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schlossen waren, wurde über kei ne für  
diese Altergruppe spezifischen Ne ben
wirkungen berichtet.

Patienten mit Niereninsuffizienz:
Clodronat wird vor allem über die Nie
ren ausgeschieden. Bei Patienten mit 
Nie  reninsuffizienz ist Clodron beta 
800 mg daher mit besonderer Vorsicht 
an zuwenden (siehe Abschnitte 4.3 und 
4.4). Die tägliche Dosis sollte 1.600 mg 
Clo dronsäure, Dinatriumsalz nicht dau
erhaft überschreiten.

Es wird empfohlen, die ClodronatDo
sierung wie folgt zu reduzieren:

Grad der 
Nie ren   - 
insuffizienz

Creatinin-
Clea ran ce, 
ml/min

Dosis

Leicht 50 – 80 
ml/min

1.600 mg 
täglich (keine 
Dosisreduktion 
emp fohlen)

Mittelgradig 30 – 50 
ml/min

1.200 mg 
täglich

Schwer < 30 ml/min 800 mg täglich

 4.3 Gegenanzeigen
–  Überempfindlichkeit gegen Bis phos

phonate oder einen der sonstigen 
Be standteile

–  eingeschränkte Nierenfunktion, mit 
Aus  nahme der kurzfristigen Anwen  
dung bei rein funktioneller Ein schrän
kung der renalen Clearance durch 
Hypercalcämie

–  schwere akute Entzündungen des 
Ma genDarmTraktes

–  gleichzeitige Gabe von anderen Bis
phos phonaten

– Schwangerschaft und Stillzeit

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichts   maß nah men für die Anwendung
Während der Behandlung mit Clo dron
säure sollte auf eine ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr geachtet werden. Dies 
ist insbesondere bei der Behandlung 
der Hypercalcämie sowie bei Patienten 
mit Nierenfunktionsstörungen, die mit 
Clo dron säure behandelt werden dürfen, 
zu beachten (siehe Abschnitt 4.3).

Bei Patienten mit Niereninsuffizienz ist 
Clo dronsäure mit besonderer Vorsicht 
an zuwenden (siehe Abschnitt 4.2).

Die Nierenfunktion ist unter der The ra
pie mit Clodronsäure engmaschig zu 
kontrollieren. 

Bei Verschlechterung der Nieren funk tion 
muss gegebenenfalls ein The ra pie ab
bruch in Erwägung gezogen werden.

Bei Krebspatienten, die im Rahmen 
ei nes Behandlungsschemas Bis phos
pho nate sowohl intravenös als auch oral 

Wenn eine zweite Gabe pro Tag erfor
derlich ist, sollte diese zwischen den 
Mahl zei ten erfolgen, und zwar mehr als 
zwei Stun den nach und eine Stunde vor 
dem Es sen, Trinken (außer Wasser) 
oder der Ein nahme anderer Arzneimittel.

Clodronsäure darf nicht zusammen mit 
Milch, Nahrungs oder Arzneimitteln ein
genommen werden, die Calcium oder 
an dere zweiwertige Kationen enthalten 
(sie he Abschnitt 4.5).

Die Behandlungsdauer beträgt im 
All gemeinen 6 Monate und kann in 
Ab hängigkeit von der Entwicklung des 
Krank heitsbildes verlängert werden.

Ebenso kann es notwendig werden, 
die Behandlung nach einer Therapie
Unterbrechung wieder aufzunehmen.

Dosierung
Erwachsene:
Behandlung der Hypercalcämie:
Wird die erhöhte Calciumkonzentration 
durch eine orale Therapie behandelt, 
ist eine höhere Anfangsdosis von drei 
Filmtabletten (= 2.400 mg Clodronsäure, 
Di natriumsalz) oder vier Filmtabletten  
(= 3.200 mg Clodronsäure, Dinatriumsalz), 
ver teilt auf zwei Einzeldosen pro Tag 
an zusetzen und – je nach Reaktion –  
all mählich auf einmal täglich zwei Film
tab letten (= 1.600 mg Clodronsäure, 
Di natriumsalz) zu verringern, um den 
Cal ciumSerumspiegel möglichst lange 
in normalen Größenordnungen zu halten.

