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Fachinformation

Oflox-Sandoz 200 mg Filmtabletten

1. Bezeichnung deS ArzneimittelS
Oflox-Sandoz 200 mg Filmtabletten

2. QuAlitAtive und QuAntitAtive zu-
SAmmenSetzung
Wirkstoff: Ofloxacin

Eine Filmtablette enthält 200 mg Ofloxacin.

Sonstiger Bestandteil: Lactose-Monohydrat

Die vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1

3. dArreichungSFOrm
Filmtablette

Cremefarbene bis fast weiße, runde Film-
tablette mit Prägung „200“ auf einer Seite 
und einer Bruchkerbe auf der anderen Seite.
Die Filmtablette kann in gleiche Hälften 
geteilt werden.

4. KliniSche AngABen
4.1 Anwendungsgebiete

Oflox-Sandoz 200 mg ist zur Behandlung 
folgender bakterieller Infektionen geeignet, 
wenn sie durch Ofloxacin-empfindliche Er-
reger verursacht worden sind:
•	 Akute, chronische und rezidivierende 

Infektionen der Atemwege (Bronchitis), 
verursacht durch Haemophilus influenzae 
oder andere Gram-negative und multi-
resistente Erreger sowie durch Staphy-
lococcus aureus

•	 Pneumonien, insbesondere verursacht 
durch Problemkeime, wie z. B. Escheri-
chia coli, Klebsiella, Enterobacter, Pro-
teus, Legionella, Staphylococcus aureus. 
Da Pneumonien im ambulanten Bereich 
überwiegend durch Pneumokokken ver-
ursacht werden, ist Oflox-Sandoz 200 mg 
in diesen Fällen nicht das Mittel der  
ersten Wahl.

•	 Chronische und rezidivierende Infektio-
nen von Hals, Nase und Ohren, insbe-
sondere wenn sie durch Gram-negative 

Keime oder durch Staphylococcus au-
reus verursacht sind. Damit ist Oflox-
Sandoz 200 mg nicht indiziert bei der 
Behandlung der akuten Angina tonsil-
laris durch beta-hämolysierende Strep-
tokokken (siehe Abschnitt 4.2).

•	 Infektionen der Weichteile und der Haut
•	 Infektionen der Knochen (Ostitis, Os-

teomyelitis)
•	 Infektionen des Bauchraumes – ein-

schließlich des kleinen Beckens – und 
bakteriell bedingte Diarrhöen, wenn 
diese einer antibiotischen Behandlung 
bedürfen

•	 Infektionen der Nieren, der Harnwege 
und der Geschlechtsorgane sowie Go-
norrhö

Oflox-Sandoz 200 mg ist weiterhin indiziert 
zur Infektionsprophylaxe (auch durch se-
lektive Darmdekontamination) bei Patienten 
mit deutlich geschwächter körpereigener 
Abwehr (z. B. im neutropenischen Zustand).

Gegen Treponema pallidum ist Ofloxacin 
nicht wirksam.

Die üblichen und allgemein anerkannten 
Richtlinien für den angemessenen Ge-
brauch von Antibiotika sind bei der An-
wendung von Oflox-Sandoz 200 mg zu 
beachten.

4.2 dosierung, Art und dauer der Anwen-
dung
Dosierung, Art und Dauer der Anwendung 
richten sich nach der Art und Schwere der 
Infektion.

dosierung bei normaler nierenfunktion
(siehe Tabelle 1)

Im Einzelfall kann es erforderlich sein, die 
Dosis bei Erregern mit unterschiedlicher 
Empfindlichkeit, bei schweren Infektio-
nen (z. B. der Atemwege oder der Kno-
chen) sowie bei ungenügendem Anspre-
chen des Patienten zu erhöhen. In diesen 
Fällen kann die Dosis auf 2-mal 400 mg 
Ofloxacin pro Tag gesteigert werden. Das 
gleiche gilt für Infektionen mit komplizie-
renden Begleitfaktoren.

Zur Infektionsprophylaxe bei Patienten mit 
deutlich geschwächter körpereigener Ab-
wehr werden 400 bis 600 mg Ofloxacin pro 
Tag empfohlen.

Kinder und Jugendliche
Ofloxacin darf bei Kindern und Jugend-
lichen nicht angewendet werden (siehe 
Abschnitt 4.3).

Ältere Patienten
Neben der Beachtung einer möglicher-
weise eingeschränkten Nierenfunktion ist 
bei älteren Patienten keine Dosisanpas-
sung erforderlich.

dosierung bei eingeschränkter nieren-
funktion
Für Patienten mit mäßig und schwer einge-
schränkter Nierenfunktion – bestimmt als 
Kreatinin-Clearance oder als Serumkrea-
tinin – sind 400-mg-Filmtabletten wegen 
der erforderlichen Dosisreduktion nicht be-
sonders geeignet. Hier empfiehlt es sich, 
100-mg- oder 200-mg-Filmtabletten ein-
zusetzen. Die erste Dosis erfolgt entspre-
chend Art und Schwere der Erkrankung wie 
bei Patienten mit normaler Nierenfunktion.

Die Erhaltungsdosis sollte wie folgt redu-
ziert werden:
(siehe Tabelle 2)

dosierung bei eingeschränkter leber-
funktion
Bei Patienten mit schwerer Einschränkung 
der Leberfunktion (z. B. bei Leberzirrhose 
mit Aszites) kann die Ausscheidung von 
Ofloxacin vermindert sein. Es wird daher 
empfohlen, in solchen Fällen eine Tages-
höchstdosis von 400 mg Ofloxacin nicht 
zu überschreiten.

