
1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Quetiapin acis® 25 mg Filmtabletten

Quetiapin acis® 100 mg Filmtabletten

Quetiapin acis® 200 mg Filmtabletten

Quetiapin acis® 300 mg Filmtabletten

Quetiapin acis® Start, 25 mg + 100 mg

Filmtabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE
ZUSAMMENSETZUNG

Quetiapin acis 25 mg

1 Filmtablette enthält 25 mg Quetiapin als

Quetiapinhemifumarat.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-

kung: 1 Tablette enthält 0,95 mg Lactose.

Quetiapin acis 100 mg

1 Filmtablette enthält 100 mg Quetiapin als

Quetiapinhemifumarat.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-

kung: 1 Tablette enthält 3,8 mg Lactose.

Quetiapin acis 200 mg

1 Filmtablette enthält 200 mg Quetiapin als

Quetiapinhemifumarat.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-

kung: 1 Tablette enthält 7,6 mg Lactose.

Quetiapin acis 300 mg

1 Filmtablette enthält 300 mg Quetiapin als

Quetiapinhemifumarat.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-

kung: 1 Tablette enthält 11,4 mg Lactose.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Filmtablette

Quetiapin acis 25 mg

Pfirsichfarbene, runde, bikonvexe Filmta-

blette.

Quetiapin acis 100 mg

Gelbe, runde, bikonvexe Filmtablette mit ein-

seitiger Bruchrille.

Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt

werden.

Quetiapin acis 200 mg

Weiße, runde, bikonvexe Filmtablette.

Quetiapin acis 300 mg

Weiße, kapselförmige Filmtablette mit ein-

seitiger Bruchrille.

Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt

werden.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

– Behandlung der Schizophrenie

– Behandlung von mäßigen bis schweren

manischen Episoden

– Behandlung von schweren depressiven

Episoden bei bipolaren Störungen.

Quetiapin acis ist nicht indiziert zur Präven-

tion von Rückfällen in manische oder de-

pressive Phasen.

4.2 Dosierung,
Art und Dauer der Anwendung
Für jede Indikation gibt es ein anderes

Dosierungsschema. Es muss daher sicher-

gestellt sein, dass Patienten eindeutige Hin-

weise zu der geeigneten Dosierung für ihre

Erkrankung erhalten.

Quetiapin acis kann zu den Mahlzeiten oder

unabhängig von den Mahlzeiten eingenom-

men werden.

Erwachsene

Behandlung der Schizophrenie
Quetiapin acis sollte 2-mal täglich einge-

nommen werden. In den ersten 4 Behand-

lungstagen beträgt die Tagesdosis:

– 50 mg Quetiapin (1. Tag)

– 100 mg Quetiapin (2. Tag)

– 200 mg Quetiapin (3. Tag) und

– 300 mg Quetiapin (4. Tag).

Nach dem 4. Behandlungstag sollte die Do-

sis bis zur üblichen wirksamen Dosis von

300 – 450 mg Quetiapin pro Tag angepasst

werden. Die Dosis kann je nach individuel-

lem Ansprechen des Patienten und der

Verträglichkeit zwischen 150 mg und

750 mg Quetiapin pro Tag liegen.

Behandlung von manischen Episoden im
Zusammenhang mit bipolaren Störungen
Quetiapin acis sollte 2-mal täglich einge-

nommen werden. In den ersten 4 Behand-

lungstagen beträgt die Tagesdosis:

– 100 mg (1. Tag)

– 200 mg (2. Tag)

– 300 mg (3. Tag) und

– 400 mg (4. Tag).

Weitere Dosisanpassungen bis zur Tages-

dosis von 800 mg Quetiapin am 6. Behand-

lungstag sollten in Schritten nicht größer als

200 mg Quetiapin pro Tag erfolgen. Die

Dosis kann je nach individuellem Anspre-

chen des Patienten und der Verträglichkeit

zwischen 200 und 800 mg Quetiapin pro Tag

liegen. Die üblich wirksame Tagesdosis liegt

zwischen 400 und 800 mg Quetiapin pro

Tag.

Behandlung depressiver Episoden im Zu-
sammenhang mit bipolaren Störungen
Quetiapin acis sollte 1-mal täglich vor dem

Schlafengehen eingenommen werden, da

dies das Risiko von Tagesmüdigkeit redu-

ziert. Die Tagesdosis für die ersten 4 Be-

handlungstage beträgt:

– 50 mg Quetiapin (1. Tag)

– 100 mg Quetiapin (2. Tag)

– 200 mg Quetiapin (3. Tag) und

– 300 mg Quetiapin (4. Tag).

Die empfohlene Tagesdosis beträgt 300 mg

Quetiapin pro Tag. Abhängig vom Anspre-

chen des Patienten kann eine Dosiserhö-

hung bis zu einer Tagesdosis von 600 mg

Quetiapin erfolgen. Eine antidepressive Wir-

kung konnte für 300 mg und 600 mg Que-

tiapin pro Tag gezeigt werden, wobei wäh-

rend einer Kurzeitbehandlung in der 600 mg

Gruppe im Vergleich zur 300 mg Gruppe

kein zusätzlicher Nutzen beobachtet wurde

(siehe Abschnitt 5.1).

Wenn depressive Episoden bei bipolaren

Störungen behandelt werden, dann sollte

die Therapie durch Ärzte vorgenommen

werden, die Erfahrung in der Behandlung

von bipolaren Störungen haben.

Ältere Patienten

Bei der Behandlung älterer Patienten mit

Quetiapin acis ist, wie bei anderen Anti-

psychotika, vor allem in der Anfangsphase

Vorsicht geboten. Je nach individuellem An-

sprechen des Patienten und der Verträglich-

keit kann es erforderlich sein, die Dosisan-

passung langsamer vorzunehmen und eine

geringere therapeutische Tagesdosis zu

wählen als bei jüngeren Patienten. Bei älte-

ren Personen war die mittlere Plasma-Clea-

rance von Quetiapin im Vergleich zu der

jüngerer Patienten um 30 – 50% erniedrigt.

Wirksamkeit und Unbedenklichkeit wurden

bei Patienten über 65 Jahren mit depressi-

ven Episoden im Rahmen von bipolaren

Störungen nicht untersucht.

Kinder und Jugendliche

Quetiapin acis wird für die Anwendung bei

Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren

nicht empfohlen, da für diese Altersgruppe

keine Daten zur Verfügung stehen. Verfüg-

bare Daten aus Placebo-kontrollierten klini-

schen Studien werden in den Abschnit-

ten 4.4, 4.8, 5.1 und 5.2 dargestellt.

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-

tion

Eine Dosisanpassung bei Patienten mit ein-

geschränkter Nierenfunktion ist nicht erfor-

derlich.

Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion

Quetiapin wird extensiv in der Leber meta-

bolisiert. Daher sollte Quetiapin acis bei

Patienten mit bekannten Leberfunktionsstö-

rungen vor allem in der initialen Behand-

lungsphase mit Vorsicht angewendet wer-

den. Bei Patienten mit eingeschränkter Le-

berfunktion sollte die Anfangsdosis 25 mg

Quetiapin pro Tag betragen. Je nach indivi-

duellem Ansprechen des Patienten und der

Verträglichkeit sollte die Dosis täglich schritt-

weise um 25 – 50 mg Quetiapin pro Tag bis

zum Erreichen der wirksamen Dosis gestei-

gert werden.

Erhaltungstherapie

Die vorliegenden Daten lassen keine Ant-

wort auf die Frage zu, wie lange Quetiapin

bei Schizophrenie-Patienten angewendet

werden kann. Allerdings ist die Wirksamkeit

der Erhaltungstherapie für viele andere Anti-

psychotika nachgewiesen.

Daher wird empfohlen, die Behandlung mit

Quetiapin fortzusetzen. Dabei ist es ratsam,

die niedrigste Dosis anzuwenden, die erfor-

derlich ist, um die Remission aufrecht zu

erhalten.

Die Patienten müssen regelmäßig unter-

sucht werden, um zu ermitteln, ob eine

weitere Erhaltungstherapie notwendig ist.

Wiederaufnahme einer zu einem früheren

Zeitpunkt abgesetzten Behandlung mit Que-

tiapin

Auch für diesen Fall liegen keine Daten vor.

Wenn bei einem Patienten, bei dem eine

Quetiapin-Therapie zu einem früheren Zeit-

punkt abgesetzt wurde, eine Wiederaufnah-
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me der Quetiapin-Therapie erforderlich ist,

wird folgendes Vorgehen empfohlen:

– Beträgt die Unterbrechung der Quetia-

pin-Therapie weniger als 1 Woche, so

kann die Behandlung mit der für die

Erhaltungstherapie angewendeten Dosis

fortgesetzt werden.

– Bei Patienten, die über mehr als 1 Woche

kein Quetiapin erhalten haben, ist das

initiale Dosierungsschema zu befolgen,

um basierend auf dem Ansprechen des

Patienten die wirksame Dosis zu ermit-

teln.

Wechsel von anderen Antipsychotika

Es liegen keine spezifischen Daten zu einem

Behandlungswechsel von anderen Antipsy-

chotika auf Quetiapin oder zur gleichzeitigen

Anwendung von Quetiapin mit anderen Anti-

psychotika vor.

Auch wenn ein unmittelbares Absetzen der

früheren Antipsychotika-Therapie bei eini-

gen Schizophrenie-Patienten akzeptabel

sein kann, ist bei der Mehrzahl der Patienten

das schrittweise Absetzen der Behandlung

möglicherweise besser geeignet. Sofern die

Umstellung die gleichzeitige Anwendung

beider Antipsychotika erfordert, sollte die

Überlappungsphase in jedem Fall so kurz

wie möglich gewählt werden.