Behandlung der Osteolyse:
Bei der Behandlung der tumorindu zier ten  
Osteolyse ohne erhöhte Cal cium kon
zen tration sollte eine Stan dard dosis 
von einmal täglich zwei Film tab letten  
(= 1.600 mg Clodronsäure, Di na trium salz)  
verschrieben werden. Wenn klinisch 
not wendig, kann die Do sis gesteigert 
werden. Sie sollte al lerdings vier Film
tabletten (= 3.200 mg Clodronsäure, 
Dinatriumsalz) täglich nicht übersteigen.

Sollte eine Hypocalcämie auftreten, sollte 
die Dosis von Clodron beta 800 mg 
dem individuellen Bedarf entsprechend 
re duziert werden.

Unabhängig von der gegebenen Dosie
rungs empfehlung ist die Erhal tungs dosis 
in Abhängigkeit von der Schwere der 
Erkrankung individuell einzustellen.

Kinder:
Es liegen keine Erfahrungen über die 
An  wendung bei Kindern vor.

Ältere Patienten:
Es sind keine besonderen Do  sie rungs
an passungen für ältere Patienten er for 
 derlich. In klinischen Studien, in de nen 
auch Patienten über 65 Jahre ein ge

Fachinformation

Clodron beta 800 mg  Filmtabletten

 1. BezeichnungdesArzneimittels
Clodron beta 800 mg, Filmtabletten
Clodronsäure, Dinatriumsalz

 2.  Qualitative und quantitative Zu sam-
mensetzung
1 Filmtablette enthält 800,0 mg Clo dron
säure, Dinatriumsalz (als Clo dron säu re, 
Dinatriumsalz 4 H2O).

Sonstiger Bestandteil: Lactose.

Die vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

 3.   Darreichungsform
Filmtablette
Weiße Oblongfilmtablette mit beidseitiger 
Bruchkerbe.

Die Filmtablette kann in gleiche Hälften 
ge teilt werden.

 4.  Klinische Angaben
 4.1  Anwendungsgebiete

Osteolyse infolge von Kno chen me tas
ta sen so lider Tumoren (z. B. Mamma, 
Pros  ta ta, Schilddrüsenkarzinom) oder 
infolge hämatologischer Neoplasien (z.B. 
Plas mozytom).

Hypercalcämie infolge  ausgedehn ter 
Knochen metastasierung oder durch  
maligne Tumoren induzierte Knochen
zerstörung ohne Kno chen me tas tasen.

 4.2 Dosierung, Art und Dauer der An wen -
dung
Clodron beta 800 mg sollten als Ganzes 
ein genommen werden. Die Filmtabletten 
kön  nen entlang der Bruchkerbe geteilt 
wer den, um die Einnahme zu erleich
tern, wobei die beiden Hälften jedoch 
zum selben Verabreichungszeitpunkt 
einzunehmen sind. Die Filmtabletten 
dürfen aber nicht weiter zerkleinert oder 
auf gelöst werden.

Clodronsäure wird überwiegend über 
die Nieren ausgeschieden, daher muss 
während der gesamten Behandlung für 
eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
gesorgt werden.

Eine Dosis von zwei Filmtabletten  
(= 1.600 mg Clodronsäure, Dinatriumsalz) 
soll te einmal täglich eingenommen wer
den. Wenn höhere Dosen erforderlich 
sind, sollten diese auf zwei Einzeldosen 
pro Tag verteilt werden.

Die Einmalgabe bzw. die erste Gabe 
soll te morgens auf nüchternen Magen 
mit ei nem Glas Wasser erfolgen. 
Danach darf der Patient für eine Stunde 
nichts essen, trinken (außer Wasser) 
oder an dere Arzneimittel einnehmen.
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 4.7 Auswirkungen auf die Ver kehrs tüch tig- 
keitunddieFähigkeitzumBedienen
von Maschinen
Nicht bekannt.

 4.8 Nebenwirkungen
Die am häufigsten beschriebene Ne ben
wirkung ist Diarrhö. Sie ist in der Re gel 
leicht ausgeprägt und tritt häufiger un ter 
höheren Dosierungen auf.