Art der Anwendung
Oflox-Sandoz 200 mg ist unzerkaut mit 
ausreichend Flüssigkeit (½ – 1 Glas) einzu-
nehmen. Dies kann sowohl auf nüchternen 
Magen als auch zu den Mahlzeiten erfolgen.S
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tabelle 2 (dosierung bei eingeschränkter nierenfunktion):

Kreatinin-clearance Serumkreatinin erhaltungsdosis

50 bis 20 ml/min 1,5 bis 5 mg/dl 100 mg bis 200 mg Ofloxacin pro Tag

< 20 ml/min > 5 mg/dl 100 mg Ofloxacin pro Tag

Hämo- oder Peritoneal   dialyse – 100 mg Ofloxacin pro Tag

Im Einzelfall (siehe oben) kann es aber erforderlich sein, die o. g. Dosis zu erhöhen.

tabelle 1 (dosierung bei normaler nierenfunktion):

Anwendungsgebiete einzel- und tagesgaben

Unkomplizierte Infektionen der unteren Harnwege 2-mal 100 mg Ofloxacin pro Tag

Unkomplizierte Gonorrhö
1-mal 400 mg Ofloxacin als Ein-
malgabe 

Infektionen der Nieren, Harnwege und Geschlechts-
organe 2-mal 200 mg Ofloxacin pro Tag 

Infektionen der Atemwege sowie von Hals, Nase und 
Ohren 2-mal 200 mg Ofloxacin pro Tag 

Infektionen der Haut und Weichteile 2-mal 200 mg Ofloxacin pro Tag 

Infektionen der Knochen 2-mal 200 mg Ofloxacin pro Tag 

Infektionen des Bauchraumes (einschließlich bakteriell 
bedingter Diarrhöen) 2-mal 200 mg Ofloxacin pro Tag 
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Bis zu 400 mg Ofloxacin können als Ein-
zeldosis gegeben werden, die dann vor-
zugsweise morgens eingenommen werden.

Die Tagesdosis wird im Allgemeinen auf 
zwei gleichgroße Gaben (morgens und 
abends) verteilt. Es ist wichtig, dass die 
Zeitabstände zwischen den Gaben annä-
hernd gleich sind.

dauer der Behandlung
Die Dauer der Behandlung richtet sich nach 
dem Ansprechen der Erreger und dem 
klinischen Bild. Grundsätzlich wird emp-
fohlen, die Behandlung mindestens 2 bis  
3 Tage über die Entfieberung und das Ab-
klingen der Krankheitssymptome hinaus 
fortzuführen.

Bei akuten Infektionen reicht meist eine 
Behandlung von 7 bis 10 Tagen. Bei Sal-
monellosen beträgt die übliche Behand-
lungsdauer 7 bis 8 Tage, bei Shigellosen  
3 bis 5 Tage und bei Darminfektionen durch 
Escherichia coli 3 Tage.

Für unkomplizierte Infektionen der unte-
ren Harnwege reicht üblicherweise eine 
Behandlung mit 200 mg Ofloxacin pro Tag 
über 3 Tage aus.

Zur Behandlung der unkomplizierten Go-
norrhö genügt eine Einmalgabe von 400 mg 
Ofloxacin.

Bei Infektionen der Knochen beträgt die 
Behandlungsdauer 3 bis 4 Wochen, im 
Einzelfall auch länger.

Falls bei nachgewiesener Empfindlichkeit 
Infektionen mit betahämolysierenden Strep-
tokokken (z. B. Erysipel) behandelt werden, 
muss dies zumindest 10 Tage lang erfol-
gen, um Spätschäden wie rheumatischem 
Fieber oder Glomerulonephritis vorzubeu-
gen. Da betahämolysierende Streptokok-
ken jedoch unterschiedlich empfindlich  
gegen Ofloxacin sind, erfordert die Behand-
lung solcher Infektionen den Nachweis der 
Empfindlichkeit im Einzelfall.

Bis zum Vorliegen weiterer Erfahrungen wird 
empfohlen, eine Behandlungsdauer von  
2 Monaten nicht zu überschreiten.

4.3 gegenanzeigen
Oflox-Sandoz 200 mg darf nicht angewen-
det werden:
•	 bei Patienten mit Überempfindlichkeit 

gegen Ofloxacin, andere Chinolone oder 
einen der sonstigen Bestandteile des 
Arzneimittels

•	 bei Patienten mit Epilepsie oder ernied-
rigter Krampfschwelle des ZNS

•	 bei Sehnenerkrankungen/-schäden im 
Zusammenhang mit einer früheren Chi-
nolontherapie

•	 bei Kindern und Jugendlichen bis zum 
Alter von 18 Jahren, da Gelenkknor-
pelschäden nicht mit Sicherheit auszu-
schließen sind

•	 während der Schwangerschaft
•	 während der Stillzeit

4.4 Besondere Warnhinweise und vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung
Ofloxacin ist bei der Behandlung von Pneu-
monien, verursacht durch Pneumokokken 
oder Mykoplasmen nicht das Antibiotikum 
der ersten Wahl. Insbesondere bei schwe-
ren Verläufen von Pneumokokkenpneumo-
nien gewährleistet Ofloxacin u. U. nicht die 
optimale antibiotische Therapie.

Nosokomiale und sonstige schwere Infek-
tionen durch P. aeruginosa können mög-
licherweise eine Kombinationstherapie er-
fordern. Insbesondere erfordern spezielle 
Infektionen durch P. aeruginosa eine Resis-
tenzbestimmung zwecks gezielter Therapie.

Ofloxacin ist nicht indiziert bei der Behand-
lung der akuten Angina tonsillaris durch 
betahämolysierende Streptokokken.