Bei Umstellung eines Schizophrenie-Patien-

ten von einem Depot-Antipsychotikum auf

Quetiapin sollte die Quetiapin-Therapie zum

Zeitpunkt der nächsten vorgesehenen De-

pot-Injektion begonnen werden, sofern dies

medizinisch vertretbar ist. Es ist regelmäßig

zu prüfen, ob Arzneimittel, die wegen der

extrapyramidalen Nebenwirkungen des frü-

heren Depot-Antipsychotikums verabreicht

wurden, fortgesetzt werden müssen.

4.3 Gegenanzeigen
– Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff

oder einen der in Abschnitt 6.1 genann-

ten sonstigen Bestandteile des Arznei-

mittels

– Gleichzeitige Anwendung mit Inhibitoren

des Cytochrom P450 3A4 wie HIV-Pro-

teasehemmer, Antimykotika vom Azoltyp,

Erythromycin, Clarithromycin und Nefa-

zodon (siehe Abschnitt 4.5).

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Da Quetiapin acis mehrere Indikationen hat,

sollte beim einzelnen Patienten das Unbe-

denklichkeitsprofil individuell entsprechend

der bei ihm gestellten Diagnose und der

angewendeten Dosierung berücksichtigt

werden.

Kinder und Jugendliche (10 bis 17 Jahre)

Die Anwendung von Quetiapin acis bei

Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren

wird nicht empfohlen, da keine Daten vor-

handen sind, die die Anwendung in dieser

Altersgruppe unterstützen. Klinische Studien

haben gezeigt, dass zusätzlich zu dem bei

Erwachsenen ermittelten Sicherheitsprofil

(siehe Abschnitt 4.8) bestimmte uner-

wünschte Ereignisse bei Kindern und Ju-

gendlichen im Vergleich zu Erwachsenen

mit einer größeren Häufigkeit auftreten (Ap-

petitzunahme, erhöhtes Serumprolaktin und

extrapyramidalmotorische Symptome). Es

wurde zudem eine Nebenwirkung festge-

stellt, die sich in Studien mit Erwachsenen

nicht gezeigt hat (Erhöhung des Blutdrucks).

Bei Kindern und Jugendlichen wurden au-

ßerdem Veränderungen in Schilddrüsen-

funktionstests beobachtet.

Zudem sind die langfristigen Auswirkungen

der Behandlung mit Quetiapin acis auf das

Wachstum und den Reifeprozess nicht über

26 Wochen hinaus untersucht worden. Die

langfristigen Auswirkungen auf die kognitive

Entwicklung sowie auf die Entwicklung des

Verhaltens sind nicht bekannt.

In placebokontrollierten Studien mit Kindern

und Jugendlichen, die aufgrund einer Schi-

zophrenie oder einer bipolaren Manie mit

Quetiapin behandelt wurden, kam es unter

Quetiapin im Vergleich zu Placebo zu einem

vermehrten Auftreten extrapyramidalmotori-

scher Symptome (EPS, siehe Abschnitt 4.8).

Suizid/Suizidgedanken oder klinische Ver-

schlechterung

Depressionen bei bipolaren Störungen sind

mit einem erhöhten Risiko für die Auslösung

von Suizidgedanken, selbstschädigendem

Verhalten und Suizid (Suizid-bezogene Er-

eignisse) verbunden. Dieses erhöhte Risiko

besteht, bis es zu einer signifikanten Linde-

rung der Symptome kommt. Da diese nicht

unbedingt schon während der ersten Be-

handlungswochen auftritt, sollten die Patien-

ten daher bis zum Eintritt einer Besserung

engmaschig überwacht werden. Die bishe-

rige klinische Erfahrung zeigt, dass das

Suizidrisiko zu Beginn der Genesung an-

steigen kann.

Zugleich müssen Ärzte das durch die be-

kannten, mit der behandelten Erkrankung

verbundenen Risikofaktoren bedingte po-

tenzielle Risiko für das Auftreten Suizid-be-

zogener Ereignisse nach abrupter Beendi-

gung der Behandlung mit Quetiapin in Be-

tracht ziehen.

Andere psychiatrische Erkrankungen, für die

Quetiapin verschrieben wird, können eben-

so mit einem erhöhten Risiko für Suizid-

bezogene Ereignisse einhergehen. Außer-

dem können diese Erkrankungen zusam-

men mit depressiven Erkrankungen (Episo-

den einer Major Depression) auftreten. Da-

her sollten bei Behandlung von depressiven

Erkrankungen (Episoden einer Major De-

pression) die gleichen Vorsichtsmaßnah-

men eingehalten werden wie bei der Be-

handlung von anderen psychiatrischen Er-

krankungen.

Bei Patienten mit suizidalem Verhalten in der

Anamnese oder solchen, die vor der The-

rapie ausgeprägte Suizidabsichten hatten,

ist das Risiko für die Auslösung von Suizid-

gedanken oder -versuchen erhöht. Sie soll-

ten daher während der Behandlung be-

sonders sorgfältig überwacht werden. Eine

Meta-Analyse von Placebo-kontrollierten kli-

nischen Studien zur Anwendung von Anti-

depressiva bei Erwachsenen mit psychiatri-

schen Störungen zeigte für Patienten unter

25 Jahren, die Antidepressiva einnahmen,

ein erhöhtes Risiko für suizidales Verhalten

im Vergleich zu Placebo.

Die Arzneimitteltherapie sollte mit einer eng-

maschigen Überwachung der Patienten, vor

allem der Patienten mit hohem Suizidrisiko,

insbesondere zu Beginn der Behandlung

und nach Dosisanpassungen einhergehen.

Patienten (und deren Betreuer) sind auf die

Notwendigkeit einer Überwachung hinsicht-

lich jeder klinischen Verschlechterung, des

Auftretens von suizidalem Verhalten oder

Suizidgedanken und ungewöhnlicher Ver-

haltensänderungen hinzuweisen. Sie sollten

unverzüglich ärztlichen Rat einholen, wenn

derartige Symptome auftreten.

In Placebo-kontrollierten klinischen Kurzzeit-

studien mit Patienten mit schweren depres-

siven Episoden bei bipolaren Störungen

wurde bei jungen erwachsenen Patienten

(jünger als 25 Jahre), die mit Quetiapin be-

handelt wurden, ein im Vergleich zu Placebo

erhöhtes Risiko für Suizid-bezogene Ereig-

nisse beobachtet (3,0 % vs. 0 %).

Somnolenz und Schwindel

Die Behandlung mit Quetiapin war mit Som-

nolenz und verwandten Symptomen wie

Sedierung (siehe Abschnitt 4.8) assoziiert.

In klinischen Prüfungen zur Behandlung

von Patienten mit bipolaren Depressionen

traten die Symptome normalerweise inner-

halb der ersten 3 Behandlungstage auf und

waren von leichter bis mittelschwerer Inten-

sität. Patienten mit bipolarer Depression, die

unter Somnolenz mit schwerer Intensität

leiden, sollten häufiger ärztlich überprüft wer-

den, mindestens für die ersten 2 Wochen

nach Auftreten der Somnolenz oder bis sich

die Symptome bessern bzw. bis ein Ab-

bruch der Behandlung in Betracht gezogen

wird.

Unter Therapie mit Quetiapin trat orthostati-

sche Hypotonie und damit zusammenhän-

gend Schwindel auf (siehe Abschnitt 4.8).

Diese Wirkung tritt, ebenso wie Schläfrigkeit,

normalerweise während der anfänglichen

Dosistitration auf und könnte, vor allem bei

älteren Patienten, zu einem vermehrten Auf-

treten von unfallbedingten Verletzungen (auf-

grund von Stürzen) führen. Daher sollte

Patienten zur Vorsicht geraten werden, bis

sie mit den möglichen Wirkungen des Arz-

neimittels vertraut sind.

Herz-Kreislauf-System

Quetiapin acis sollte mit Vorsicht bei Patien-

ten mit bekannten kardiovaskulären oder

zerebrovaskulären Erkrankungen oder an-

deren Störungen, die als prädisponierend

für Hypotonie gelten, angewendet werden.

Quetiapin kann vor allem während der initia-

len Dosistitrationsphase eine orthostatische

Hypotonie auslösen, daher sollte in solchen

Fällen eine Reduzierung der Dosis oder eine

langsamere Dosisanpassung in Erwägung

gezogen werden. Bei Patienten mit beste-

henden kardiovaskulären Erkrankungen

kann eine langsamere Dosisanpassung in

Betracht gezogen werden.

Krampfanfälle

In kontrollierten klinischen Prüfungen gab es

keinen Unterschied in der Inzidenz von

Krampfanfällen zwischen mit Quetiapin oder

mit Plazebo behandelten Patienten. Es sind

keine Daten bezüglich des Auftretens von

Krampfanfällen bei Patienten mit Anfallslei-

den in der Vorgeschichte vorhanden. Bei

der Behandlung von Patienten mit Krampf-

anfällen in der Vorgeschichte wird, wie bei
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anderen Antipsychotika auch, Vorsicht emp-

fohlen (siehe Abschnitt 4.8).

Extrapyramidalmotorische Symptome

In Plazebo-kontrollierten klinischen Prüfun-

gen zeigte Quetiapin bei Patienten mit bipo-

larer Störung, die aufgrund schwerer de-

pressiver Episoden behandelt wurden, im

Vergleich zur Plazebo-Behandlung eine

erhöhte Inzidenz von extrapyramidalmo-

torischen Symptomen (EPS, siehe Ab-

schnitt 4.8).

Die Anwendung von Quetiapin wurde mit

der Entwicklung einer Akathisie in Verbin-

dung gebracht, die durch subjektiv als unan-

genehm oder quälend empfundene Ruhe-

losigkeit und zwanghaftem Bewegungs-

drang charakterisiert ist, oft begleitet durch

eine Unfähigkeit, still zu sitzen oder still zu

stehen. Dies tritt höchstwahrscheinlich in-

nerhalb der ersten Behandlungswochen auf.