In einer randomisierten, place bo kon     
trollier ten klinischen Studie zur Un ter  
suchung der Prä vention von Skelett
metastasen bei pri märem, operablem  
Mammakarzinom wur den 1.079 Patien
tinnen im Hinblick auf die Sicherheit 
beurteilt. Nichtschwerwiegende Diarrhö  
trat als einziges unerwünschtes Er eig  
nis signifikant häufiger in der Clo
dronatgruppe (1.600 mg täglich über  
2 Jahre) als in der Placebogruppe auf. 
In einer randomisierten, placebokon
trollierten Studie mit 5.592 Patienten 
im Alter von mindestens 75 Jahren, 
die Clodronat 800 mg täglich über  
3 Jahre zur Prävention osteoporotischer 
Frakturen erhielten, traten lediglich 
Diarrhö, Übelkeit und Erbrechen häufi
ger als unter Placebo auf.

Diese Nebenwirkungen können sowohl 
im Zusammenhang mit einer oralen als 
auch einer intravenösen Behandlung 
auftreten, wobei sich allerdings die 
Häufigkeit der Reaktionen unter
scheiden kann.

Systemorgan-
klas se

Häufig
≥1/100bis 
< 1/10

Selten 
≥1/10.000bis 
< 1/1.000

Erkrankun gen 
des  Gastro in
tes   ti naltrakts

Diarrhö*, 
Übel keit*, 
Erbrechen*

Erkrankungen 
der Haut 
und des 
Unterhautzell
gewebes

Überempfind
lichkeitsreak 
tion, die sich 
als Hautreak 
tion manifestiert

Stoffwechsel  
und  
Ernährungs
störungen

Hypocalcämie, 
asymptoma
tisch

Hypocalcämie, 
symptomatisch.
Erhöhtes 
Parathormon 
im Serum 
as so  ziiert mit 
ver mindertem 
Se rum calcium.
Alkalische 
Phos phatase 
im Serum 
erhöht**

Leber und 
Gal len er 
 kran kun gen

Transamina
sen erhöht, 
in der Regel 
in nerhalb  
des Nor mal  
be reichs

Transamina sen 
auf mehr als 
das Doppel te 
der Obergrenze 
des Nor mal
be reichs 
erhöht, oh ne 
assoziier te 
Leberfunktions
stö rung

*  gewöhnlich leicht ausgeprägt
**  bei Patienten mit metastasierter Er  kran

kung, auch infolge Leber oder Kno chen
erkrankung.

Der Behandlungsplan für jeden Pa  ti en ten 
gründet sich auf die individuelle Nutzen/
RisikoBewertung und rich tet sich nach 
dem klinischen Urteil des behandelnden 
Arztes.
Außerdem sind unter der Therapie mit 
Clo  dronsäure regelmäßige Kontrollen 
der Leberfunktion, des Blutbildes sowie 
des SerumPhosphatSpiegels vorzu
neh men. Der SerumCalciumSpiegel 
ist mindestens in Abständen von 4 
Wochen zu kon trollieren.

Clodronsäure sollte nicht an Kinder verab
reicht werden, da keine Erfahrungen über 
die Anwendung bei Kindern vorlie gen.

Patienten mit der seltenen hereditären 
Ga lactoseIntoleranz, LactaseMangel 
oder GlucoseGalactoseMalabsorption 
soll ten Clodron beta 800 mg nicht ein
nehmen.

 4.5 Wechselwirkungenmit anderenArz
nei    mitteln und sonstige Wechsel- 
 wir kun   gen
Clodronsäure darf nicht gleichzeitig mit 
an deren Bisphosphonaten angewendet 
wer den.
Infolge gleichzeitiger Einnahme von 
Clodronsäure mit nichtsteroida len Anti
phlo gis tika (NSAIDs), meist Diclofenac, 
wurde über Nierenfunktionsstörungen 
be richtet.
Die calciumspiegelsenkende Wirkung von 
Clodronsäure kann durch eine gleich
zeitige und auch eine bis zu mehreren 
Wochen zeitlich versetzte Gabe von 
Aminoglykosiden verstärkt werden. In 
Einzelfällen wurden schwere Hy po cal
cämien beobachtet. Auf eine möglicher
weise zusätzlich vorliegende Hy po mag
nesiämie ist zu achten.

Bei gleichzeitiger Einnahme von Clo
dron säu re mit Estramustinphosphat 
wurde ein Anstieg der Estramustin
konzentration im Serum von bis zu 80 % 
beobachtet.