Überempfindlichkeitsreaktionen
Überempfindlichkeitsreaktionen nach der 
ersten Verabreichung von Fluorchinolonen 
sind berichtet worden. Anaphylaktische und 
anaphylaktoide Reaktionen können sich, 
auch schon nach der ersten Gabe, zu einem 
lebensbedrohlichen Schock ent wickeln. 
In diesem Fall muss Ofloxacin abgesetzt  
werden und es müssen angemessene Not-
fallmaßnahmen (z. B. Schockbehandlung, 
u. a. Gabe von Antihistaminika, Kortiko-
steroiden, Sympathomimetika und gege-
benenfalls Beatmung) eingeleitet werden.

durch Clostridium difficile hervorge-
rufene erkrankungen
Diarrhoe, insbesondere wenn sie schwer, 
anhaltend und/oder blutig während oder 
nach der Behandlung mit Oflox-Sandoz 
200 mg auftritt, kann ein Hinweis auf eine 
durch Clostridium difficile hervorgerufene 
Erkrankung sein, deren schwerste Form 
die pseudomembranöse Kolitis ist. Bei Ver-
dacht auf eine pseudomembranöse Koli-
tis muss die Behandlung mit Oflox-Sandoz 
200 mg sofort beendet und unverzüglich 
eine angemessene Therapie eingeleitet  
werden (z. B. Einnahme spezieller Antibio-
tika/Chemotherapeutika, deren Wirksamkeit 
klinisch erwiesen ist). Arzneimittel, welche 
die Darmperistaltik hemmen, dürfen nicht 
eingenommen werden.

Patienten mit neigung zu Krampfanfällen
Oflox-Sandoz 200 mg ist kontraindiziert 
bei Patienten mit bekannter Epilepsie oder 
mit bekannter erniedrigter Krampfschwelle 
des ZNS. Wie andere Chinolone auch sollte 
Oflox-Sandoz 200 mg nur mit äußerster 

Vorsicht angewendet werden bei sons-
tiger Prädispo sition für epileptische An-
fälle, wie z. B. bei Patienten mit bestehen-
den ZNS-Läsionen, bei gleich zeitiger Be-
handlung mit Fenbufen oder vergleichbaren 
nicht-steroidalen Antiphlogistika oder mit 
Arznei mitteln, die die Krampfschwelle her-
ab setzen, wie beispielsweise Theophyllin 
(siehe Ab schnitt 4.5).
Bei Auftreten von Krampfanfällen sollte die 
Behandlung mit Ofloxacin abgebrochen 
werden.
Die üblichen, entsprechenden Notfallmaß-
nahmen sind angezeigt (z. B. Atemwege 
freihalten und Gabe von Antikonvulsiva 
wie Diazepam oder Barbiturate).

tendinitis
Selten kann es unter der Behandlung mit 
Chinolonen zur Tendinitis kommen, die 
unter Umständen zur Sehnenruptur führen 
kann – vorwiegend bei der Achillessehne. 
Diese Nebenwirkung kann bereits innerhalb 
von 48 Stunden nach Behandlungsbeginn 
und beidseitig auftreten. Ältere Patienten 
neigen eher zur Tendinitis. Das Risiko einer 
Sehnenruptur kann bei Behandlung mit Kor-
tikosteroiden möglicherweise erhöht sein. 
Bei Verdacht auf eine Sehnenentzündung 
muss die Behandlung mit Oflox-Sandoz 
200 mg sofort beendet und die betroffene 
Sehne entsprechend behandelt werden 
(z. B. durch Immobilisation).

Patienten mit eingeschränkter nieren-
funktion
Ofloxacin wird vorwiegend renal ausge-
schieden. Daher sollte bei Patienten mit 
eingeschränkter Nierenfunktion nur nach 
Dosisanpassung (siehe Abschnitt 4.2) und 
unter ärztlicher Überwachung der Nieren-
funktion eingesetzt werden.

Psychotische reaktionen
Unter der Behandlung mit Chinolonen, 
einschließlich Ofloxacin, sind Depressio-
nen und psychotische Reaktionen bei Pa-
tienten berichtet worden. Sehr selten ent-
wickelten sie sich zu suizidalen Gedan-
ken und selbstgefährdendem Verhalten 
(siehe Abschnitt 4.8) – manchmal schon 
nach einer einzelnen Dosis von Ofloxacin. 
Falls ein Patient solche Reaktionen entwi-
ckelt, ist Ofloxacin sofort abzusetzen und 
es sind geeignete Maßnahmen einzuleiten. 
Vorsicht ist angezeigt, wenn Ofloxacin bei 
Patienten mit psychotischen Störungen 
oder mit psychia trischen Erkrankungen in 
ihrer Krankengeschichte angewendet wird.

Patienten mit eingeschränkter leber-
funktion
Unter Behandlung mit Ofloxacin können 
Leberschädigungen auftreten (siehe Ab-
schnitt 4.8). Bei Patienten mit eingeschränk-
ter Leberfunktion sollte Ofloxacin nur unter 
ärztlicher Überwachung der Leberfunktion 
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eingesetzt werden. Fälle von fulminanter 
Hepatitis, die zum Leberversagen (auch mit 
tödlichem Verlauf) führen können, sind unter 
Fluorchinolonen berichtet worden. Die Pa-
tienten sind darauf hinzuweisen, dass sie 
die Behandlung unterbrechen und ihren 
Arzt um Rat fragen sollen, wenn sich An-
zeichen einer Lebererkrankung entwickeln, 
z. B. Appetitlosigkeit, Gelbsucht, Dunkelfär-
bung des Urins, Juckreiz oder ein druck-
empfindlicher Bauch.

Patienten unter Behandlung mit vita-
min-K-Antagonisten
Wegen möglicher Erhöhung der Gerin-
nungswerte (PT/INR) und/oder Blutungen 
bei Patienten, die mit Fluorchinolonen, ein-
schließlich Ofloxacin, und gleichzeitig mit 
Vitamin-K-Antagonisten (z. B. Warfarin) be-
handelt werden, sollten die Gerinnungs-
werte überwacht werden.

myasthenia gravis
Bei Patienten mit Myasthenia gravis sollte 
Ofloxacin nur mit Vorsicht angewendet 
werden.