Treten bei Patienten diese Symptome auf,

kann eine Dosiserhöhung schädlich sein.

Spätdyskinesie

Falls Anzeichen und Symptome einer Spät-

dyskinesie auftreten, sollte erwogen werden,

die Dosis zu reduzieren oder Quetiapin acis

abzusetzen. Nach dem Beenden der Be-

handlung können die Symptome einer Spät-

dyskinesie schlimmer werden oder sogar

erstmalig auftreten (siehe Abschnitt 4.8).

Malignes neuroleptisches Syndrom

Das maligne neuroleptische Syndrom ist mit

der antipsychotischen Therapie einschließ-

lich Quetiapin (siehe Abschnitt 4.8) in Zu-

sammenhang gebracht worden. Zu den kli-

nischen Anzeichen gehören Hyperthermie,

Bewusstseinsveränderungen, Muskelrigidi-

tät, autonome Instabilität und ein Anstieg

der CPK-Werte. In derartigen Fällen sollte

Quetiapin acis abgesetzt und eine ange-

messene medizinische Behandlung einge-

leitet werden.

Schwere Neutropenie

Schwere Neutropenie (Wert für neutrophile

Granulozyten <0,5×109/l) wurde gelegent-

lich im Rahmen von klinischen Studien mit

Quetiapin berichtet. Die meisten Fälle von

schwerer Neutropenie traten innerhalb der

ersten Behandlungsmonate mit Quetiapin

auf. Es gab keine ersichtliche Abhängigkeit

von der Dosis. Erfahrungen nach Marktein-

führung zeigten, dass Leukopenie und/oder

Neutropenie nach Beendigung der Therapie

mit Quetiapin reversibel waren. Mögliche

Risikofaktoren für Neutropenie sind eine

vorbestehende erniedrigte Anzahl weißer

Blutzellen sowie Arzneimittel-induzierte Neu-

tropenien in der Vorgeschichte. Die Behand-

lung mit Quetiapin sollte bei Patienten mit

einem Wert für neutrophile Granulozyten

<1,0×109/l abgebrochen werden. Die Pa-

tienten sollten auf Anzeichen und Symptome

einer Infektion hin beobachtet und der Wert

der neutrophilen Granulozyten überwacht

werden (bis der Wert über 1,5×109/l liegt;

siehe Abschnitt 5.1).

Thromboembolie-Risiko

Im Zusammenhang mit der Anwendung von

Antipsychotika sind Fälle von venösen

Thromboembolien (VTE) berichtet worden.

Da Patienten, die mit Antipsychotika behan-

delt werden, häufig erworbene Risikofakto-

ren für VTE aufweisen, sollten alle möglichen

Risikofaktoren für VTE vor und während der

Behandlung mit Quetiapin identifiziert und

Präventivmaßnahmen ergriffen werden.

Erhöhtes Risiko für das Auftreten von uner-

wünschten cerebrovaskulären Ereignissen

In randomisierten, placebokontrollierten kli-

nischen Studien mit an Demenz erkrankten

Patienten, die mit einigen atypischen Anti-

psychotika behandelt wurden, wurde ein

etwa um das dreifache erhöhtes Risiko für

unerwünschte cerebrovaskuläre Ereignisse

beobachtet. Der Mechanismus, der zu die-

ser Risikoerhöhung führt, ist unbekannt. Es

kann nicht ausgeschlossen werden, dass

diese Wirkung auch bei der Anwendung

anderer Antipsychotika oder bei anderen

Patientengruppen auftritt. Quetiapin sollte

daher bei Patienten, die ein erhöhtes

Schlaganfallrisiko haben, mit Vorsicht ange-

wendet werden.

Wechselwirkungen

Siehe auch Abschnitt 4.5.

Bei gleichzeitiger Einnahme von Quetiapin

acis und stark leberenzyminduzierenden

Substanzen wie Carbamazepin oder Pheny-

toin wird die Plasmakonzentration von Que-

tiapin erheblich verringert, was die Wirksam-

keit der Behandlung mit Quetiapin acis be-

einflussen kann. Bei Patienten, die mit Arz-

neimitteln behandelt werden, die Leberenzy-

me induzieren, sollte die Behandlung mit

Quetiapin acis nur begonnen werden, wenn

der behandelnde Arzt entscheidet, dass der

Nutzen einer Behandlung mit Quetiapin acis

größer ist als das Risiko des Absetzens des

leberenzyminduzierenden Arzneimittels. Es

ist wichtig, dass jede Veränderung einer

Behandlung mit einem leberenzyminduzie-

renden Arzneimittel ausschleichend erfolgt

und dieses Arzneimittel, falls erforderlich,

durch eine nicht leberenzyminduzierende

Substanz (z. B. Natriumvalproat) ersetzt wird.

Gewicht

Bei Patienten, die mit Quetiapin behandelt

wurden, wurde über Gewichtszunahme be-

richtet, die den üblichen Behandlungsricht-

linien für psychotische Erkrankungen ent-

sprechend klinisch beobachtet und behan-

delt werden sollte (siehe Abschnitte 4.8

und 5.1).

Hyperglykämie

Über eine Hyperglykämie und/oder eine

Entwicklung oder Verschlechterung eines

Diabetes, gelegentlich zusammen mit Keto-

azidose oder Koma, wurde selten berichtet.

Dabei gab es einige tödliche Fälle (siehe

Abschnitt 4.8). In einigen Fällen wurde eine

vorangehende Zunahme des Körperge-

wichts berichtet, die möglicherweise als prä-

disponierender Faktor wirkt. Eine angemes-

sene klinische Beobachtung in Übereinstim-

mung mit den üblichen Behandlungsricht-

linien für psychotische Erkrankungen ist

ratsam. Bei Patienten, die mit antipsychoti-

schen Arzneimitteln wie Quetiapin behandelt

werden, sollte auf Zeichen und Symptome

einer Hyperglykämie (zum Beispiel Polydip-

sie, Polyurie, Polyphagie und Schwäche)

geachtet werden. Patienten mit Diabetes

mellitus oder Risikofaktoren für Diabetes

mellitus sollten regelmäßig auf eine Ver-

schlechterung der glykämischen Regulation

untersucht werden. Das Körpergewicht soll-

te regelmäßig kontrolliert werden.

Lipide

In klinischen Studien mit Quetiapin wurden

Zunahmen der Triglyceride, des LDL- und

Gesamtcholesterins und Abnahmen des

HDL-Cholesterins beobachtet (siehe Ab-

schnitt 4.8). Änderungen der Lipide sollten

in angemessener Weise klinisch behandelt

werden.

Risiko für den Stoffwechsel

Angesichts der beobachteten Änderungen

des Gewichts, des Blutzuckerspiegels (sie-

he Hyperglykämie) und der Lipide, kann es

bei Patienten (einschließlich der Patienten

mit normalen Ausgangswerten) möglicher-

weise zu Verschlechterungen ihres Stoff-

wechsel-Risikoprofils kommen, die in ange-

messener Weise klinisch behandelt werden

sollten (siehe Abschnitt 4.8).

QT-Verlängerung

In klinischen Studien und bei bestimmungs-

gemäßer Anwendung war Quetiapin nicht

mit einer anhaltenden Verlängerung des

absoluten QT-Intervalls verbunden. Nach

Markteinführung wurden QT-Verlängerun-

gen bei therapeutischen Quetiapindosen

(siehe Abschnitt 4.8) und bei Überdosierung

(siehe Abschnitt 4.9) berichtet.

Wie bei anderen Antipsychotika ist jedoch

Vorsicht geboten, wenn Quetiapin bei

Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen

oder mit einer QT-Verlängerung in der Fa-

milienanamnese verordnet wird. Vorsicht ist

auch geboten, wenn Quetiapin acis mit

Arzneimitteln angewendet wird, die bekann-

termaßen zu einer Verlängerung des QT-

Intervalls führen. Dies gilt auch für die gleich-

zeitige Gabe anderer Neuroleptika und ins-

besondere bei älteren Patienten, Patienten

mit kongenitalem QT-Syndrom, dekompen-

sierter Herzinsuffizienz, Hypertrophie des

Herzens, Hypokaliämie oder Hypomagnesi-

ämie (siehe Abschnitt 4.5).

Absetzen

Akute Entzugssymptome wie Schlaflosig-

keit, Übelkeit, Kopfschmerzen, Diarrhö, Er-

brechen, Schwindel und Gereiztheit wurden

nach einem abrupten Absetzen von Anti-

psychotika, wie z. B. Quetiapin, beschrieben.

Ebenso kann es zu einem Wiederauftreten

der psychotischen Symptome kommen und

es wurde über unwillkürliche Bewegungs-

störungen (wie Akathisie, Dystonie und Dys-

kinesie) berichtet. Eine ausschleichende Be-

handlung über einen Zeitraum von mindes-

tens 1 – 2 Wochen wird empfohlen (siehe

Abschnitt 4.8).

Ältere Patienten mit Demenz-assoziierter

Psychose

Quetiapin ist nicht für die Behandlung von

Patienten mit Demenz-assoziierter Psycho-

se zugelassen.

Bei einigen atypischen Antipsychotika wur-

de in randomisierten, Plazebo-kontrollierten

klinischen Studien mit dementen Patienten

ein etwa 3-fach höheres Risiko für zerebro-

vaskuläre Nebenwirkungen beobachtet. Die

Gründe für dieses erhöhte Risiko sind nicht

bekannt. Für andere Antipsychotika oder

andere Patientenpopulationen kann ein er-
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höhtes Risiko nicht ausgeschlossen wer-

den. Quetiapin sollte bei Patienten, die Risi-

kofaktoren für einen Schlaganfall zeigen, mit

Vorsicht angewendet werden.

