweisen, bei Auftreten von Gelenkbe-
schwerden und -schmerzen, Gelenksteife oder 
Schwierigkeiten bei Bewegungen den Arzt aufzu-
suchen. 
 

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln 
und sonstige Wechselwirkungen 
Emtricitabin hemmte in vitro keine der Stoffwech-
selreaktionen, die von einer der folgenden huma-
nen CYP450-Isoformen vermittelt werden: 1A2, 
2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 und 3A4. Emtricitabin 
hemmte die für die Glucuronidierung verantwortli-
chen Enzymsysteme nicht. Geht man von diesen 
In-vitro-Ergebnissen und dem bekannten Elimina-
tionsweg von Emtricitabin aus, ist das Potenzial für 
CYP450-vermittelte Wechselwirkungen zwischen 
Emtricitabin und anderen Arzneimitteln gering. 
 

Es gibt keine klinisch signifikanten Wechselwirkun-
gen bei gleichzeitiger Anwendung von Emtricitabin 
mit Indinavir, Zidovudin, Stavudin, Famciclovir oder 
Tenofovirdisoproxilfumarat. 
 

Emtricitabin wird primär durch glomeruläre Filtration 
und aktive tubuläre Sekretion ausgeschieden. Eine 
gleichzeitige Anwendung von Emtricitabin und ande-
ren renal ausgeschiedenen Arzneimitteln oder Arz-
neimitteln, deren negative Auswirkungen auf die Nie-
renfunktion bekannt sind, wurde mit Ausnahme von 
Famciclovir und Tenofovirdisoproxilfumarat nicht un-
tersucht. Bei der gleichzeitigen Anwendung von 
Emtricitabin und Arzneimitteln, die durch aktive tubu-
läre Sekretion ausgeschieden werden, kann sich we-
gen der Konkurrenz um diesen Eliminationsweg die 
Serumkonzentration von Emtricitabin oder dem 
gleichzeitig angewendeten Arzneimittel erhöhen. 
 

Es liegen noch keine klinischen Erfahrungswerte 
über die gleichzeitige Anwendung mit Cytidin-Ana-
loga vor. Aus diesem Grund kann die Kombination 
von Emtricitabin mit Lamivudin oder Zalcitabin im 
Rahmen der Therapie einer HIV-Infektion zum  
jetzigen Zeitpunkt nicht empfohlen werden. 
 

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit 
Die Sicherheit einer Anwendung von Emtricitabin 
während der Schwangerschaft beim Menschen ist 
nicht erwiesen. 
 

Tierexperimentelle Studien lassen nicht auf direkte 
oder indirekte schädliche Auswirkungen von Emtri-
citabin auf Schwangerschaft, fetale Entwicklung, 
Geburt oder postnatale Entwicklung schließen  
(siehe Abschnitt 5.3). 
 

Emtricitabin darf während der Schwangerschaft nur 
angewendet werden, wenn dies unbedingt erforder-
lich ist. 
 

Da die potenziellen Risiken für das ungeborene Kind 
nicht bekannt sind, müssen Frauen im gebärfähigen 
Alter während der Therapie mit Emtricitabin unbe-
dingt eine zuverlässige Verhütungsmethode anwen-
den. 
 

Laktatazidose: Im Zusammenhang mit der 
Anwendung von Nukleosid-Analoga wurde 
über Laktatazidosen berichtet, die im Normal-
fall mit einer Hepatosteatose einhergehen. Zu 
den Frühsymptomen (symptomatische Hyper-
laktatämie) gehören unter anderem leichte 
gastrointestinale Symptome (Übelkeit, Erbre-
chen und Bauchschmerzen), unspezifisches 
Unwohlsein, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, 
respiratorische Symptome (schnelles bzw. tie-
fes Atmen) oder neurologische Symptome 
(einschließlich motorischer Schwäche). Die 
Laktatazidose hat eine hohe Mortalität und 
kann mit einer Pankreatitis, mit Leber- oder 
Nierenversagen einhergehen. Im Allgemeinen 
trat die Laktatazidose nach einigen oder meh-
reren Behandlungsmonaten auf. 
 