Prävention der Photosensibilisierung
Obwohl eine Photosensibilisierung bei der 
Anwendung von Oflox-Sandoz 200 mg 
nur sehr selten auftritt, wird empfohlen, 
dass sich Patienten nicht unnötig starker 
Sonnenbestrahlung oder künstlichen UV-
Strahlungen (z. B. Höhensonne, Solarium) 
aussetzen, um eine Photosensibilisierung 
zu vermeiden.

Sekundärinfektionen
Insbesondere die längere Anwendung von 
Antibiotika kann zur Vermehrung resisten-
ter Bakterien und Pilze führen. Deshalb 
sollte der Zustand des Patienten in regel-
mäßigen Zeitabständen kontrolliert werden. 
Falls eine Folgeinfektion auftritt, sind ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen.

herzerkrankungen
Fluorchinolone, einschließlich Ofloxacin, 
sollten nur unter Vorsicht bei Patienten an-
gewendet werden, die bekannte Risikofak-
toren für eine Verlängerung des QT-Inter-
valls aufweisen, wie zum Beispiel:
•	 angeborenes Long-QT-Syndrom
•	 gleichzeitige Anwendung von ande-

ren Arzneimitteln, die bekanntermaßen 
das QT-Intervall verlängern (z. B. Antiar-
rhythmika der Klassen IA und III, trizyk-
lische Antidepressiva, Makrolide, Anti-
psychotika)

•	 unkorrigierte Störungen des Elektrolyt-
haushaltes (z. B. Hypokaliämie, Hypo-
magnesämie)

•	 ältere Patienten
•	 Herzerkrankung (Herzinsuffizienz, Myo-

kardinfarkt, Bradykardie)
(siehe auch Abschnitte 4.2 unter „Ältere 
Patienten“, 4.5, 4.8 und 4.9)

hypoglykämie
Wie bei allen Chinolonen sind Hypoglyk-
ämien berichtet worden (siehe Abschnitt 
4.8), üblicherweise bei Diabetikern, die 
gleichzeitig mit einem oralen Antidiabetikum 
(z. B. Glibenclamid) oder mit Insulin behan-
delt wurden. Bei diesen diabe tischen Pa-
tienten wird eine sorgfältige Überwachung 
der Blutzuckerwerte empfohlen.

Periphere neuropathie
Unter der Behandlung mit Fluorchinolonen, 
einschließlich Ofloxacin, sind bei Patienten 
sensorische oder sensomotorische peri-
phere Neuropathien verschiedener Axon-
Typen berichtet worden, die schnell ein-
setzen können (siehe Abschnitt 4.8). Wenn 
Patienten Symptome einer Neuropathie 
entwickeln, sollte Ofloxacin abgesetzt wer-
den, um der Entwicklung eines irreversib-
len Schadens vorzubeugen.

Patienten mit glukose-6-Phosphat-de-
hydrogenasemangel
Patienten mit latentem oder bestehen-
dem Glukose-6-Phosphat-Dehydroge-
nasemangel neigen möglicherweise zu 
hämolytischen Reaktionen, wenn sie mit 
Chinolonen behandelt werden. Deshalb 
sollte Oflox-Sandoz 200 mg hier mit Vor-
sicht angewendet werden.

Sonstige hinweise
Patienten, die auf andere Chinolone mit 
schweren Nebenwirkungen reagiert haben 
(z. B. schwere neurologische Reaktionen), 
sind verstärkt gefährdet, auf Ofloxacin ähn-
lich zu reagieren.

Patienten mit der seltenen hereditären Ga-
lactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder 
Glucose-Galactose-Malabsorption sollten 
Oflox-Sandoz 200 mg nicht einnehmen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Antazida, Sucralfat, metallionen
Bei gleichzeitiger Einnahme von minera-
lischen Antazida oder Sucralfat kann die 
Wirkung von Oflox-Sandoz 200 mg abge-
schwächt werden. Gleiches gilt auch für 
andere Präparate, die Metallionen (Alumi-
nium, Eisen, Magnesium oder Zink) ent-
halten. Daher muss Oflox-Sandoz 200 mg 
etwa 2 Stunden vor solchen Präparaten 
eingenommen werden.

theophyllin, Fenbufen oder ähnliche 
nicht-steroidale Antiphlogistika
Es liegen Hinweise dafür vor, dass es eher 
zu Krampfanfällen kommen kann, wenn 
gleichzeitig mit Chinolonen andere krampf-
schwellensenkende Arzneimittel angewen-
det werden. Dazu gehören z. B. manche 
nichtsteroidale Antiphlogistika (z. B. Fen-
bufen) oder Theophyllin oder andere Sub-
stanzen, die die Krampfschwelle senken.

Die Theophyllin-Konzentrationen im Se-
rum werden allerdings nicht nennenswert 
durch Ofloxacin verändert.

Arzneimittel, die bekanntermaßen das 
Qt-intervall verlängern
Wie andere Fluorchinolone auch, sollte 
Ofloxacin nur unter Vorsicht bei Patienten 
angewendet werden, die gleichzeitig an-
dere Arzneimittel einnehmen, die bekann-
termaßen das QT-Intervall verlängern kön-
nen (z. B. Antiarrhythmika der Klassen IA 
und III, trizyklische Antidepressiva, Makro-
lide, Antipsychotika (siehe  Abschnitt 4.4).

vitamin-K-Antagonisten
Chinolone – möglicherweise auch Ofloxacin 
– können die Wirkung von Cumarin-Deriva-
ten verstärken. Es wird daher empfohlen, 
Patienten, die gleichzeitig mit Cumarin-De-
rivaten behandelt werden, sorgfältig bezüg-
lich des Gerinnungsstatus zu überwachen.

glibenclamid
Ofloxacin kann zu einer geringen Erhöhung 
der Serumspiegel von Glibenclamid füh-
ren. Da es dann eher zu Hypoglykämien 
kommen kann, empfiehlt sich in solchen 
Fällen eine besonders genaue Blutzucker-
überwachung.