Eine Metaanalyse von atypischen Antipsy-

chotika zeigte bei älteren Patienten mit einer

Demenz-assoziierten Psychose ein erhöh-

tes Risiko von Todesfällen im Vergleich zur

Plazebogruppe. Bei 2 Plazebo-kontrollierten

Quetiapin-Studien in der gleichen Patienten-

population (N=710; mittleres Alter: 83 Jah-

re; Altersspanne: 56 – 99 Jahre) mit einer

Studiendauer von 10 Wochen betrug die

Anzahl der Todesfälle bei den mit Quetiapin

behandelten Patienten 5,5% im Vergleich zu

3,2% bei der Plazebogruppe. Die Patienten

in diesen Studien starben an einer Vielzahl

von Ursachen, die den Erwartungen für

diese Population entsprechen. Diese Daten

können keinen kausalen Zusammenhang

zwischen einer Behandlung mit Quetiapin

und den Todesfällen bei älteren dementen

Patienten belegen.

Dysphagie

Unter Behandlung mit Quetiapin wurde über

Dysphagie (siehe Abschnitt 4.8) berichtet.

Quetiapin sollte bei Patienten, bei denen

ein Risiko für eine Aspirationspneumonie

besteht, mit Vorsicht angewendet werden.

Pankreatitis

In klinischen Prüfungen und nach Marktein-

führung wurde über Pankreatitis berichtet.

Obwohl von den nach Markteinführung be-

richteten Fällen nicht alle von Risikofaktoren

betroffen waren, wiesen viele Patienten

Faktoren auf, von denen bekannt ist, dass

sie mit Pankreatitis assoziiert sind, wie

z. B. erhöhte Triglyceridwerte (siehe Ab-

schnitt 4.4), Gallensteine und Alkoholkon-

sum.

Lactose-Intoleranz

Quetiapin acis enthält Lactose. Patienten mit

der seltenen hereditären Galaktose-Intole-

ranz, Laktase-Mangel oder Glukose-Galak-

tose-Malabsorption sollten Quetiapin acis

nicht einnehmen.

Zusätzliche Information

Die Studiendaten zu Quetiapin in Kombina-

tion mit Valproat oder Lithium bei akuten

mäßigen bis schweren manischen Episo-

den sind begrenzt; jedoch wurde die Kom-

binationstherapie gut vertragen (siehe Ab-

schnitte 4.8 und 5.1). Die Studiendaten zeig-

ten eine additive Wirkung in der dritten

Behandlungswoche.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln und sonstige
Wechselwirkungen
Da Quetiapin primär auf das Zentralnerven-

system wirkt, sollte Quetiapin acis nur mit

Vorsicht in Kombination mit anderen zentral-

wirksamen Arzneimitteln und Alkohol ange-

wendet werden.

Der Metabolismus von Quetiapin erfolgt

über das Cytochrom-P-450(CYP)-System,

das vorrangig beteiligte Enzym ist CYP3A4.

In einer Interaktionsstudie mit Ketoconazol,

einem CYP3A4-Inhibitor, die an gesunden

Probanden durchgeführt wurde, bewirkte die

gleichzeitige Anwendung von Quetiapin

(Dosierung: 25 mg) eine 5- bis 8-fache Zu-

nahme der AUC des Quetiapins. Aufgrund

dieser Ergebnisse ist die gleichzeitige An-

wendung von Quetiapin und CYP3A4-Inhi-

bitoren kontraindiziert. Außerdem wird emp-

fohlen, während der Therapie mit Quetiapin

keinen Grapefruitsaft zu konsumieren.

In einer Pharmakokinetikstudie, in der die

Patienten mehrfach vor und während der

Behandlung mit Carbamazepin (das als

leberenzyminduzierend bekannt ist) Quetia-

pin erhielten, führte die gleichzeitige Gabe

von Carbamazepin zu einem signifikanten

Anstieg der Quetiapin-Clearance. Dieser

Anstieg der Clearance reduzierte die syste-

mische Exposition gegenüber Quetiapin

(gemessen anhand der AUC) auf durch-

schnittlich 13% im Vergleich zur Exposition

bei der Verabreichung von Quetiapin allein.

Bei einigen Patienten wurde ein noch stärke-

rer Effekt beobachtet. Infolge dieser Inter-

aktion kann es zu erniedrigten Plasmakon-

zentrationen kommen, was die Wirksamkeit

der Behandlung mit Quetiapin acis beein-

flussen kann.

Die gleichzeitige Anwendung von Quetiapin

und Phenytoin (eine weitere Substanz, die

mikrosomale Enzyme induziert) führte zu

einem starken Anstieg der Quetiapin-Clea-

rance um ca. 450%. Bei Patienten, die mit

Arzneimitteln behandelt werden, die Leber-

enzyme induzieren, sollte die Behandlung

mit Quetiapin acis nur begonnen werden,

wenn der behandelnde Arzt entscheidet,

dass der mögliche Nutzen einer Behand-

lung mit Quetiapin acis größer ist als das

Risiko des Absetzens des leberenzymindu-

zierenden Arzneimittels. Es ist wichtig, dass

jede Veränderung einer Behandlung mit

einem leberenzyminduzierenden Arzneimit-

tel ausschleichend erfolgt, und dieses Arz-

neimittel kann, falls erforderlich, durch eine

nicht leberenzyminduzierende Substanz

(z. B. Natriumvalproat) ersetzt werden (siehe

auch Abschnitt 4.4).

Nach gleichzeitiger Gabe der Antidepressi-

va Imipramin (das als CYP2D6-Hemmer

bekannt ist) oder Fluoxetin (das als CYP3A4-

und CYP2D6-Hemmer bekannt ist) war die

Pharmakokinetik von Quetiapin nicht signifi-

kant verändert.

Die Pharmakokinetik von Quetiapin war

nach der gleichzeitigen Gabe der Antipsy-

chotika Risperidon und Haloperidol nicht

signifikant verändert. Die gleichzeitige An-

wendung von Quetiapin und Thioridazin

führte zu einem Anstieg der Quetiapin-Clea-

rance um ca. 70%.

Nach gleichzeitiger Gabe von Cimetidin war

die Pharmakokinetik von Quetiapin nicht

verändert.

Die Pharmakokinetik von Lithium wurde bei

gleichzeitiger Gabe von Quetiapin nicht ver-

ändert.

Die Pharmakokinetik von Natriumvalproat

und Quetiapin wurde bei gleichzeitiger Gabe

nicht in klinisch relevantem Ausmaß verän-

dert. In einer retrospektiven Studie mit Kin-

dern und Jugendlichen, die Valproat, Que-

tiapin oder beides erhielten, wurde eine

höhere Inzidenz von Leukopenie und Neu-

tropenie in der Kombinationsgruppe im Ver-

gleich zu der Monotherapiegrupe festge-

stellt.

Studien zu Wechselwirkungen mit häufig

verwendeten Arzneimitteln zur Behandlung

von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wurden

nicht durchgeführt.

Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger An-

wendung von Quetiapin mit Arzneimitteln,

die bekanntermaßen zu Störungen des

Elektrolythaushalts oder zu einer Verlänge-

rung des QT-Intervalls führen.

Es gibt Berichte über falsch positive Ergeb-

nisse beim Nachweis von Methadon und

trizyklischen Antidepressiva mittels enzyma-

tischer Immunoassays bei Patienten, die

Quetiapin eingenommen haben. Eine Be-

stätigung der fraglichen Ergebnisse aus den

Screenings mit Immunoassays durch eine

angemessene chromatographische Metho-

de wird empfohlen.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und
Stillzeit
Unbedenklichkeit und Wirksamkeit von Que-

tiapin in der Schwangerschaft beim Men-

schen sind nicht belegt. Tierexperimentelle

Untersuchungen ergaben bisher keine Hin-

weise auf schädigende Wirkungen, wobei

mögliche Wirkungen auf das fötale Auge

nicht untersucht wurden. Quetiapin acis soll-

te daher in der Schwangerschaft nur dann

angewendet werden, wenn der Nutzen die

möglichen Risiken rechtfertigt. Neonatale

Entzugssymptome wurden nach Schwan-

gerschaften, in denen Quetiapin verabreicht

wurde, beobachtet.

Es wurden Fallberichte publiziert, nach de-

nen Quetiapin in die Muttermilch übertritt.

Das Ausmaß des Übergangs in die Mutter-

milch war jedoch nicht konsistent. Stillenden

Müttern sollte daher geraten werden, wäh-

rend der Behandlung mit Quetiapin nicht zu

stillen.

Neugeborene, die während des dritten Tri-

menons der Schwangerschaft gegenüber

Antipsychotika (einschließlich Quetiapin) ex-

poniert sind, sind durch Nebenwirkungen

einschließlich extrapyramidaler Symptome

und/oder Entzugserscheinungen gefährdet,

deren Schwere und Dauer nach der Ent-

bindung variieren können.

Es gab Berichte über Agitiertheit, erhöhten

oder erniedrigten Muskeltonus, Tremor,

Somnolenz, Atemnot oder Störungen bei

der Nahrungsaufnahme. Dementsprechend

sollten Neugeborene sorgfältig überwacht

werden.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum
Bedienen von Maschinen
Quetiapin acis hat großen Einfluss auf die

Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum

Bedienen von Maschinen.

In Anbetracht seiner vorwiegenden Wirkun-

gen auf das zentrale Nervensystem kann

Quetiapin Tätigkeiten, die geistige Wach-

samkeit erfordern, beeinträchtigen. Daher

sollte Patienten vom Autofahren oder dem

Bedienen von Maschinen abgeraten wer-

den, bis ihre individuelle Empfindlichkeit ge-

genüber dem Arzneimittel bekannt ist.

4.8 Nebenwirkungen
Die am häufigsten berichteten unerwünsch-

ten Wirkungen mit Quetiapin sind Somno-
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lenz, Schwindel, Mundtrockenheit, milde

Asthenie, Obstipation, Tachykardie, ortho-

statische Hypotonie und Dyspepsie.