Die Behandlung mit Nukleosid-Analoga muss 
bei Auftreten einer symptomatischen Hyper-
laktatämie und metabolischer Azidose/ Lak-
tatazidose, bei progressiver Hepatomegalie 
oder bei rasch ansteigenden Transaminase-
Werten abgebrochen werden. 
 

Besondere Vorsicht ist angezeigt bei Anwen-
dung von Nukleosid-Analoga bei Patienten 
(vor allem adipösen Frauen) mit Hepatome-
galie, Hepatitis oder anderen bekannten Ri-
sikofaktoren für Lebererkrankungen und He-
patosteatose (einschließlich der Einnahme 
bestimmter Arzneimittel und eines Alkohol-
konsums). Mit Hepatitis C koinfizierte Patien-
ten, die mit alpha-Interferon und Ribavirin 
behandelt werden, sind möglicherweise be-
sonders gefährdet. 
 

Patienten mit einem erhöhten Risiko müssen 
besonders sorgfältig überwacht werden.  
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Es ist nicht bekannt, ob Emtricitabin beim Men-
schen in die Muttermilch übertritt. 
 

Es wird empfohlen, dass HIV-infizierte Frauen ihre 
Kleinkinder auf keinen Fall stillen sollten, um eine 
Übertragung von HIV zu vermeiden. 
 

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und 
die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen 
Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf 
die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedie-
nen von Maschinen durchgeführt. Die Patienten soll-
ten allerdings darüber informiert werden, dass im Zu-
sammenhang mit der Anwendung von Emtricitabin 
über Schwindelgefühle berichtet wurde. 
 

4.8 Nebenwirkungen 
Die Beurteilung der Nebenwirkungen basiert auf den 
Daten aus drei Studien mit Erwachsenen (n = 1.479) 
und drei pädiatrischen Studien (n = 169). Im Rahmen 
der Studien mit Erwachsenen erhielten 1.039 nicht 
vorbehandelte und 440 vorbehandelte Patienten über 
einen Zeitraum von 48 Wochen Emtricitabin  
(n = 814) oder ein Vergleichspräparat (n = 665) in 
Kombination mit anderen antiretroviralen Arzneimit-
teln. Im Rahmen der drei pädiatrischen Studien er-
hielten nicht vorbehandelte (n = 123) und vorbehan-
delte (n = 46) pädiatrische Patienten im Alter von  
4 Monaten bis zu 18 Jahren Emtricitabin in Kombina-
tion mit anderen antiretroviralen Arzneimitteln. 
 

Die Nebenwirkungen bei Erwachsenen, die vermut-
lich (zumindest möglicherweise) mit der Behand-
lung in Zusammenhang stehen, sind nach Organ-
system und absoluter Häufigkeit gegliedert. 
Innerhalb jeder Häufigkeitsgruppe werden die Ne-
benwirkungen nach abnehmendem Schweregrad 
angegeben. Die Inzidenz ist definiert als sehr häu-
fig (≥ 1/10), häufig (≥ 1/100, < 1/10) oder gelegent-
lich (≥ 1/1.000, < 1/100). 
 

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems: 
Häufig: Neutropenie 
Gelegentlich: Anämie 
 

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen: 
Häufig: Hypertriglyceridämie, Hyperglykämie 
 

Im Zusammenhang mit der Anwendung von Nu-
kleosid-Analoga wurde über Laktatazidose berich-
tet, die im Normalfall mit einer Hepatosteatose ein-
hergeht (siehe Abschnitt 4.4). 
 