Probenecid, cimetidin, Furosemid, me-
thotrexat
Insbesondere bei hochdosierter Behand-
lung muss daran gedacht werden, dass 
sich Chinolone und andere, renal tubulär 
sezernierte Arzneimittel (z. B. Probenecid, 
Cimetidin, Furosemid, Methotrexat) gegen-
seitig in ihrer Ausscheidung behindern kön-
nen. Dies kann zu erhöhten Serumspiegeln 
und verstärkt zu Nebenwirkungen führen.

Beeinflussung von labortests
Opiat- oder Porphyrinbestimmungen im 
Urin können unter Behandlung mit Oflox-
acin falsch-positiv ausfallen.

Gegebenenfalls sollten positive Ergeb-
nisse durch spezifische Methoden be-
stätigt werden.

4.6 Schwangerschaft und Stillzeit
Ofloxacin darf während der Schwanger-
schaft, der Stillzeit und bei Frauen, bei 
denen eine Schwangerschaft nicht ausge-
schlossen werden kann, nicht angewendet 
werden (siehe Abschnitt 4.3).

Basierend auf der limitierten Datenlage 
beim Menschen wird die Anwendung von 
Fluorchinolonen im 1. Schwangerschafts-
trimester nicht mit einem erhöhten Risiko 
von Fehlbildungen oder anderen Neben-
wirkungen auf das Schwangerschaftser-
gebnis assoziiert. Tierstudien zeigten eine 
Schädigung von Knorpelgewebe belaste-
ter Gelenke bei heranwachsenden Tieren. 
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Es besteht partielle oder vollständige Kreuz-
resistenz von Ofloxacin mit anderen Fluor-
chinolonen.

grenzwerte
Die Testung von Ofloxacin erfolgt unter Be-
nutzung der üblichen Verdünnungsreihe. 
Folgende minimale Hemmkonzentratio-
nen für sensible und resistente Keime wur-
den festgelegt:

eucASt (European Committee on Antimi-
crobial Susceptibility Testing) grenzwerte
(siehe Tabelle 4)

Prävalenz der erworbenen resistenz
Die Prävalenz der erworbenen Resistenz 
einzelner Spezies kann örtlich und im Ver-
lauf der Zeit variieren. Deshalb sind - ins-
besondere für die adäquate Behandlung 
schwerer Infektionen - lokale Informatio-
nen über die Resistenzsituation erforder-
lich. Falls auf Grund der lokalen Resistenz-
situation die Wirksamkeit von Ofloxacin in 
Frage gestellt ist, sollte eine Therapiebe-
ratung durch Experten angestrebt werden. 
Insbesondere bei schwerwiegenden Infek-
tionen oder bei Therapieversagen ist eine 
mikrobiologische Diagnose mit dem Nach-
weis des Erregers und dessen Empfind-
lichkeit gegenüber Ofloxacin anzustreben.

Prävalenz der erworbenen Resistenz in 
Deutschland auf der Basis von Daten der 
letzten 5 Jahre aus nationalen Resistenz-
überwachungsprojekten und -studien 
(Stand: Dezember 2010):

Üblicherweise empfindliche Spezies

Aerobe Gram-positive Mikroorganismen
Staphylococcus saprophyticus °
Streptococcus pyogenes °

Aerobe Gram-negative Mikroorganismen
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Proteus vulgaris
Salmonella enterica (nur Enteritis-Salmo-
nellen)
Serratia marcescens

symptomatische Behandlung eingeleitet 
werden. Eine EKG-Überwachung sollte auf-
grund des möglichen Auftretens einer QT-
Intervallverlängerung durchgeführt werden.

5. PhArmAKOlOgiSche eigenSchAFten
5.1 Pharmakodynamische eigenschaften

Pharmakotherapeutische gruppe
Ofloxacin ist ein bakterizid wirkendes Anti-
biotikum aus der Gruppe der Fluorchino-
lone.

Atc-code
J01MA01

Wirkungsweise
Der Wirkungsmechanismus von Ofloxacin 
beruht auf einer Störung der DNS-Synthese 
durch Hemmung der bakteriellen Topoiso-
merase II (Gyrase) und Topoisomerase IV. 
Hieraus resultiert eine bakterizide Wirkung.

Beziehung zwischen Pharmakokinetik 
und Pharmakodynamik
Die Wirksamkeit hängt im Wesentlichen 
von dem Quotienten aus Serumspitzen-
spiegel (Cmax) und der minimalen Hemm-
konzentration (MHK) des Erregers bzw. von 
dem Quotienten aus AUC (Area under the 
curve, Fläche unterhalb der Konzentrations-
Zeit-Kurve) und der MHK des Erregers ab.

resistenzmechanismen
Eine Resistenz gegenüber Ofloxacin kann 
auf folgenden Mechanismen beruhen:
•	 Veränderung der Zielstrukturen: Der häu-

figste Resistenzmechanismus gegen-
über Ofloxacin und anderen Fluorchi-
nolonen besteht in Veränderungen der 
Topoisomerase II oder IV als Folge einer 
Mutation.