Clodronsäure bildet mit zweiwertigen 
Kationen schwer lösliche Komplexe. 
Nah rungs mittel mit hohem Calcium
gehalt, z. B. Milch oder Milchprodukte, 
ver min dern daher die Resorption von 
Clodronsäure nach oraler Gabe. Das 
Gleiche bewirken auch Arzneimittel mit 
einem hohen Gehalt an Calcium, Eisen 
oder Magnesium sowie Antazida (siehe 
Abschnitt 4.2).

 4.6 SchwangerschaftundStillzeit
Clodronsäure darf während der Schwan
ger schaft und Stillzeit wegen der ver  
zö ger ten Knochenbildung und wegen 
möglicher Einflüsse auf die Thymusdrüse 
des Kindes nicht angewendet werden. 
Ge gebenenfalls ist für eine wirksame 
Emp fängnisverhütung zu sorgen.

erhielten, wurde eine Osteonekrose des 
Kiefers, in der Regel assoziiert mit Zahn
ex trak tion und/oder lokaler Infektion 
(einschließlich Osteomyelitis), berichtet. 
Ein großer Teil dieser Patienten erhielt 
da rüber hinaus Chemotherapeutika und 
Kor tikosteroide.

Bei Patienten mit anderweitigen gleich
zeitig vorliegenden Risikofaktoren (z.B. 
Krebs, Chemotherapie, Strah len the ra
pie, Kortikosteroide, schlechte Zahn
hygiene) ist vor der Behandlung mit 
Bisphosphonaten eine präventi ve Zahn
be hand lung in Betracht zu ziehen. Unter 
der Behandlung mit Bisphosphonaten 
sind in vasive zahnmedizinische Eingriffe 
zu ver meiden.

Bei Patienten, die unter der Bis phos
pho nattherapie eine Osteonekrose des  
Kiefers entwickeln, kann sich der Zu  
stand durch einen zahnmedizinischen 
Eingriff ver schlechtern. Für Patienten, 
die ei ne Zahnbehandlung benötigen, 
 liegen keinerlei Daten vor, die Aufschluss 
da rüber geben, ob ein Abbruch der Bis
phosphonatbehandlung das Risiko ei ner 
Osteonekrose des Kiefers verrin gert.

Atypische Femurfrakturen: Atypische 
subtrochantäre und diaphysäre Femur
frakturen wurden unter Bisphosphonat
Therapie berichtet, vor allem bei Pa tienten 
unter Langzeitbehandlung gegen Osteo
porose. Diese transversalen oder kurzen 
Schrägfrakturen können überall entlang 
des Oberschenkelknochens auf   treten, 
direkt unterhalb des Trochanter minor 
bis direkt oberhalb der Femur kondylen. 
Diese Frakturen entstehen nach einem 
minimalen Trauma oder ohne Trauma 
und manche Patienten verspüren Ober
schenkel oder Leisten schmerzen oft im 
Zusammenhang mit Anzeichen einer 
NiedrigEnergieFraktur in bildgebenden 
Verfahren Wochen bis Monate vor dem 
Auftreten einer mani festen Femurfraktur. 
Frakturen treten häufig bilateral auf. Aus 
diesem Grund sollte bei Patienten, die 
mit Bisphos phonaten behandelt werden 
und eine Femurschaftfraktur hatten,  
der kontra laterale Femur ebenfalls unter
 sucht werden. Über eine schlechte 
Heilung dieser Frakturen ist ebenfalls 
berichtet worden. Bei Patienten mit 
Verdacht auf eine atypische Femur
fraktur sollte ein Absetzen der Bisphos
phonatTherapie, vorbehaltlich einer 
Beurteilung des Patienten, auf Grund
lage einer individuellen NutzenRisiko
Bewertung in Betracht gezogen werden.

Während einer Behandlung mit Bisphos  
phonaten sollte den Patienten geraten 
werden, über jegliche Ober schenkel, 
Hüft oder Leisten schmerzen zu berichten 
und jeder Patient mit diesen Symptomen 
sollte auf eine unvollständige Femur
fraktur hin untersucht werden.