Psychiatrische Erkrankungen 
Häufig: Insomnie, abnormale Träume 
 

Erkrankungen des Nervensystems: 
Sehr häufig: Kopfschmerzen 
Häufig: Schwindelgefühl 
 

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: 
Sehr häufig: Diarrhoe, Übelkeit 
Häufig: Erbrechen, Bauchschmerzen, erhöhte Amy-
lase-Werte einschließlich erhöhter Pankreas-Amy-
lase, erhöhte Serumlipase, Verdauungsstörungen 
 

Leber- und Gallenerkrankungen: 
Häufig: Hyperbilirubinämie, erhöhte Serum-Aspar-
tataminotransferase (AST) und/oder erhöhte Se-
rum-Alaninaminotransferase (ALT) 
 
Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellge-
webes: 
Häufig: Allergische Reaktion, Urtikaria, vesikulobul-
löses Exanthem, pustulöses Exanthem, makulopa-
puläres Exanthem, Pruritus, Exantheme, sowie 
Verfärbung der Haut (Hyperpigmentierung) 

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochener-
krankungen: 
Sehr häufig: Erhöhte Kreatinkinase 
 

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am 
Verabreichungsort: 
Häufig: Asthenie, Schmerzen 
 

Zusätzlich zu den Nebenwirkungen, die bei Er-
wachsenen berichtet wurden, traten bei pädiatri-
schen Patienten häufig Anämie und sehr häufig 
Verfärbungen der Haut (Hyperpigmentierung) auf. 
 

Das Nebenwirkungsprofil bei Patienten mit HBV-
Koinfektion ähnelt dem von Patienten mit HIV-
Infektion ohne HBV-Koinfektion. Wie jedoch bei 
dieser Patienten-Population zu erwarten, kamen 
erhöhte AST- und ALT-Werte häufiger vor als bei 
Patienten, die allein mit HIV infiziert sind. 
 

Die antiretrovirale Kombinationstherapie wurde mit 
Stoffwechselanomalien wie Hypertriglyceridämie, 
Hypercholesterinämie, Insulinresistenz, Hyperglyk-
ämie und Hyperlaktatämie in Zusammenhang ge-
bracht (siehe Abschnitt 4.4). 
 

Im Zusammenhang mit der antiretroviralen Kombi-
nationstherapie kam es bei HIV-Patienten zu einer 
Umverteilung des Körperfetts (Lipodystrophie) ein-
schließlich des Verlusts von peripherem und fazia-
lem subkutanen Fettgewebe, einer erhöhten Fett-
einlagerung im intraabdominalen und viszeralen 
Bereich, zu einer Hypertrophie des Brustgewebes 
und einer dorsozervikalen Fettansammlung (Stier-
nacken) (siehe Abschnitt 4.4). 
 

Bei HIV-infizierten Patienten mit schwerem Immun-
defekt kann sich zum Zeitpunkt der Einleitung einer 
antiretroviralen Kombinationstherapie (ART) eine 
entzündliche Reaktion auf asymptomatische oder 
residuale opportunistische Infektionen entwickeln 
(siehe Abschnitt 4.4). 
 

Fälle von Osteonekrose wurden insbesondere bei 
Patienten mit allgemein bekannten Risikofaktoren, 
fortgeschrittener HIV-Erkrankung oder Langzeitan-
wendung einer antiretroviralen Kombinationsthera-
pie (ART) berichtet. Die Häufigkeit des Auftretens 
ist unbekannt (siehe Abschnitt 4.4). 
 

4.9 Überdosierung 
Im Zusammenhang mit der Gabe von bis zu  
1.200 mg Emtricitabin wurden die oben aufgeführten 
Nebenwirkungen berichtet (siehe Abschnitt 4.8). 
 

Im Falle einer Überdosierung ist der Patient auf 
Anzeichen einer Toxizität zu beobachten, falls er-
forderlich müssen unterstützende Standardthera-
piemaßnahmen eingeleitet werden. 
 

Bis zu 30 % der Emtricitabin-Dosis können durch 
Hämodialyse entfernt werden. Es ist nicht bekannt, 
ob Emtricitabin auch durch Peritonealdialyse ent-
fernt werden kann. 
 

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN 
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften 

Pharmakotherapeutische Gruppe: Nukleosid- und 
Nukleotid-Reverse-Transkriptase-Hemmer, 
ATC-Code: J05AF09. 
 