Wie bei anderen Antipsychotika wurden Ge-

wichtszunahme, Synkope, malignes neuro-

leptisches Syndrom, Leukopenie, Neutrope-

nie und periphere Ödeme mit Quetiapin in

Verbindung gebracht.

Die Häufigkeit der Nebenwirkungen, die mit

einer Quetiapin-Therapie in Verbindung ge-

bracht werden, sind gemäß dem vom Coun-

cil for International Organisations of Medical

Sciences (CIOMS III Arbeitsgruppe; 1995)

empfohlenen Schema nachfolgend aufge-

listet.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen

werden folgende Häufigkeiten zugrunde ge-

legt:

Sehr häufig (≥ 1/10)

Häufig (≥ 1/100, <1/10)

Gelegentlich (≥ 1/1000, <1/100)

Selten (≥ 1/10 000, <1/1.000)

Sehr selten (<1/10.000)

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der

verfügbaren Daten nicht abschätzbar).

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-

systems

Sehr häufig: Abnahme des Hämoglobins23

Häufig: Leukopenie1, 29, Abnahme der neu-

trophilen Granulozyten, Erhöhung der eosi-

nophilen Granulozyten28

Gelegentlich: Thrombozytopenie, Anämie,

Abnahme der Blutplättchenzahl14

Selten: Agranulozytose27

Nicht bekannt: Neutropenie1

Erkrankungen des Immunsystems

Gelegentlich: Hypersensibilität (einschließ-

lich allergischer Hautreaktionen)

Sehr selten: anaphylaktische Reaktionen6

Endokrine Erkrankungen

Häufig: Hyperprolaktinämie16, Abnahme des

Gesamt-T425, Abnahme des freien T425, Ab-

nahme des Gesamt-T325, Zunahme des

TSH25

Gelegentlich: Abnahme des freien T325, Hy-

pothyreose22

Sehr selten: unangemessene Sekretion des

antidiuretischen Hormons

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Sehr häufig: Erhöhung der Serumtriglycerid-

spiegel11, 31,

Erhöhung des Gesamtcholesterins (über-

wiegend LDL-Cholesterin)12, 31, Abnahme

des HDL-Cholesterins18, 31, Gewichtszunah-

me9, 31

Häufig: gesteigerter Appetit, Erhöhung des

Blutzuckerspiegels auf ein hyperglykämi-

sches Niveau7, 31

Gelegentlich: Hyponatriämie20, Diabetes

mellitus1, 5, 6

Selten: Metabolisches Syndrom30

Psychiatrische Erkrankungen

Häufig: anormale Träume und Albträume,

Suizidgedanken und suizidales Verhalten21

Selten: Somnambulismus und verwandte

Reaktionen wie Reden im Schlaf und Schlaf

bezogene Essstörungen

Erkrankungen des Nervensystems

Sehr häufig: Schwindel4, 17, Somnolenz2, 17,

Kopfschmerzen

Häufig: Synkope4, 17, Extrapyramidalmotori-

sche Symptome1, 22, Dysarthrie

Gelegentlich: Krampfanfälle1, Syndrom der

unruhigen Beine (Restless Legs Syndrom),

Spätdyskinesie1, 6

Herzerkrankungen

Häufig: Tachykardie4, Palpitationen24

Gelegentlich: QT-Verlängerung1, 13, 19

Augenerkrankungen

Häufig: Verschwommenes Sehen, Gefäßer-

krankungen

Häufig: orthostatische Hypotonie4, 17

Selten: venöse Thromboembolien1

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-

raums und Mediastinums

Häufig: Rhinitis, Dyspnoe24

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Sehr häufig: Mundtrockenheit

Häufig: Obstipation, Dyspepsie, Erbrechen26

Gelegentlich: Dysphagie8

Selten: Pankreatitis1

Leber- und Gallenerkrankungen

Häufig: Erhöhung der Serumtransaminasen

(ALT, AST)3, Erhöhung der Gamma-GT-Spie-

gel3

Selten: Gelbsucht6, Hepatitis

Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-

zellgewebes

Sehr selten: Angioödeme6, Stevens-John-

son-Syndrom6

Nicht bekannt: Toxische epidermale Nekro-

lyse, Erythema multiforme

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Kno-

chenerkrankungen

Sehr selten: Rhabdomyolyse

Schwangerschaft, Wochenbett und perina-

tale Erkrankungen

Nicht bekannt: Arzneimittelentzugssyndrom

des Neugeborenen32

Erkrankungen der Geschlechtsorgane und

der Brustdrüse

Gelegentlich: sexuelle Dysfunktion

Selten: Priapismus, Galaktorrhö, Schwellung

der Brust, Menstruationsstörungen

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-

den am Verabreichungsort

Sehr häufig: Absetzsymptome (beim Been-

den der Behandlung)1, 10

Häufig: milde Asthenie, periphere Ödeme,

Gereiztheit, Pyrexie

Selten: malignes neuroleptisches Syndrom1,

Hypothermie

Untersuchungen

Selten: Erhöhung der Blutkreatinphosphoki-

nase15

(1) Siehe Abschnitt 4.4
(2) Es kann Somnolenz auftreten, gewöhn-

lich während der ersten zwei Behand-

lungswochen, die aber im Allgemeinen

bei fortgesetzter Einnahme von Quetia-

pin vorübergeht.
(3) Bei einigen Patienten wurde während

der Therapie mit Quetiapin ein asympto-

matischer Anstieg (Änderung von einem

normalem Ausgangswert zu einem Wert

größer als das 3-fache des oberen

Grenzwertes des Normalbereichs [ULN]

zu den verschiedenen Messzeitpunkten)

der Serumtransaminasen ALT (GPT) und

AST (GOT) oder des Gamma-GT-Spie-

gels beobachtet. Dieser Anstieg war ge-

wöhnlich bei fortgesetzter Behandlung

mit Quetiapin reversibel.
(4) Wie andere Antipsychotika, die die al-

pha-1-adrenergen Rezeptoren blockie-

ren, kann Quetiapin besonders während

der initialen Dosisanpassung (siehe Ab-

schnitt 4.4) häufig eine orthostatische

Hypotonie auslösen, die mit Schwindel,

Tachykardie und bei einigen Patienten

mit Synkopen einhergeht (siehe Ab-

schnitt 4.4).
(5) Verschlechterung eines bestehenden

Diabetes wurde sehr selten berichtet.
(6) Berechnungsgrundlage der Häufigkeit

dieser unerwünschten Ereignisse ist die

„post-marketing“-Datenbank.
(7) Nüchtern-Blutzuckerspiegel ≥ 126 mg/dl

(≥ 7,0 mmol/l) oder nicht-nüchtern Blut-

zuckerspiegel ≥ 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/

l) bei mindestens einem Fall.
(8) Eine Erhöhung der Dysphagie-Rate un-

ter Quetiapin im Vergleich zu Placebo

wurde nur in klinischen Studien zur bi-

polaren Depression beobachtet.
(9) Basierend auf einer >7%igen Erhöhung

des Körpergewichts bezogen auf den

Ausgangswert zu Therapiebeginn. Tritt

vorwiegend in den ersten Behandlungs-

wochen bei Erwachsenen auf.
(10) In akut Placebo-kontrollierten Monothe-

rapiestudien mit Bewertung von Symp-

tomen bei Therapiebeendigung, wurden

die folgenden Entzugssymptome am

häufigsten beobachtet: Schlaflosigkeit,

Übelkeit, Kopfschmerzen, Diarrhö, Erbre-

chen, Schwindel und Gereiztheit. Die

Inzidenz dieser Reaktionen hat 1 Woche

nach Behandlungsende signifikant nach-

gelassen.
(11) Triglyceride ≥ 200 mg/dl (≥ 2,258 mmol/l)

(Patienten ≥ 18 Jahre) oder ≥ 150 mg/dl

(≥ 1,694 mmol/l) (Patienten <18 Jahre)

bei mindestens einem Ereignis.
(12) Cholesterin ≥ 240 mg/dl (≥ 6,2064 mmol/

l) (Patienten ≥ 18 Jahre) oder ≥ 200 mg/dl

(≥ 5,172 mmol/l) (Patienten <18 Jahre)

bei mindestens einem Ereignis. Eine

Erhöhung des LDL-Cholesterins um

≥ 30 mg/dl (≥ 0,769 mmol/l) wurde sehr

häufig beobachtet. Bei Patienten mit die-

ser Erhöhung betrug die Änderung im

Mittel 41,7 mg/dl (≥ 1,07 mmol/l).
(13) Siehe unten.
(14) Blutplättchen ≤ 100× 09/l bei wenigstens

einem Ereignis.
(15) Basierend auf Nebenwirkungsberichten

aus klinischen Studien über eine Erhö-

hung der Blutkreatinphosphokinase, die

nicht mit einem malignen neurolepti-
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schen Syndrom in Verbindung gebracht

wurde.
(16) Prolaktinspiegel (Patienten >18 Jahre):

>20 Mikrogramm/l (>869,56 pmol/l)

bei Männern; >30 Mikrogramm/l

(>1304,34 pmol/l) bei Frauen zu irgend-

einer Zeit.
(17) Kann zu Stürzen führen.
(18) HDL-Cholesterin:

<40 mg/dl (1,025 mmol/l) bei Männern;