•	 Andere Resistenzmechanismen führen 
zu einer Erniedrigung der Konzentra-
tion von Fluorchinolonen am Wirkort. 
Hierfür verantwortlich sind eine vermin-
derte Penetration in die Zelle aufgrund 
einer verringerten Bildung von Porinen 
oder eine erhöhte Ausschleusung aus 
der Zelle durch Effluxpumpen.

•	 Übertragbare, plasmidkodierte Resistenz 
wurde bei Escherichia coli und Klebsiella 
spp. beobachtet.

Ein teratogener Effekt wurde nicht beob-
achtet (siehe Abschnitt 5.3).

Ofloxacin wird in geringen Mengen über 
die Muttermilch ausgeschieden. Aufgrund 
der möglichen Arthropathie und anderen 
ernstzunehmenden Toxizitätsrisiken beim 
gestillten Säugling muss während der Be-
handlung mit Ofloxacin abgestillt werden.

4.7 Auswirkungen auf die verkehrstüchtig-
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
maschinen
Einige unerwünschte Wirkungen (z. B. 
Schwindel/Benommenheit, Schläfrigkeit, 
Sehstörungen) können die Konzentrations- 
und Reaktionsfähigkeit des Patienten be-
einträchtigen und können somit in Situ-
ationen, in denen diese Fähigkeiten von 
besonderer Bedeutung sind (z. B. Autofah-
ren, Bedienen von Maschinen), ein Risiko 
darstellen. Im Zusammenhang mit Alkohol 
gilt dies im verstärkten Maße. Die Patien-
ten sollten daher ihre Reaktion auf die Be-
handlung beobachten bevor sie aktiv am 
Straßenverkehr teilnehmen oder Maschi-
nen bedienen.

4.8 nebenwirkungen
Die folgenden Informationen basieren auf 
klinischen Studien und umfangreichen Er-
fahrungen nach Markteinführung:

(siehe Tabelle 3 auf Seite 5 und 6)

hinweise
Bis auf sehr seltene Fälle (einzelne Fälle von 
z. B. Geruchs-, Geschmacks- und Hörstö-
rungen) sind die beobachteten unerwünsch-
ten Wirkungen nach Absetzen von Oflox-
Sandoz 200 mg wieder abgeklungen.

Die Patienten sind aufgefordert, beim Auf-
treten einer der hier aufgeführten Neben-
wirkungen oder anderen unerwünschten 
Wirkungen einen Arzt oder Apotheker zu 
informieren.

Einige Nebenwirkungen (z. B. pseudomem-
branöse Kolitis, Überempfindlichkeitsreak-
tionen, Krampfanfälle) können unter Um-
ständen akut lebensbedrohlich sein und so-
fortige Gegenmaßnahmen erfordern (siehe 
Abschnitt 4.4).

4.9 Überdosierung
Symptome der intoxikation
Als wichtigste Symptome einer akuten 
Überdosierung können (unter anderem) 
zentralnervöse Symptome auftreten, wie 
z. B. Verwirrtheit, Schwindel, Bewusst-
seinstrübung und Krampfanfälle sowie Be-
schwerden im Magen-Darm-Bereich, wie 
z. B. Übelkeit und Erosionen der Magen-
Darm-Schleimhaut.

therapie von intoxikationen
Im Falle einer Überdosierung sollte eine 

tabelle 4 (eucASt grenzwerte):

erreger Sensibel resistent

Enterobacteriaceae ≤ 0,5 mg/l > 1 mg/l

Staphylococcus spp. ≤ 1 mg/l > 1 mg/l

Streptococcus pneumoniae ≤ 0,125 mg/l > 4 mg/l

Haemophilus influenzae ≤ 0,5 mg/l > 0,5 mg/l

Moraxella catarrhalis ≤ 0,5 mg/l > 0,5 mg/l

Neisseria gonorrhoeae ≤ 0,12 mg/l > 0,25 mg/l

Nicht speziesspezifische Grenzwerte* ≤ 0,5 mg/l > 1 mg/l

* Basieren hauptsächlich auf der Serumpharmakokinetik
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tabelle 3 (nebenwirkungen):

Systemorgan-
klasse

häufigkeit

gelegentlich
(≥ 1/1.000 bis < 1/100)

Selten
(≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)

Sehr selten
(< 1/10.000)

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

Infektionen
und parasitäre
Erkrankungen

Vermehrung resisten-
ter Bakterien und Pilze 
(siehe Abschnitt 4.4)

Erkrankungen 
des Blutes und 
des Lymph-
systems

Anämie, hämolytische An- 
ämie, Leukopenie, 
 Eosinophilie, Thrombo-
zytopenie, Panzytopenie

Agranulozytose,
Knochenmarksdepression

Erkrankungen 
des
Immunsystems

anaphylaktische/anaphylak-
toide Überempfindlichkeitsre-
aktionen, Angioödem von Haut 
und Schleimhäuten (z. B. von 
Zunge und Kehlkopf)

Beteiligung innerer Organe 
bei Vaskulitis, anaphylak-
tischer/anaphylaktoider 
Schock

Stoffwechsel- 
und Ernährungs- 
störungen

Appetitlosigkeit Hyper- oder Hypogly kämie, ins-
besondere bei Patienten, die mit 
Antidia betika behandelt werden 
(siehe Abschnitt 4.4)

Psychiatrische
Erkrankungen

Erregungszustände, 
Schlafstörungen, Schlaf-
losigkeit

psychotische Reaktionen (z. B. 
mit Halluzinationen), Verwirrt-
heit, Angstzustände, intensive 
Traum erlebnisse (bis zum Alb-
traum), Depression

psychotische Reaktionen und De-
pression mit Selbstgefährdung bis 
hin zu suizidalen Gedanken oder 
Handlungen (siehe Abschnitt 4.4)