Wirkmechanismus: Emtricitabin ist ein syntheti-
sches Nukleosid-Analogon von Cytidin und wirkt 
spezifisch gegen das Humane Immundefizienzvirus 
(HIV-1 und HIV-2) sowie gegen das Hepatitis-B-
Virus (HBV). 
 

Emtricitabin wird durch zelluläre Enzyme zu Emtri-
citabin-5'-Triphosphat phosphoryliert, welches die 

Reverse Transkriptase von HIV-1 kompetitiv hemmt 
und auf diese Weise einen DNA-Kettenabbruch be-
wirkt. Emtricitabin hemmt die DNA-Polymerasen α, 
β und ε und die mitochondriale DNA-Polymerase γ 
von Säugetieren nur geringfügig. 
 

Emtricitabin zeigte in vitro keine Zytotoxizität ge-
genüber Monozyten des peripheren Blutes (PBMC 
= peripheral blood mononuclear cells), etablierten 
Zell-Linien von Lymphozyten und Monozyten-Ma-
krophagen oder Knochenmark-Stammzellen. Es 
gab weder in vitro noch in vivo Hinweise auf mito-
chondriale Toxizität. 
 

Antivirale Aktivität in vitro: Die 50%ige Hemmkon-
zentration (IC50) von Emtricitabin für Laborstämme 
und klinische HIV-1-Isolate lag im Bereich zwischen 
0,0013 und 0,5 µmol/l. Im Rahmen von Kombina-
tionsstudien mit Emtricitabin und Proteaseinhibito-
ren, nukleosidischen, nukleotidischen und nicht 
nukleosidischen Inhibitoren der Reversen Trans-
kriptase von HIV wurden additive bis synergistische 
Effekte beobachtet. Nur wenige der genannten 
Kombinationen wurden am Menschen untersucht. 
 

Bei Tests der Aktivität gegen HBV-Laborstämme lag 
die 50%ige Hemmkonzentration (IC50) für Emtricita-
bin im Bereich zwischen 0,01 und 0,04 µmol/l. 
 

Resistenz: Die HIV-1-Resistenz gegen Emtricitabin 
entwickelt sich auf Grund von Veränderungen am 
Codon 184 der HIV-eigenen Reversen Transkripta-
se, statt Methionin wird Valin kodiert (auch eine Iso-
leucin-Zwischenstufe wurde beobachtet). Diese 
HIV-1-Mutation wurde sowohl in vitro als auch bei 
HIV-1-infizierten Patienten beobachtet. 
 

Emtricitabin-resistente Viren waren kreuzresistent 
gegenüber Lamivudin, blieben jedoch weiterhin 
empfindlich gegenüber anderen nukleosidischen 
Reverse-Transkriptase-Inhibitoren (NRTIs) (Zido-
vudin, Stavudin, Tenofovir, Abacavir, Didanosin 
sowie Zalcitabin), allen nicht-nukleosidischen Re-
verse-Transkriptase-Inhibitoren (NNRTIs) und allen 
Proteaseinhibitoren (PIs). Viren mit einer Resistenz 
gegen Zidovudin, Zalcitabin, Didanosin und 
NNRTIs blieben empfindlich gegenüber Emtricita-
bin (IC50 = 0,002 µmol/l bis 0,08 µmol/l). 
 

Klinische Erfahrungswerte: Es wurde gezeigt, dass 
Emtricitabin in Kombination mit anderen antiretrovi-
ralen Arzneimitteln, einschließlich Nukleosid-Ana-
loga, Nicht-Nukleosid-Analoga und Proteaseinhibi-
toren, in der Behandlung der HIV-Infektion bei nicht 
vorbehandelten Patienten und bei vorbehandelten 
Patienten mit stabiler virologischer Kontrolle wirk-
sam ist. Es liegen keine Erfahrungswerte über die 
Anwendung von Emtricitabin bei Patienten vor, de-
ren momentane Therapie versagt oder die ein 
mehrfaches Therapieversagen aufweisen. Es sind 
keine klinischen Daten über die Anwendung von 
Emtricitabin bei Kleinkindern unter 4 Monaten ver-
fügbar. 
 