<50 mg/dl (1,282 mmol/l) bei Frauen zu

irgendeiner Zeit.
(19) Inzidenz von Patienten mit einer QTc-Ver-

längerung von <450 ms zu ≥ 450 ms

und einer Erhöhung um ≥ 30 ms: In Pla-

cebo-kontrollierten Studien mit Quetiapin

waren die mittlere Änderung der QTc-

Zeit und die Inzidenz von Patienten mit

einer Verlängerung auf einen klinisch

relevanten Wert unter Quetiapin und Pla-

cebo ähnlich.
(20) Änderung von >132 mmol/l auf

≤ 132 mmol/l bei mindestens einer Mes-

sung.
(21) Es wurde über Fälle von Suizidgedanken

und suizidalem Verhalten während einer

Therapie mit Quetiapin oder kurz nach

Beendigung der Therapie berichtet (sie-

he Abschnitte 4.4 und 5.1).
(22) Siehe Abschnitt 5.1.
(23) Bei 11 % aller in klinischen Studien (ein-

schließlich der Studien mit der Möglich-

keit einer offenen Anschlussbehandlung

„open label extension“) mit Quetiapin

behandelten Patienten wurde zu min-

destens einem Messzeitpunkt eine Ab-

nahme des Hämoglobins auf ≤ 13 g/dl

(8,07 mmol/l) bei Männern und auf

≤ 12 g/dl (7,45 mmol/l) bei Frauen beob-

achtet. Bei diesen Patienten betrug die zu

den verschiedenen Messzeitpunkten be-

stimmte mittlere Abnahme des Hämo-

globins maximal 1,50 g/dl.
(24) Diese Berichte traten häufig in Zusam-

menhang mit Tachykardie, Schwindel,

orthostatischer Hypotonie und/oder

einer zugrundeliegenden Herz- oder

Atemwegserkrankung auf.
(25) Basierend auf allen Änderungen von

einem normalen Ausgangswert zu einem

potenziell klinisch relevanten Wert, die zu

den verschiedenen Messzeitpunkten

nach Bestimmung des Ausgangswertes

in allen Studien beobachtet wurden. Än-

derungen des Gesamt-T4, des freien T4,

des Gesamt-T3 und des freien T3 sind

zu jeder Zeit definiert als <0,8×LLN

(pmol/l) und eine Änderung des TSH

als >5 mlU/l.
(26) Basierend auf einer erhöhten Anzahl von

Fällen mit Erbrechen bei älteren Patien-

ten (≥ 65 Jahre).
(27) Änderung der neutrophilen Granulozyten

von ≥ 1,5×109 /l als Ausgangswert auf

<0,5×109 /l zu den verschiedenen

Messzeitpunkten während der Behand-

lung.
(28) Basierend auf allen Änderungen von

einem normalen Ausgangswert zu einem

potenziell klinisch relevanten Wert, die zu

den verschiedenen Messzeitpunkten

nach Bestimmung des Ausgangswertes

in allen Studien beobachtet wurden. Än-

derungen der eosinophilen Granulozyten

sind zu allen Zeitpunkten definiert als

>1×109 Zellen/l.

(29) Basierend auf allen Änderungen von

einem normalen Ausgangswert zu einem

potenziell klinisch relevanten Wert, die zu

den verschiedenen Messzeitpunkten

nach Bestimmung des Ausgangswertes

in allen Studien beobachtet wurden. Än-

derungen der Leukozyten sind zu allen

Zeitpunkten definiert als ≤ 3×109 Zel-

len/l.
(30) Basierend auf Berichten aus allen klini-

schen Studien mit Quetiapin über das

unerwünschte Ereignis metabolischen

Syndrom.
(31) Bei einigen Patienten wurde in klinischen

Studien eine Verschlechterung von mehr

als einem der metabolischen Faktoren

Gewicht, Blutzucker und Lipide beobach-

tet (siehe Abschnitt 4.4).
(32) Siehe Abschnitt 4.6.

Es wurde über Fälle von Verlängerungen

des QT-Intervalls, ventrikulären Arrhythmien,

plötzlichen Todesfällen ungeklärter Ursache,

Herzstillstand und Torsade de pointes unter

der Einnahme von Neuroleptika berichtet.

Sie gelten als Klasseneffekt.

Kinder und Jugendliche (10 bis 17 Jah-
re)
Bei Kindern und Jugendlichen sollte mit den

gleichen Nebenwirkungen wie bei Erwach-

senen gerechnet werden. Im Folgenden

sind die Nebenwirkungen zusammenge-

stellt, die bei Kindern und Jugendlichen

(10 – 17 Jahre) in einer höheren Häufigkeits-

kategorie auftreten als bei Erwachsenen

bzw. die bei Erwachsenen nicht festgestellt

wurden.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen

werden folgende Häufigkeiten zugrunde ge-

legt:

Sehr häufig (≥ 1/10)

Häufig (≥ 1/100, <1/10)

Gelegentlich (≥ 1/1000, <1/100)

Selten (≥ 1/10 000, <1/1.000)

Sehr selten (<1/10.000)

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der

verfügbaren Daten nicht abschätzbar).

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Sehr häufig: Appetitzunahme

Untersuchungen

Sehr häufig: erhöhtes Prolaktin1, erhöhter

Blutdruck2

Erkrankungen des Nervensystems

Sehr häufig: extrapyramidalmotorische

Symptome3

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-

den am Verabreichungsort

Häufig: Reizbarkeit4

(1) Prolaktinspiegel (Patienten <18 Jahre):

>20 Mikrogramm/l (>869,56 pmol/l)

Männer;

>26 Mikrogramm/l (>1130,428 pmol/l)

Frauen zu irgendeiner Zeit. Bei weni-

ger als 1% der Patienten kam es zu

einem Anstieg des Prolaktinspiegels auf

>100 Mikrogramm/l.
(2) Grundlage hierfür sind Veränderungen

auf Werte oberhalb einer klinisch signi-

fikanten Schwelle (nach Kriterien des

National Institute of Health) oder eine

Zunahme um >20mm Hg beim systoli-

schen bzw. >10 mm Hg beim diastoli-

schen Blutdruck, gemessen zu irgend-

einem Zeitpunkt in zwei placebokontrol-

lierten Akutstudien (3 – 6 Wochen) mit

Kindern und Jugendlichen.
(3) Siehe 5.1.
(4) Anmerkung: Die Häufigkeit stimmt mit der

bei Erwachsenen beobachteten überein,

aber Reizbarkeit kann bei Kindern und

Jugendlichen im Vergleich zu Erwachse-

nen mit unterschiedlichen klinischen Fol-

gen einhergehen.

4.9 Überdosierung
Im Allgemeinen bestand die Symptomatik in

einer Verstärkung der bekannten pharma-

kologischen Wirkungen der Substanz, d. h.

Benommenheit und Sedierung, Tachykardie

und Hypotonie.

Aus klinischen Prüfungen liegt ein Bericht

einer akuten Überdosierung mit tödlichem

Ausgang bei Einnahme von 13,6 g vor.

Nach Markteinführung traten nach Überdo-

sierung bis zu 6 g Quetiapin Todesfälle auf.

Im Gegensatz hierzu überlebten Patienten

Überdosierungen von bis zu 30 g Quetiapin.

Nach Markteinführung wurde berichtet, dass

Überdosierungen mit ausschließlich Quetia-

pin einen tödlichen Ausgang nahmen oder

im Koma endeten. Darüber hinaus wurden

die folgenden Ereignisse in Zusammenhang

mit einer Überdosierung von Quetiapin in

der Monotherapie berichtet: Verlängerung

des QT-Intervalls, Krampfanfälle, Status Epi-

lepticus, Rhabdomyolyse, Atemdepression,

Harnretention, Verwirrtheit, Delirium und/

oder Agitation.

Patienten mit vorhandenen schweren Herz-

Kreislauf-Erkrankungen können ein erhöhtes

Risiko für die Überdosierungserscheinun-

gen aufweisen (siehe Abschnitt 4.4).

Behandlung einer Überdosierung

Es gibt kein spezifisches Antidot gegen

Quetiapin. In schwerwiegenden Fällen sollte

die Möglichkeit der Beteiligung mehrerer

Arzneimittel überprüft werden. Intensivmedi-

zinische Maßnahmen werden empfohlen,

dazu gehören das Öffnen und Freihalten

der Atemwege, die Sicherstellung adäquater

Sauerstoffversorgung und Ventilation sowie

Überwachung und Unterstützung des kar-

diovaskulären Systems. Obwohl es keine

Untersuchungen zur Verhinderung der Re-

sorption der Überdosis gibt, kann eine Ma-

genspülung in Fällen einer schweren Ver-

giftung angezeigt sein uns sollte, wenn

möglich, innerhalb einer Stunde nach Ein-

nahme erfolgen. Die Gabe von Aktivkohle

sollte erwogen werden.

In Fällen einer Überdosierung von Quetiapin

sollte eine refraktäre Hypotonie mit ange-

messenen Methoden behandelt werden,

wie z. B. intravenöse Gabe von Flüssigkeiten

und/oder sympathomimetischen Wirkstof-

fen. Die Gabe von Epinephrin und Dopamin

sollte vermieden werden, da eine Stimula-

tion des beta-sympathischen Systems eine

Hypotonie aufgrund der von Quetiapin indu-

zierten Blockade des alpha-sympathischen

Systems verstärken könnte.

Eine enge medizinische Überwachung sollte

bis zur Erholung des Patienten fortgesetzt

werden.
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5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Antipsy-

chotika, Diazepine, Oxazepine und Thiaze-

pine

ATC-Code: N05AH04

Wirkmechanismus

Quetiapin ist eine atypische antipsychotisch

wirksame Substanz.

Quetiapin und der aktive menschliche Plas-

mametabolit N-Desalkylquetiapin interagie-

ren mit einem breiten Spektrum von Neuro-

transmitterrezeptoren. Quetiapin und N-Des-

alkylquetiapin besitzen Affinität zu zerebralen

serotonergen (5HT2)- und dopaminergen D1-

und D2-Rezeptoren. Es wird angenommen,

dass diese Kombination eines Rezeptoran-

tagonismus mit höherer Selektivität für 5HT2-

verglichen mit D2-Rezeptoren für die klini-

schen antipsychotischen Eigenschaften und

das gering ausgeprägte extrapyramidal-

motorische (EPS) Nebenwirkungsprofil von

Quetiapin mitverantwortlich ist. Zusätzlich

besitzt N-Desalkylquetiapin eine hohe Affini-

tät zu dem Norepinephrin-Transporter (NET).