Erkrankungen
des
Nervensystems

Unruhe, Nervosität, 
Kopfschmerzen,
Benommenheit

Schläfrigkeit, Sinnesstörun-
gen wie Parästhesien (z. B. 
Hyp- oder Hyperästhesien), 
Geschmacks- und Geruchs-
störungen (bis zum Verlust des 
Geschmacks- oder Geruchs-
sinns)

sensorische/sensomotori sche 
periphere Neuropathie, 
Krampfanfälle,  extrapyrami - 
dale Symptome oder musku-
läre  Koordinationsstörungen 
(z. B. Zittern, Gangunsicher-
heit) (siehe Abschnitt 4.4)

Augen- 
erkrankungen

Augenbrennen, 
 Konjunktivitis

Sehstörungen (z. B. Ver-
schwommensehen, Doppelt-
sehen, verändertes Farbsehen)

Erkrankungen
des Ohrs und
des Labyrinths

Schwindel Gleichgewichtsstörungen Hörstörungen wie Tinnitus, 
Hörverlust 

Herz- 
erkrankungen

Palpitationen Tachykardie ventrikuläre Arrhythmien und Tor-
sade de Pointes (vorwiegend be-
richtet bei Patienten mit Risikofakto-
ren für eine QT-Verlängerung), EKG 
QT-Verlängerung (siehe Abschnitte 
4.4 und 4.9), Synkopen

Gefäß- 
erkrankungen

Blutdruckabfall, Blutdruck-
anstieg

schwerer Blutdruckabfall bis zum 
Kollaps mit Bewusst losigkeit

Erkrankungen der 
Atemwege, des 
Brustraums und 
Mediastinums

Hustenreiz, Nasenlaufen Atemnot, Bronchospasmus allergische Pneumonitis, schwere 
Atemnot

Erkrankungen
des Gastro-
intestinaltrakts

Magenbeschwerden, 
abdominale Schmer-
zen, Dyspepsie, Diarrhö, 
Übelkeit, Erbrechen

Enterokolitis (in Einzelfällen 
auch hämorrhagisch)

pseudomembranöse 
 Enterokolitis  
(siehe Abschnitt 4.4)

Leber- und
Gallenerkran-
kungen

Beeinträchtigung der Leber-
funktion mit Anstieg von 
 Leber enzymen (ALAT, ASAT, 
LDH, Gamma-GT, alkalische  
Phosphatase) und/oder 
 Bilirubin

cholestatischer Ikterus Hepatitis, schwerer Leberschaden 
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Andere Mikroorganismen
Chlamydophila pneumoniae ° $

Chlamydia trachomatis ° $

Legionella pneumophila °
Mycoplasma hominis ° $

Mycoplasma pneumoniae ° $

Ureaplasma urealyticum ° $

Spezies, bei denen erworbene resis-
tenzen ein Problem bei der Anwendung 
 darstellen können

Aerobe Gram-positive Mikroorganismen
Enterococcus faecalis °
Staphylococcus aureus (Methicillin-sen-
sibel)
Staphylococcus aureus (Methicillin-resis-
tent) +

Staphylococcus epidermidis +

Staphylococcus haemolyticus +

Staphylococcus hominis +

Streptococcus pneumoniae $

Aerobe Gram-negative Mikroorganismen
Acinetobacter baumannii ° $

Campylobacter jejuni $

Citrobacter freundii
Escherichia coli &

Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Morganella morganii
Neisseria gonorrhoeae
Proteus mirabilis

Pseudomonas aeruginosa $

Stenotrophomonas maltophilia $

von natur aus resistente Spezies

Aerobe Gram-positive Mikroorganismen
Enterococcus faecium

Anaerobe Mikroorganismen
Bacteroides spp.
Clostridium difficile 

Die angegebenen Kategorisierungen ba-
sieren nahezu ausschließlich auf Daten zu 
Ciprofloxacin und Levofloxacin.
°  Bei Veröffentlichung der Tabellen lagen 

keine aktuellen Daten vor. In der Primär-
literatur, Standardwerken und Therapie-
empfehlungen wird von einer Empfind-
lichkeit ausgegangen.

$  Die natürliche Empfindlichkeit der meis-
ten Isolate liegt im intermediären Bereich.

+  In mindestens einer Region liegt die Re-
sistenzrate bei über 50 %.

&  Bei Isolaten von Patientinnen mit unkom-
plizierter Cystitis beträgt die Resistenz-
rate < 10 %, sonst ≥ 10 %.

5.2 Pharmakokinetische eigenschaften
Nach oraler Gabe an nüchterne Probanden 
wird Ofloxacin schnell und nahezu vollstän-
dig resorbiert. Die maximale Serumkon-
zentration nach einer oralen Einzel dosis 

von 200 mg beträgt im Mittel 2,6 µg/ml 
und wird innerhalb einer Stunde erreicht. 
Die Serum-Eliminationshalbwertszeit be-
trägt 5,7 bis 7,0 Stunden und ist dosis- 
unabhängig. Das scheinbare Verteilungs-
volumen beträgt 120 Liter. Unter Mehr-
fachgabe von Ofloxacin steigt die Serum-
konzentration nicht wesentlich an (Kumu-
lationsfaktor bei zweimal täglicher Gabe: 
1,5). Die Plasma proteinbindung beträgt 
ca. 25 %. Ofloxacin wird zu weniger als  
5 % biotransformiert.

Die beiden Hauptmetaboliten, die im Urin 
gefunden werden, sind N-desmethyl-Oflo-
xacin und Ofloxacin-N-oxid. Die Ausschei-
dung erfolgt überwiegend renal. 80 bis 90 % 
der Dosis wird als unveränderte Substanz 
im Urin wieder gefunden. In der Galle wird 
Ofloxacin in glukuronidierter Form gefun-
den. Die Pharmakokinetik von Ofloxacin 
nach intravenöser Infusion ist der nach 
oraler Gabe sehr ähnlich. Bei Personen 
mit Niereninsuffizienz ist die Serumhalb-
wertszeit verlängert; totale und renale Clea-
rance nehmen entsprechend der Kreatinin-
Clearance ab.