Fachinformation

Clodron beta 800 mg  Filmtabletten
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 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Resorption
Wie bei allen Bisphosphonaten ist die 
intestinale Resorption von Clodronsäure 
nach oraler Verabreichung gering. Die 
absolute Bioverfügbarkeit bei oraler 
Gabe beträgt ca. 2 %. Clodronsäure 
wird schnell resorbiert, die maximale 
Serum konzentration nach einer Einzel
gabe wird nach 30 Minuten erreicht. 
Aufgrund der hohen Affinität von Clo
dronsäure zu Calcium oder anderen 
 zweiwertigen Kationen kann Clodron
säure bei gleichzeitiger Einnahme mit 
Mahlzeiten oder anderen Arzneimitteln, 
die zweiwertige Kationen enthalten, 
kaum noch aufgenommen werden. In 
einer Bio verfügbarkeitsstudie wurde die 
Resorption von Clodronsäure, bei einer 
Einnahme 2 Stunden (Referenz) im 
Vergleich zu 1 Stunde und ½ Stunde vor 
dem Frühstück untersucht. Bei den ver
kürzten Intervallen zwischen Einnahme 
und Frühstück sank die relative Bio
verfügbarkeit von Clodronsäure (1 
Stunde = 91 %, ½ Stunde = 69 %), wobei 
der Unterschied nicht statistisch signi
fikant war. 

Außerdem wurden große inter und 
intraindividuelle Unterschiede bei der 
Resorption von Clodronsäure festge
stellt, wobei die Clodronsäureexposition 
bei der Langzeitanwendung konstant 
blieb.

Verteilung und Elimination
Die Plasmaproteinbindung von Clodronat 
ist gering. Das Verteilungsvolumen 
beträgt 20 – 50 l. Anfänglich fällt die 
Konzentration im Plasma mit einer Halb
wertszeit von etwa 2 Stunden relativ 
schnell ab. Darauf folgt eine wesentlich 
langsamere terminale Elimination. Von 
der absorbierten Menge werden ca. 80 % 
unverändert innerhalb von mehreren 
Tagen durch die Niere ausgeschieden. 
Die übrigen 20 %, die am Knochen 
gebunden sind,  gelangen später unver
ändert in den Urin, wobei die Halb
wertszeit im Knochen abhängig von 
dessen Umbaurate ist. Die renale 
Clearance beträgt etwa 75 % der 
PlasmaClearance. 
Bei eingeschränkter Nierenfunktion soll
te die Dosis von Clo dronsäure reduziert 
und die Anwen dungsdauer verkürzt 
werden, um eine erhöhte Akkumulation 
im Plasma und möglicherweise in ande
ren Kompar timenten zu verhindern. 
Eine Sättigungs dosis ist nicht erforder
lich, da mit allei niger oraler Gabe der 
empfohlenen Tagesdosis eine wirksame 
Therapie möglich ist. Aufgrund der nied
rigen Resorption wird jedoch mit initial 
intravenöser Verabreichung eine 
anfänglich stärkere und schnellere 
Wirkung  erreicht.

Der geeignetste MedDRABegriff wur de  
verwendet, um eine bestimmte Re ak tion  
sowie deren Synonyme und in Zu sam
men hang stehende Erkrankungen zu 
beschreiben.

Erfahrungen seit der Markteinführung
Erkrankungen der Atemwege, des 
Brust raums und Mediastinums
Beeinträchtigung der Atemwegsfunktion 
bei Patienten mit Aspirinempfindlichem  
Asthma.  Überempfindlichkeitsreaktionen,  
die sich als Atemwegserkrankung ma ni
festieren.

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Einschränkung der Nierenfunktion 
(An stieg des Serumkreatinins und Pro
te in urie), schwere Nierenschädigung, 
insbesondere nach schneller intrave
nöser Infusion hoher Clodronatdosen 
(Hinweise zur Dosierung siehe in 
Abschnitt 4.2 unter „Patienten mit 
Niereninsuffizienz“).

Es liegen vereinzelte Berichte über Nie
ren insuffizienz vor, in seltenen Fällen 
mit töd lichem Ausgang, insbesondere  
bei gleich zeitiger Anwendung von 
NSAR, meist Diclofenac.

Skelettmuskulatur, Bindegewebs und 
Knochenerkrankungen
Es liegen vereinzelte Berichte über 
Os teonekrose des Kiefers vor, hauptsäch
lich bei Patienten, die zuvor mit Amino
Bis phosphonaten wie Zoledronat und 
Pa midronat behandelt wurden (siehe 
auch Abschnitt 4.4).