In der Therapie nicht antiretroviral vorbehandelter 
Erwachsener war Emtricitabin Stavudin signifikant 
überlegen, wenn beide Arzneimittel im Rahmen  
einer 48-wöchigen Behandlung in Kombination mit 
Didanosin und Efavirenz eingenommen wurden. 
Eine Phänotypisierung zeigte keine signifikanten 
Veränderungen der Empfindlichkeit gegenüber 
Emtricitabin, sofern keine M184V/I-Mutation vorlag. 
 

Bei virologisch stabilen, vorbehandelten Erwachse-
nen erwies sich Emtricitabin in Kombination mit ei-
nem NRTI (entweder Stavudin oder Zidovudin) und 
einem Proteaseinhibitor (PI) oder einem NNRTI als 
gleichwertig zu Lamivudin in Hinblick auf das virolo-
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gische Ansprechen (< 400 Kopien/ml) über 48 Wo-
chen (77 % bei Emtricitabin, 82 % bei Lamivudin). 
Darüber hinaus wurden bei einer zweiten Studie vor-
behandelte Erwachsene mit stabiler PI-haltiger 
HAART (hoch aktive antiretrovirale Therapie) rando-
misiert einer einmal täglichen Emtricitabin-haltigen 
Kombinationstherapie oder einer Fortsetzung der PI-
haltigen HAART zugewiesen. Nach 48 Behand-
lungswochen fand sich unter der Emtricitabin-halti-
gen Therapie im Vergleich zur fortgesetzten PI-halti-
gen HAART ein gleich großer Anteil an Patienten mit 
einer HIV-RNA-Viruslast < 400 Kopien/ml (94 % bei 
Emtricitabin versus 92 %) und ein größerer Anteil an 
Patienten mit HIV-RNA-Werten < 50 Kopien/ml (95 % 
bei Emtricitabin versus 87 %). 
 

Bei Kindern und Kleinkindern ab 4 Monaten wurde 
die HIV-1-RNA im Plasma über 48 Wochen bei  
einem Großteil der Patienten unter die Nachweis-
grenze gesenkt bzw. blieb unter der Nachweis-
grenze (89 % erreichten ≤ 400 Kopien/ml und 77 % 
erreichten ≤ 50 Kopien/ml. 
 

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften 
Resorption: Emtricitabin wird nach oraler Anwendung 
rasch und extensiv resorbiert und erreicht maximale 
Plasmakonzentrationen alle 1 bis 2 Stunden nach der 
Einnahme. Bei 20 HIV-infizierten Studienteilnehmern, 
die täglich 200 mg Emtricitabin als Hartkapseln erhal-
ten hatten, betrugen im Steady-State die maximalen 
Plasmakonzentrationen von Emtricitabin (Cmax)  
1,8 ± 0,7 µg/ml, die Minimalkonzentrationen (Cmin) 
0,09 ± 0,07 µg/ml und die Fläche unter der Plasma-
konzentrations-Zeit-Kurve (AUC) während eines 24-
stündigen Dosisintervalls 10,0 ± 3,1 µg ·  h/ml. Die 
minimalen Steady-State-Plasmakonzentrationen er-
reichten Werte, die etwa um das Vierfache über den 
In-vitro-IC90-Werten für die Anti-HIV-Aktivität lagen. 
 

Die absolute Bioverfügbarkeit von Emtricitabin aus 
Emtriva 200 mg Hartkapseln wird auf 93 % und die 
absolute Bioverfügbarkeit aus Emtriva 10 mg/ml 
Lösung zum Einnehmen auf 75 % geschätzt. 
 