Quetiapin und N-Desalkylquetiapin haben

auch eine hohe Affinität zu histaminergen

und alpha1-adrenergen Rezeptoren und eine

weniger ausgeprägte Affinität zu alpha2-

adrenergen- und serotonergen 5HT1A-Re-

zeptoren. Quetiapin hat jedoch keine nen-

nenswerte Affinität zu muscarinischen Ace-

tylcholin- oder Benzodiazepinrezeptoren.

Pharmakodynamische Effekte

In Tests zur Untersuchung des antipsychoti-

schen Potentials, wie z. B. im konditionierten

Vermeidungstest, ist Quetiapin wirksam. Es

blockiert auch die Wirkung von Dopamin-

agonisten, gemessen durch Verhaltensbe-

obachtung oder elektrophysiologisch, und

erhöht die Konzentration von Dopaminme-

taboliten, ein neurochemischer Index für

eine D2-Rezeptorblockade.

In präklinischen Prüfungen, die Schlüsse auf

extrapyramidalmotorische Nebenwirkungen

ziehen lassen, unterscheidet sich Quetiapin

von Standard-Antipsychotika und weist ein

atypisches Profil auf. Quetiapin führt nach

chronischer Gabe nicht zu Dopamin-D2-Re-

zeptorüberempfindlichkeit. Bei Dosen, die

eine effektive D2-Rezeptorblockade bewir-

ken, ruft Quetiapin nur eine schwach ausge-

prägte Katalepsie hervor. Nach chronischer

Anwendung zeigt Quetiapin Selektivität für

das limbische System, indem es eine De-

polarisationsblockade der mesolimbischen,

nicht aber der nigrostriatalen dopaminhalti-

gen Neuronen hervorruft. Bei Cebusaffen,

mit oder ohne Haloperidol-Sensibilisierung,

wirkt Quetiapin nach akuter und chronischer

Gabe nur minimal dystonieauslösend. Aus

den Ergebnissen dieser Tests kann man

schließen, dass Quetiapin acis wahrschein-

lich nur ein minimales Potential zur Aus-

lösung extrapyramidalmotorischer Neben-

wirkungen besitzt und es wird angenom-

men, dass Substanzen, die nur in geringem

Maße extrapyramidalmotorische Symptome

hervorrufen, auch ein geringes Potential zur

Auslösung einer Spätdyskinesie besitzen

(siehe Abschnitt 4.8).

Es ist nicht bekannt, in welchem Ausmaß der

Metabolit N-Desalkylquetiapin zur pharma-

kologischen Aktivität von Quetiapin im Men-

schen beiträgt.

Klinische Wirksamkeit und Sicherheit

In 3 Plazebo-kontrollierten klinischen Stu-

dien mit schizophrenen Patienten gab es

bei unterschiedlichen Quetiapin-Dosen in

Bezug auf die Inzidenz von extrapyramidal-

motorischen Nebenwirkungen oder die zu-

sätzliche Anwendung von Anticholinergika

keine Unterschiede zwischen den Quetia-

pin- und Plazebogruppen. In einer Plazebo-

kontrollierten Studie, in der fixe Dosen zwi-

schen 75 und 750 mg Quetiapin pro Tag

angewendet wurden, gab es keine Hinweise

auf ein vermehrtes Auftreten extrapyramidal-

motorischer Nebenwirkungen oder eine Zu-

nahme an gleichzeitig verabreichten Anti-

cholinergika.

In 4 Plazebo-kontrollierten klinischen Stu-

dien, je zwei in der Monotherapie und in

der Kombinationstherapie mit Lithium oder

Divalproex, wurde die Verabreichung von

Quetiapin in Tagesdosen bis zu 800 mg für

die Behandlung von mäßigen bis schweren

manischen Episoden ausgewertet. Dabei

traten keine Unterschiede zwischen der mit

Quetiapin und der mit Plazebo behandelten

Gruppe bezüglich der Häufigkeit von extra-

pyramidalmotorischen Symptomen oder

dem zusätzlichen Gebrauch von Anticholin-

ergika auf.

Plazebo-kontrollierte Studien bei älteren Pa-

tienten mit Demenz-assoziierter Psychose

belegen, dass bei Patienten, die mit Quetia-

pin behandelt wurden, die Häufigkeit von

zerebrovaskulären Nebenwirkungen pro

100 Patientenjahren nicht höher war als bei

mit Plazebo behandelten Patienten.

Im Unterschied zu vielen anderen Antipsy-

chotika führte Quetiapin nicht zu einer dauer-

haften Erhöhung des Prolaktinspiegels, was

als Merkmal atypischer Antipsychotika ge-

wertet wird. In einer klinischen Studie an

schizophrenen Patienten mit unterschiedli-

chen Fixdosen wurden bei den Prolaktin-

spiegeln am Ende der Studie keine Unter-

schiede zwischen Quetiapin im empfohle-

nen Dosisbereich und Plazebo festgestellt.

Bei der Behandlung mäßiger bis schwerer

manischer Episoden hat Quetiapin als Mo-

notherapie in 2 Studien gegenüber Plazebo

überlegene Wirksamkeit bei der Verbesse-

rung manischer Symptome nach 3 und nach

12 Wochen gezeigt. Bisher liegen keine Er-

gebnisse aus Langzeitstudien zur Wirksam-

keit von Quetiapin bei der Prävention nach-

folgender manischer oder depressiver Epi-

soden vor. Die Daten zu Quetiapin in Kombi-

nation mit Valproat oder Lithium bei akuten

mäßigen bis schweren manischen Episo-

den nach 3 und nach 6 Wochen sind be-

grenzt; jedoch wurde die Kombinationsthe-

rapie gut vertragen. Die Studiendaten zeig-

ten eine additive Wirkung in der dritten

Behandlungswoche. In einer zweiten Studie

zeigte sich in der sechsten Behandlungs-

woche keine additive Wirkung. Die durch-

schnittliche Quetiapin-Dosis bei Respon-

dern in der letzten Behandlungswoche be-

trug annähernd 600 mg pro Tag; annähernd

85% der Responder lagen zwischen 400 mg

und 800 mg täglich.

In vier 8-wöchigen klinischen Studien mit

Quetiapin bei Patienten mit mäßigen bis

schweren depressiven Episoden im Rah-

men bipolarer Störungen des Typs I oder II

war eine Behandlung mit Quetiapin in einer

Dosierung von 300 mg und 600 mg der Be-

handlung mit Plazebo signifikant überlegen.

Bei den relevanten Ergebnisgrößen zeigten

sich im Mittel Verbesserungen der Werte auf

der MADRS Skala und der Ansprechrate

(definiert als mindestens 50% Verbesserung

im MADRS Gesamtwert bezogen auf den

Ausgangswert). Zwischen Patienten, die mit

300 mg und Patienten, die mit 600 mg Que-

tiapin behandelt wurden, zeigte sich kein

Unterschied in der Höhe des Effekts.

In der Fortsetzungsphase zweier dieser Stu-

dien wurde gezeigt, dass eine Langzeitbe-

handlung von Patienten, die auf 300 mg oder

600 mg Quetiapin ansprachen, im Vergleich

zu Plazebo wirksam war hinsichtlich depres-

siver Symptome, aber nicht hinsichtlich ma-

nischer Symptome.

In zwei Rückfall-Präventions-Studien zur Be-

wertung der Kombination von Quetiapin mit

Stimmungsaufhellern bei Patienten mit ma-

nischen, depressiven oder Stimmungs-ge-

mischten Episoden war die Kombination mit

Quetiapin der alleinigen Gabe von Stim-

mungsaufhellern überlegen, in dem es die

Zeit bis zum Wiederauftreten einer akuten

Episode (manisch, gemischt oder depres-

siv) verlängerte. Quetiapin wurde 2-mal täg-

lich in einer Tagesdosis von 400 – 800 mg in

Kombination mit Lithium oder Valproat ver-

abreicht.

Klinische Studien haben gezeigt, dass Que-

tiapin bei 2-mal täglicher Gabe bei Schizo-

phrenie und bei manischen Episoden wirk-

sam ist, obwohl Quetiapin eine pharmako-

kinetische Halbwertzeit von ca. 7 Stunden

hat. Dies wird auch durch eine Untersu-

chung mittels Positronen-Emissions-Tomo-

graphie (PET) bestätigt, in der nachgewiesen

wurde, dass Quetiapin an 5HT2- und D2-Re-

zeptoren bis zu 12 Stunden bindet. Unbe-

denklichkeit und Wirksamkeit von Dosen

über 800 mg pro Tag sind nicht untersucht

worden.

Die Wirksamkeit der Langzeitbehandlung

mit Quetiapin zur Prävention von Rückfällen

wurde nicht in klinischen Blindstudien über-

prüft. In offenen Studien mit schizophrenen

Patienten blieb die klinische Wirksamkeit

von Quetiapin bei Patienten, die anfänglich

auf die Therapie angesprochen hatten, bei

der Fortsetzung der Therapie erhalten, was

auf eine gewisse Wirksamkeit der Langzeit-

behandlung hindeutet.