Nach Markteinführung wurden die fol
genden Nebenwirkungen berichtet 
(Häufigkeit selten):
Atypische subtrochantäre und diaphysäre 
Femurfrakturen (unerwünschte Wirkung 
der Substanzklasse der Bisphospho nate).

 4.9 Überdosierung
Bei einer Überdosierung muss mit Übel
keit und Erbrechen gerechnet wer den. 
Bei Aufnahme einer größeren Sub stanz
men ge kann es infolge der Calcium
komplexbildenden Wirkung der Sub stanz 
zu ei ner Hypocalcämie kommen.

Die Therapie besteht in symptomati
schen Maßnahmen. Eine Hypocalcämie 
kann z. B. durch die Gabe  calciumreicher 
Nahrung (Milch) oder in schweren 
Fällen durch intravenöse Gabe von Cal
ci um behandelt werden.

Die Nierenfunktion sollte überwacht und 
für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
ge sorgt werden.

Fachinformation

 5.  Pharmakologische Eigen schaf ten
 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Grup pe:
Mittel zur Behandlung von Kno chen   
er kran kungen, Bisphosphonate
ATCCode: M05BA02

Clodronsäure ist chemisch den Bis phos
pho naten zuzuordnen, die hauptsäch lich  
auf das Knochengewebe wirken. 
Die wich tigste pharmakologische 
Wirkung ist die Vermeidung von 
Knochenresorption; die Wirkungsweise 
ist das Verhindern der Auflösung von 
Hydroxyapatitkristallen und die direkte 
Verringerung osteoklasti scher Aktivität. 
Es gibt Hinweise, dass Clodronsäure 
auch indirekte Aus wir kungen auf osteo
klastische Aktivitäten hat, indem es 
verschiedene Mediatoren in hibiert. Die 
Selektivität der direkten Wirkungen 
ergibt sich sehr wahrschein lich aus der 
starken Affinität von Clo dron säu re zu 
Calcium; daher wird sie vor al lem im 
Skelett verteilt.

In Konzentrationen, die zur Verhinderung 
von Knochenresorption führen, hat 
 Clo dron säure keine Auswirkung auf  
den nor malen Mineralisationsprozess 
im Kno chen gewebe.

Die therapeutische Wirkung von Clo dron  
 säu re wird durch die Hemmung abnormer 
Kno chenzerstörung bei Krankheiten mit 
er höhter Osteolyse erreicht. Bei abnorm 
hoher Konzentration von Calcium im 
Blut verringert Clodronsäure erhöhte 
Calciumwerte im Serum und bei Patien 
ten mit normaler Calciumkonzentration 
mani festiert sich die hemmende 
Wirkung auf die Knochenresorption als 
verringerte Ausscheidung von Calcium 
und Hydroxyprolin im Urin.

Bei Patienten mit Knochenmetastasen 
oder Knochenschädigungen aufgrund 
von Myelomen verhindert Clodronsäure 
die Progression vorhandener sowie die 
Bildung neuer Skelettschädigungen. 
Clodronsäure wirkt auch schmerzlin
dernd bei Knochenzerstörung aufgrund  
von Tumoren und verringert die Wahr
scheinlichkeit von Frakturen bei solchen 
Patienten.

Clodronat verhindert den mit Brust 
krebs assoziierten Knochenverlust in 
der Hüf te und lumbalen Wirbelsäule bei 
prä und postmenopausalen  Frauen. Un 
er wünschte Effekte auf die Knochen
mineralisation wurden beim Menschen 
nicht beobachtet, wenn Clodronat in 
Dosierungen zur Verhinderung der Kno
chenresorption eingesetzt wurde. Eine 
Verminderung des Frakturrisikos konnte 
bei Patienten mit Brustkrebs und 
Multiplem Myelom beobachtet werden.

Clodron beta 800 mg  Filmtabletten
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9. Datum der Erteilung der Zulassung
11. Januar 2002

10. Stand der Information
November 2011

11. Verkaufsabgrenzung
Verschreibungspflichtig

Wachs  tums re tardierungen wurden ab 
600 mg/kg KG/Tag, embryoletale Effekte 
bei 1000 mg/kg KG/Tag beobachtet.

Embryotoxizitätsuntersuchungen an ei ner 
zweiten Tierspezies sowie eine Fer ti
li tätsprüfung und eine PeriPost na tal
studie wurden nicht durchgeführt. 
Es lie gen keine Erfahrungen beim 
Menschen mit der Anwendung in 
Schwangerschaft und Stillzeit vor. Es ist 
nicht bekannt, ob Clodronsäure in die 
Mut termilch übergeht.