Bei einer Pilotstudie an Kindern und einer Bioäqui-
valenz-Studie an Erwachsenen wurde nachgewie-
sen, dass Emtriva 10 mg/ml Lösung zum Einneh-
men ungefähr 80 % der Bioverfügbarkeit von 
Emtriva 200 mg Hartkapseln aufweist. Der Grund 
für diesen Unterschied ist nicht bekannt. Auf Grund 
der Unterschiede in der Bioverfügbarkeit sollten 
240 mg Emtricitabin in Form der Lösung zum Ein-
nehmen zu ähnlichen Plasmakonzentrationen füh-
ren wie eine 200 mg-Hartkapsel Emtricitabin. Kin-
der mit einem Körpergewicht von mindestens 33 kg 
können deshalb entweder eine 200 mg-Hartkapsel 
täglich einnehmen oder Emtricitabin in einer maxi-
malen Dosis von 240 mg (24 ml) einmal täglich als 
Lösung zum Einnehmen anwenden. 
 

Da die systemische Exposition (AUC0-∞) gegenüber 
Emtricitabin weder bei gleichzeitiger Einnahme von 
Emtriva 200 mg Hartkapseln mit einer stark fetthalti-
gen Mahlzeit noch bei Einnahme von Emtriva 10 mg/ 
ml Lösung zum Einnehmen mit einer fettarmen oder 
stark fetthaltigen Mahlzeit beeinträchtigt wurde, kön-
nen Emtriva 200 mg Hartkapseln und Emtriva 10 mg/ 
ml Lösung zum Einnehmen zu einer Mahlzeit oder 
unabhängig davon eingenommen werden. 
 

Verteilung: Im Konzentrationsbereich von 0,02 - 
200 µg/ml lag die Proteinbindung von Emtricitabin 
an humane Plasmaproteine in vitro konzentrations- 
unabhängig bei < 4 %. Das mittlere Plasma-Blut-
Konzentrationsverhältnis lag bei etwa 1,0 und das 
mittlere Sperma-Plasma-Konzentrationsverhältnis 
bei ungefähr 4,0. 

Das apparente Verteilungsvolumen nach intrave-
nöser Anwendung von Emtricitabin belief sich auf 
1,4 ± 0,3 l/kg, was darauf schließen lässt, dass 
Emtricitabin stark im gesamten Körper verteilt wird, 
sowohl in intrazelluläre als auch extrazelluläre 
Flüssigkeitsräume. 
 

Biotransformation: Emtricitabin wird nur in gerin-
gem Umfang metabolisiert. Die Biotransformation 
von Emtricitabin umfasst die Oxidation des Thiol-
Anteils zu 3'-Sulfoxid-Diastereomeren (ca. 9 % der 
Dosis) sowie die Konjugation mit Glucuronsäure zu 
2'-O-Glucuronid (ca. 4 % der Dosis). 
 

Emtricitabin hemmte in vitro nicht die Metabolisie-
rung von Arzneimitteln, die von einem der folgen-
den humanen CYP450-Isoenzyme vermittelt wird: 
1A2, 2A6, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6 und 3A4. 
 

Emtricitabin hemmte auch nicht das für die Glucu-
ronidierung verantwortliche Enzym Uridin-5'-Di-
phosphoglucuronyl-Transferase. 
 

Elimination: Emtricitabin wird primär über die Nie-
ren eliminiert, wobei die Dosis vollständig mit dem 
Urin (ca. 86 %) und der Fäzes (ca. 14 %) ausge-
schieden wird. 13 % der Emtricitabin-Dosis lagen 
im Urin in Form von drei Metaboliten vor. Die sys-
temische Clearance von Emtricitabin betrug im 
Durchschnitt 307 ml/min (4,03 ml/min/kg). Nach  
oraler Anwendung liegt die Eliminations-Halbwert-
zeit bei ca. 10 Stunden. 
 

Linearität/Nichtlinearität: Die Pharmakokinetik von 
Emtricitabin ist in einem Dosisbereich von 25 –  
200 mg nach einmaliger oder wiederholter Anwen-
dung proportional zur Dosis. 
 