In Plazebo-kontrollierten Monotherapiestu-

dien trat bei 1,72% der Patienten, die mit

Quetiapin behandelt wurden, wenigstens

ein Ereignis mit einem Wert kleiner als

1,5×109/l für neutrophile Granulozyten auf

(bei Patienten mit einem Ausgangswert von

≥ 1,5×109/l) im Vergleich zu 0,73% der

Patienten, die mit Plazebo behandelt wur-

den. In allen klinischen Studien (Plazebo-

kontrollierte, offene, mit aktivem Vergleichs-

präparat; mit Patienten mit einem Aus-

gangswert für neutrophile Granulozyten
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≥ 1,5×109/l) lag die Häufigkeit für das Auf-

treten mindestens eines Wertes <0,5×109/

l für neutrophile Granulozyten bei 0,21% für

die mit Quetiapin behandelten Patienten im

Vergleich zu 0% bei mit Plazebo behandel-

ten Patienten. Die Häufigkeit für das Auf-

treten eines Wertes ≥ 0,5×109/l bis

<1,0×109/l lag bei den mit Quetiapin be-

handelten Patienten bei 0,75% und bei

0,11% für die mit Plazebo behandelten Pa-

tienten.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Nach oraler Anwendung wird Quetiapin gut

resorbiert und umfassend metabolisiert. Die

Bioverfügbarkeit von Quetiapin wird durch

gleichzeitige Nahrungsaufnahme nicht signi-

fikant beeinträchtigt. Die Plasmaproteinbin-

dung von Quetiapin liegt bei etwa 83%.

Steady-state-Maximalwerte molarer Kon-

zentrationen des aktiven Metaboliten N-Des-

alkylquetiapin liegen bei 35% der für Que-

tiapin beobachteten Werte. Die Eliminations-

halbwertszeiten betragen für Quetiapin ca.

7 Stunden und für N-Desalkylquetiapin ca.

12 Stunden.

Die Pharmakokinetik von Quetiapin und

N-Desalkylquetiapin ist linear über die zuge-

lassene Dosierung. Die Kinetik von Quetia-

pin ist bei Männern und Frauen gleich.

Die durchschnittliche Clearance von Quetia-

pin liegt bei Älteren um 30 – 50% unter der

von Erwachsenen im Alter von 18 – 65 Jah-

ren.

Bei Personen mit schweren Nieren-

funktionsstörungen (Kreatinin-Clearance

<30 ml/min/1,73 m2) war die mittlere Plas-

ma-Clearance von Quetiapin um etwa 25%

reduziert, die individuellen Clearance-Werte

liegen jedoch innerhalb des Bereichs ge-

sunder Personen. Die im Urin ausgeschie-

dene mittlere molare Dosisfraktion von frei-

em Quetiapin und dem aktiven menschli-

chen Plasmametaboliten N-Desalkylquetia-

pin beträgt <5%.

Quetiapin wird extensiv in der Leber meta-

bolisiert; nach der Gabe von radioaktiv mar-

kiertem Quetiapin werden weniger als 5%

der ursprünglichen Substanz unverändert

mit dem Urin oder den Faeces ausgeschie-

den. Ungefähr 73% der Radioaktivität wer-

den mit dem Urin ausgeschieden, 21% mit

den Faeces. Bei Personen mit einge-

schränkter Leberfunktion (stabile alkoholbe-

dingte Zirrhose) ist die mittlere Plasma-Clea-

rance von Quetiapin um ca. 25% reduziert.

Da Quetiapin extensiv in der Leber meta-

bolisiert wird, wird bei Patienten mit einge-

schränkter Leberfunktion ein erhöhter Plas-

maspiegel erwartet, so dass bei diesen

Patienten eine Dosisanpassung erforderlich

sein kann (siehe Abschnitt 4.2).

In-vitro-Untersuchungen haben bestätigt,

dass in erster Linie das Enzym CYP3A4 für

den Metabolismus von Quetiapin über das

Cytochrom-P-450-System verantwortlich ist.

N-Desalkylquetiapin wird primär über CYP-

3A4 gebildet und abgebaut.

Es wurde festgestellt, dass Quetiapin und

einige seiner Metaboliten (einschließlich

N-Desalkylquetiapin) beim Menschen eine

schwache Hemmung der In-vitro-Aktivität

von Cytochrom-P-450-1A2, -2C9, -2C19,

-2D6 und -3A4 bewirkten. Eine CYP-Hem-

mung ist in-vitro nur in Konzentrationen auf-

getreten, die ungefähr 5- bis 50-mal so hoch

waren, wie die durch Tagesdosen von

300 – 800 mg beim Menschen erzielten Kon-

zentrationen. Aufgrund dieser In-vitro-Er-

gebnisse ist es unwahrscheinlich, dass die

gleichzeitige Anwendung von Quetiapin und

anderen Arzneimitteln eine klinisch signifi-

kante Hemmung des Cytochrom-P-450-ab-

hängigen Metabolismus des anderen Arz-

neimittels zur Folge hat. Tierexperimentelle

Untersuchungen deuten darauf hin, dass

Quetiapin Cytochrom-P-450-Enzyme indu-

zieren kann. In einer speziellen Interaktions-

studie bei Psychose-Patienten ist jedoch

nach der Anwendung von Quetiapin kein

Anstieg der Cytochrom-P-450-Aktivität fest-

gestellt worden.

Steady-state-Maximalwerte molarer Kon-

zentrationen des aktiven Metaboliten N-Des-

alkylquetiapin liegen bei 35% der für Que-

tiapin beobachteten Werte. Die Eliminations-

halbwertszeiten betragen für Quetiapin ca.

7 Stunden und für N-Desalkylquetiapin ca.

12 Stunden.

In einer Studie zur Mehrfach-Gabe bei ge-

sunden Probanden, die die Pharmakokinetik

von Quetiapin bei Verabreichung vor und

während einer Behandlung mit Ketoconazol

untersuchte, führte die gleichzeitige Verab-

reichung von Ketoconazol zu einem Anstieg

der mittleren Cmax und AUC von Quetiapin

um 235% bzw. 522% bei einer Abnahme

der mittleren Clearance von 84%. Die mitt-

lere Halbwertzeit von Quetiapin nahm von

2,6 auf 6,8 Stunden zu, während die mittlere

tmax unverändert blieb.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit
In einer Reihe von In-vitro- und In-vivo-Ge-

notoxizitätsstudien ergaben sich keine Hin-

weise auf eine Genotoxizität. Im Tierversuch

sind nach klinisch relevanter Exposition fol-

gende Veränderungen festgestellt worden,

die jedoch bisher nicht in klinischen Lang-

zeituntersuchungen bestätigt worden sind:

In der Schilddrüse von Ratten wurden Pig-

mentablagerungen nachgewiesen; bei Cy-

nomolgus-Affen wurden eine Hypertrophie

von Schilddrüsenfollikelzellen, erniedrigte

T3-Plasmaspiegel und eine Verminderung

der Hämoglobin-Konzentration sowie der

Anzahl roter und weißer Blutkörperchen be-

obachtet. Bei Hunden traten Linsentrübung

und Katarakte auf.

Unter Berücksichtigung dieser Befunde

muss für den Patienten der Nutzen der Be-

handlung mit Quetiapin gegen die Risiken

abgewogen werden.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
Tablettenkern:

Calciumhydrogenphosphat, Lactose-Mono-

hydrat, Mikrokristalline Cellulose, Carboxy-

methylstärke-Natrium (Typ A) (Ph.Eur.), Povi-

don K27 – 32, Magnesiumstearat (Ph.Eur.)

Filmüberzug:

Quetiapin acis 25 mg
Hypromellose, Titandioxid (E 171), Macro-

gol 400, Eisen(III)-hydroxid-oxid × H2O

(E 172), Eisen(III)-oxid (E 172)

Quetiapin acis 100 mg
Hypromellose, Titandioxid (E 171), Macro-

gol 400, Eisen(III)-hydroxid-oxid × H2O

(E 172)

Quetiapin acis 200 mg/300 mg
Hypromellose, Titandioxid (E 171), Macro-

gol 400

6.2 Inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit
4 Jahre.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Aufbewahrung
Für dieses Arzneimittel sind keine besonde-

ren Lagerungsbedingungen erforderlich.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
PVC/PE/PVdC/Aluminium-Blister-

packungen

Quetiapin acis 25 mg/100 mg/200 mg/

300 mg

10, 20, 30, 50, 60 und 100 Filmtabletten

Quetiapin acis Start

1 Blisterpackung mit 6 Tabletten Quetiapin

acis 25 mg +

1 Blisterpackung mit 5 Tabletten Quetiapin

acis 100 mg

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Beseitigung
Keine besonderen Anforderungen.

7. INHABER DER ZULASSUNG

acis Arzneimittel GmbH

Lil-Dagover-Ring 7

82031 Grünwald

Telefon: 089/44 23 246 0

Telefax: 089/44 23 246 66

e-mail: info@acis.de

8. ZULASSUNGSNUMMERN

Quetiapin acis 25 mg: 75958.00.00

Quetiapin acis 100 mg: 75959.00.00

Quetiapin acis 200 mg: 75961.00.00

Quetiapin acis 300 mg: 75962.00.00

Quetiapin acis Start: 75963.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER
ZULASSUNG

10.07.2009

10. STAND DER INFORMATION

Oktober 2012

11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig

FACHINFORMATION

Quetiapin acis®

8 013825-F696 – Quetiapin acis – n


	Quetiapin acis
	 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS
	 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG
	 3. DARREICHUNGSFORM
	 4. KLINISCHE ANGABEN
	 4.1 Anwendungsgebiete
	 4.2 Dosierung, Art und Dauer der Anwendung
	 4.3 Gegenanzeigen
	 4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
	 4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen
	 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
	 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
	 4.8 Nebenwirkungen
	 4.9 Überdosierung

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

	 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
	 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
	 6.2 Inkompatibilitäten
	 6.3 Dauer der Haltbarkeit
	 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
	 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
	 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung

	 7. INHABER DER ZULASSUNG
	 8. ZULASSUNGSNUMMERN
	 9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULASSUNG
	10. STAND DER INFORMATION
	11. VERKAUFSABGRENZUNG