5.3 Präklinische daten zur Sicherheit
Ofloxacin verfügt über ein neurotoxisches 
Potenzial und verursacht in hohen Dosie-
rungen reversible Hodenveränderungen. 

Systemorganklasse

häufigkeit

gelegentlich
(≥ 1/1.000 bis 
< 1/100)

Selten
(≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)

Sehr selten
(< 1/10.000)

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

Erkrankungen
der Haut und des 
Unterhautzellgewebes

Hautreaktionen 
wie Hautaus-
schlag,
Juckreiz

Hitzewallungen, Hyperhidro-
sis, Urtikaria, bläschenförmi-
ger oder pustulöser Hautaus-
schlag 

schwerwiegende Haut- und 
Schleimhautreaktionen (Ery-
thema multiforme, toxische epi-
dermale Nekrolyse), Photosen-
sibilität (sonnenbrandähnliche 
Symptome, Verfärbung oder Ab-
lösung der Nägel), vaskuläre 
Purpura. Vaskulitis mit  
Petechien, Bläschen oder  
Knötchen, die in Einzelfällen zu 
Hautnekrosen führen kann. 

Stevens-Johnson-Syndrom, aku-
tes generalisiertes pustulöses Exan-
them, fixes Arzneimittelexanthem

Skelettmusku latur-, 
Bindegewebs- und 
Knochenerkran-
kungen

Tendinitis Gelenk- und Muskelbeschwer-
den (z. B. Schmerzen), Sehnen-
ruptur (z. B. der Achillessehne) 
(siehe auch Abschnitt 4.4)

Rhabdomyolyse und/oder Myo-
pathie, Muskelschwäche (von be-
sonderer Bedeutung bei Patien-
ten mit Myas thenia gravis), Muskel-
abriss, Muskelriss

Erkrankungen
der Nieren
und Harnwege

Beeinträchtigung der Nieren-
funktion (mit z. B. Anstieg des 
Serumkreatinins)

akutes Nierenversagen akute interstitielle Nephritis

Kongenitale, familiäre 
und genetische Er-
krankungen

Porphyrieattacken bei Pa tienten mit 
Porphyrie

Allgemeine Erkran-
kungen und Be-
schwerden am Verab-
reichungsort

Fieber
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Darüber hinaus ergaben präklinische Stu-
dien mit einmaliger und wiederholter An-
wendung mit erwachsenen Tieren sowie 
Untersuchungen zur Sicherheitspharmako-
logie keine Hinweise auf weitere spezielle 
Risiken einer Anwendung von Ofloxacin.

Wie auch andere Gyrasehemmer kann  
Ofloxacin bei juvenilen Tieren während der 
Wachstumsphase Schäden an den großen, 
gewichtstragenden Gelenken aus lösen. Das 
Ausmaß der verursachten Knorpelschäden 
ist alters-, spezies- und dosis abhängig 
und kann durch Entlastung der Gelenke 
er heblich reduziert werden.

Ofloxacin hat keinen Einfluss auf die Ferti-
lität, die peri- und postnatale Entwicklung 
und verursacht in therapeutischen Dosie-
rungen im Tierversuch keine teratogenen 
oder anderen embryotoxischen Wirkungen.

Herkömmliche Langzeitstudien zur Kan-
zerogenität wurden mit Ofloxacin nicht 
durchgeführt. In In-vitro- und In-vivo-Stu-
dien erwies sich Ofloxacin als nicht muta-
gen. Daten zur Phototoxizität, Photomu-
tagenität und Photokanzerogenität von 
Ofloxacin weisen im Vergleich zu ande-
ren Fluorchinolonen nur auf eine schwach 
photo mutagene bzw. -tumorigene Wirkung  
in vitro bzw. in vivo hin.

Es gibt keine Hinweise auf eine katarakto-
gene oder kokataraktogene Wirkung nach 
Ofloxacin-Exposition. Es ist bekannt, dass 
einige Gyrasehemmer über ein QT-ver-
längerndes Potenzial verfügen. Bisherige 
präklinische Untersuchungen ergaben für 
Ofloxacin im Vergleich zu den vorgenann-
ten Gyrasehemmern nur ein geringgradi-
ges QT-verlängerndes Potenzial.

6. PhArmAzeutiSche AngABen
6.1. liste der sonstigen Bestandteile

Crospovidon
Hypromellose
Lactose-Monohydrat
Macrogol 6000
Magnesiumstearat (Ph.Eur.)
Maisstärke
Poloxamer 188
Povidon 25
Talkum
Titandioxid (E 171)

6.2 inkompatibilitäten
Bisher keine bekannt

6.3 dauer der haltbarkeit
5 Jahre

6.4 Besondere vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
Für dieses Arzneimittel sind keine beson-
deren Lagerungsbedingungen erforderlich.

6.5 Art und inhalt des Behältnisses
PVC-Aluminium-Blister mit 10, 20 und 50 
Filmtabletten

6.6 Besondere vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung und sonstige hinweise zur 
handhabung
Keine besonderen Anforderungen

7. inhABer der zulASSung
Sandoz Pharmaceuticals GmbH
Raiffeisenstraße 11
83607 Holzkirchen

8. zulASSungSnummer
68562.00.00

9. dAtum der erteilung der zulAS-
Sung/verlÄngerung der zulAS-
Sung
21.12.2007

10. StAnd der inFOrmAtiOn
Mai 2011

11. verKAuFSABgrenzung
Verschreibungspflichtig

2011-07_200mg_51002981.indd   7 21.07.2011   11:59:12