Intrazelluläre Pharmakokinetik: In einer klinischen 
Studie betrug die intrazelluläre Halbwertzeit von 
Emtricitabin-Triphosphat in Monozyten im periphe-
ren Blut 39 Stunden. Die intrazelluläre Triphosphat-
Konzentration stieg mit der Dosis an, erreichte je-
doch bei Dosen von 200 mg oder mehr ein Plateau. 
 

Erwachsene mit Niereninsuffizienz: Die pharmako-
kinetischen Parameter wurden nach Anwendung 
einer Einzeldosis von 200 mg Emtricitabin als Hart-
kapsel bei 30 nicht HIV-infizierten Patienten ermit-
telt, die eine unterschiedlich ausgeprägte Nierenin-
suffizienz aufwiesen. Die Probanden wurden dabei 
auf Basis der Kreatinin-Clearance (Clcr) bei Stu-
dienbeginn gruppiert (normale Nierenfunktion bei 
Werten > 80 ml/min; leichte Nierenfunktionsstörung 
bei 50 - 80 ml/min; mittelgradige Funktionsstörung 
bei 30 - 49 ml/min, schwerwiegende Funktionsstö-
rung bei < 30 ml/min sowie hämodialysepflichtige 
funktionale Anephrie bei < 15 ml/min). 
 

Die systemische Exposition gegenüber Emtricitabin 
(Mittel ± Standardabweichung) lag bei Patienten 
mit normaler Nierenfunktion bei 11,8 ± 2,9 µg ·  h/ 
ml und stieg bei Patienten mit leichter Nierenfunk-
tionseinschränkung auf 19,9 ± 1,1, bei Patienten 
mit mittelgradiger Nierenfunktionseinschränkung 
auf 25,0 ± 5,7 und bei Patienten mit schwerer Nie-
renfunktionsstörung auf 34,0 ± 2,1 µg ·  h/ml. 
 

Bei ESRD-Patienten, die eine Hämodialyse erhielten, 
wurden nach dreistündiger Dialysebehandlung etwa 
30 % der Emtricitabin-Dosis im Dialysat wiederge-
funden, wobei die Dialyse innerhalb von 1,5 Stunden 
nach Einnahme von Emtricitabin begonnen wurde 
(bei einer Blutflussrate von 400 ml/min und einer Dia-
lysat-Flussrate von ca. 600 ml/min). 
 

Leberinsuffizienz: Die Pharmakokinetik von Emtrici-
tabin wurde bei Patienten ohne HBV-Infektion, die 

unterschiedlich stark ausgeprägte Leberinsuffizien-
zen aufwiesen, nicht untersucht. Im Allgemeinen 
ähnelte die Pharmakokinetik von Emtricitabin bei 
HBV-infizierten Patienten der von gesunden und 
HIV-infizierten Probanden. 
 

Alter, Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit: Im 
Allgemeinen ähnelt die Pharmakokinetik von Emtri-
citabin bei Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen 
(im Alter von 4 Monaten bis zu 18 Jahren) der von 
Erwachsenen. 
 

Die mittlere AUC bei 77 Kleinkindern, Kindern und 
Jugendlichen, die einmal täglich 6 mg/kg Emtricitabin 
als Lösung zum Einnehmen oder einmal täglich eine 
200 mg-Hartkapsel Emtricitabin erhalten hatten, war 
vergleichbar mit der mittleren AUC von 10,0 µg ·  h/ 
ml bei 20 Erwachsenen, die einmal täglich eine  
200 mg-Hartkapsel eingenommen hatten. 
 

In einer offenen nicht vergleichenden Studie mit  
20 Neugeborenen von HIV infizierten Müttern, die 
zwischen der ersten Lebenswoche und dem 3. Le-
bensmonat zwei Mal über 4 Tage täglich Emtricita-
bin Lösung (3 mg/kg) oral erhielten, wurden phar-
makokinetische Daten generiert. Diese Dosis ent-
spricht der halben Dosierung für Kinder ab dem 
vollendeten 4. Lebensmonat (6 mg/kg). Die Ge-
samt-Clearance im steady state (CL/F) stieg mit 
dem Alter während dieser drei Monate an, während 
der AUC zeitgleich sank. Die Emtricitabin-Expo-
sition im Plasma war bei Kindern im Alter von bis 
zu 3 Monaten, die täglich 3 mg/kg Emtricitabin er-
hielten, vergleichbar mit der von Erwachsenen und 
Kindern über 4 Monaten bei einer täglichen Dosis 
von 6 mg/kg. 
 