 6.  PharmazeutischeAngaben
 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

CroscarmelloseNatrium, Povidon 
40.000, mikrokristalline Cellulose, Gly
ce rol(mono,tri)docosanoat, hochdis per
ses Siliciumdioxid, LactoseMo no hyd
rat, Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Hy  pro
mel lo se, Macrogol 4.000, Ti tandioxid (E 
171)

 6.2 Inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit
4 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für 
die Aufbewahrung
Für dieses Arzneimittel sind keine 
be sonderen Lagerungsbedingungen 
erforderlich.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
PVC/AluminiumBlister

Packungen mit 10, 60 und 120 Film
tabletten

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für 
die Beseitigung
Keine besonderen Anforderungen.

 7.  Inhaber der Zulassung
betapharm Arzneimittel GmbH
Kobelweg 95
86156 Augsburg

Telefon 0821 748810
Telefax 0821 74881420
email info@betapharm.de

Unsere Service-Nummern für Sie:
Telefon 0800 7488100
Telefax 0800 7488120

8. Zulassungsnummer
47284.01.00

Die klinische Wirkung der Clodronsäure 
beruht auf der Konzentration der Sub 
stanz am Wirkort, d. h. im Knochenge
webe. Wenn beim Knochenabbau die an 
Knochengewebe gebundene Substanz 
freigesetzt wird, entstehen am Ort der 
Osteolyse hohe  lokale Konzentrationen, 
die eine direkte Wir kung auf die Kno chen 
 resorbierenden Osteoklasten, deren mo  
nonukleäre Vorläuferzellen und andere 
Knochen abbauende Zellen ausüben.
 

 5.3 PräklinischeDatenzurSicherheit
Als Bisphosphonat hat die Clodronsäure 
eine hohe Affinität zum Hydroxyapatit 
des Knochens.

Die gute Verträglichkeit und die im 
Hinblick auf die pharmakologische 
Wirkdosis relativ geringe Toxizität  
der Clodronsäure bei parenteraler 
Applikation wird sowohl im Akutversuch 
wie auch in der subchronischen Toxi zi
tätsprüfung bestätigt. Bei i.v.  Appli ka tion 
über eine Dauer von 6 Wochen liegen 
die Dosen von 30 mg/kg Körpergewicht 
(KG)/Tag beim Hund und 50 mg/kg KG/ 
Tag bei der Ratte noch im Ver träg
lichkeitsbereich.

Die Clodronsäure zeigt sich sowohl 
bei einmaliger oraler Gabe sowie bei 
täglicher oraler Applikation über einen 
Zeitraum von bis zu 6 Monaten rela
tiv wenig toxisch: Bei der Ratte liegt 
die Do sis von 200 mg/kg KG/Tag in 
der chronischen Toxizitätsprüfung an 
der Ver träglichkeitsgrenze. Beim Hund 
 liegen 40 mg/kg KG bei täglicher chroni
scher Gabe im Verträglichkeitsbereich.

Bei täglicher oraler Applikation von  
500 mg/kg KG über 6 Wochen tra ten bei 
Ratten Zeichen einer Niereninsuffizienz 
mit deutlichem HarnstoffStickstoff
An stieg sowie eine beginnende Le ber
par enchymreaktion mit Anstieg der 
GOT, GPT und AP auf. In den toxikolo
gi schen Untersuchungen wurden kei ne 
sig nifikanten hämatologischen Ver än de
run gen festgestellt.

Clodronsäure wurde ausreichend be 
 züglich mutagener Wirkungen unter
sucht. Die durchgeführten Tests  ergaben 
kei ne relevanten Hinweise auf  mutagene 
Wirkungen.

Langzeituntersuchungen am Tier auf 
ein tumorerzeugendes Potential liegen 
nicht vor.

Clodronsäure hat in einer Studie mit 
oraler Gabe bei der Ratte keine terato  
ge nen Wirkungen gezeigt. Ossifikations
ver zö gerungen des Skeletts traten ab 
der niedrigsten geprüften Dosis von  
200 mg/kg KG/Tag auf. Intrauterine 

Fachinformation

Clodron beta 800 mg  Filmtabletten
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