Es liegen keine pharmakokinetischen Daten über 
ältere Menschen vor. 
 

Zwar lagen bei Frauen die mittleren Cmax- und Cmin-
Werte ungefähr 20 % und die mittlere AUC 16 %  
über den Werten der männlichen Patienten, doch 
dieser Unterschied wurde nicht als klinisch signifi-
kant eingestuft. Es wurden keine klinisch signifikan-
ten pharmakokinetischen Unterschiede auf Grund 
der ethnischen Zugehörigkeit festgestellt. 
 

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit 
Basierend auf den konventionellen Studien zur Si-
cherheitspharmakologie, Toxizität bei wiederholter 
Gabe, Genotoxizität und Reproduktionstoxizität/ 
entwicklungsspezifischer Toxizität lassen die 
präklinischen Daten keine besonderen Gefahren für 
den Menschen erkennen. Emtricitabin zeigte im 
Rahmen von Langzeit-Karzinogenitätsstudien an 
Mäusen und Ratten bei oraler Verabreichung kein 
karzinogenes Potenzial. 
 

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN 
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

Kapselinhalt: 
Mikrokristalline Cellulose (E 460) 
Crospovidon 
Magnesiumstearat (E 572) 
Povidon (E 1201) 
 

Kapselhülle: 
Gelatine 
Indigocarmin (E 132) 
Titandioxid (E 171) 
 

Druckfarbe bestehend aus: 
Eisen(II,III)-oxid (E 172) 
Schellack (E 904) 
 

6.2 Inkompatibilitäten 
Nicht zutreffend. 
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6.3 Dauer der Haltbarkeit 
3 Jahre. 
 

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Auf-
bewahrung 
Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen La-
gerungsbedingungen erforderlich. 
 

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses 
Weiße Flasche aus Niederdruckpolyethylen 
(HDPE) mit kindergesichertem Verschluss, die      
30 Hartkapseln enthält. 
 

Blisterpackungen aus Polychlortrifluorethylen 
(PCTFE)/Polyethylen (PE)/Polyvinylchlorid 
(PVC)/Aluminium. Jede Packung der Blisterpa-
ckung enthält 30 Hartkapseln. 
 

Packungsgröße: 30 Hartkapseln. 
 

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die  
Beseitigung 
Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfallmaterial 
ist entsprechend den nationalen Anforderungen zu 
entsorgen. 
 

7. INHABER DER ZULASSUNG 
Gilead Sciences International Limited 
Cambridge 
CB21 6GT 
Vereinigtes Königreich 
 

7a. Parallel vertrieben und umgepackt: 
kohlpharma GmbH 
Im Holzhau 8 
66663 Merzig 
 

8. ZULASSUNGSNUMMER(N) 
EU/1/03/261/001 
EU/1/03/261/002 
 

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULASSUNG/ 
VERLÄNGERUNG DER ZULASSUNG 
Datum der Erstzulassung:  
24. Oktober 2003 
Datum der letzten Verlängerung:  
22. September 2008 
 

10. STAND DER INFORMATION 
Dezember 2009 
 

11. VERSCHREIBUNGSSTATUS/ 
APOTHEKENPFLICHT 
Verschreibungspflichtig 
 
 
 
 
 
 
 
Ausführliche Informationen zu diesem Arzneimittel 
sind auf der Website der Europäischen Arzneimit-
tel-Agentur (EMA) http://www.ema.europa.eu/ ver-
fügbar. 
 
 
® Emtriva ist eine eingetragene Marke der GILEAD  
  SCIENCES, INC. 


