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 1. Bezeichnung des Arzneimittels

Briserin® N 
5 mg/0,1 mg überzogene Tabletten

 2. Qualitative und quantitative 
Zusammensetzung

1 überzogene Tablette enthält: 5,0 mg Clo-
pamid und 0,1 mg Reserpin

Die vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile siehe unter Abschnitt 6.1.

 3. Darreichungsform

Überzogene Tabletten

Runde, bikonvexe, rosa-violett überzogene 
Tablette.

 4. Klinische Angaben

 4.1 Anwendungsgebiete

Essenzielle Hypertonie. Briserin N darf nur 
angewendet werden, wenn andere blut-
drucksenkende Arzneimittel gemäß aktuel-
len Therapieleitlinien nicht angezeigt sind.

 4.2 Dosierung, 
Art und Dauer der Anwendung

Die Behandlung wird mit 1 überzogenen 
Tablette täglich begonnen und nur erforderli-
chenfalls auf 2 oder 3 überzogene Tabletten 
täglich erhöht. In den meisten Fällen genügt 
es jedoch, 1 überzogene Tablette täglich ein-
zunehmen.

Art und Dauer der Anwendung
Die überzogenen Tabletten werden unzer-
kaut mit etwas Flüssigkeit geschluckt.

Eine Begrenzung der Anwendungsdauer ist 
nicht vorgesehen.

Ältere Patienten
Die überzogenen Tabletten können unab-
hängig vom Alter angewendet werden.

Kinder und Jugendliche
Es liegen keine ausreichenden Therapieer-
fahrungen bei Kindern und Jugendlichen 
bis zu 18 Jahren vor. Deshalb wird die An-
wendung von Briserin N bei Kindern und 
Jugendlichen nicht empfohlen.

 4.3 Gegenanzeigen

 – Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber 
Reserpin, Clopamid, Sulfonamiden, Erd-
nüssen, Soja oder einem der sonstigen 
Bestandteile des Arzneimittels;

 – Niereninsuffizienz mit stark einge-
schränkter Harnproduktion und akuter 
Glomerulonephritis;

 – schwere Leberfunktionsstörungen (Le-
berversagen mit Bewusstseinsstörun-
gen);

 – frischer Herzinfarkt;
 – Depressionen in der Vorgeschichte;
 – therapieresistente Hypokaliämie, Hypo-

natriämie und Hyperkalzämie;
 – Ulcus pepticum;
 – Colitis ulcerosa;
 – Anwendung während einer Elektro-

schocktherapie;
 – Vorbehandlung oder gleichzeitige Gabe 

von MAO-Hemmern;
 – Schwangerschaft und Stillzeit (siehe Ab-

schnitt 4.6).

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Bei Patienten mit schwerer Koronarinsuffi-
zienz und schwerer zerebrovaskulärer Insuf-
fizienz kommt es ganz besonders darauf 
an, den Blutdruck nur allmählich zu senken 
und die Reaktion des Patienten sorgfältig zu 
überwachen, deshalb ist hier die Dosierung 
sehr langsam aufzubauen.

Clopamid kann, wie andere Diuretika auch, 
eine diabetische Stoffwechsellage beein-
flussen. Bei Diabetikern sollte daher der 
Blutzuckerspiegel regelmäßig kontrolliert 
und, falls erforderlich, die Dosierung der An-
tidiabetika neu eingestellt werden.

Bei Gichtpatienten ist Briserin N mit Vorsicht 
zu verabreichen, da der Harnsäurespiegel 
weiter ansteigen kann.

Bei Niereninsuffizienz kann die blutdruck-
senkende Wirkung von Briserin N weniger 
ausgeprägt sein. Die Nierenfunktion ist sorg-
fältig zu überwachen, da sie durch die Be-
handlung mit blutdrucksenkenden Arznei-
mitteln weiter herabgesetzt werden kann.

Die Anwendung von Briserin N kann bei 
Dopingkontrollen zu positiven Ergebnissen 
führen.

Patienten mit der seltenen hereditären  
Galaktose-Intoleranz, Laktase-Mangel oder 
Glukose-Galaktose-Malabsorption sollten 
Briserin N nicht einnehmen.

Erdnussöl kann selten schwere allergische 
Reaktionen hervorrufen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Bei gleichzeitigem Alkoholgenuss oder zu-
sätzlicher Einnahme von Mitteln, die eben-
falls den Blutdruck senken oder zentral 
dämpfend wirken, kann die Wirkung von 
Briserin N verstärkt werden.

Glukokortikoide und Abführmittel können zu 
einer vermehrten Kaliumausscheidung füh-
ren. Bei gleichzeitiger Gabe von Briserin N 
sollte deshalb der Kaliumspiegel sorgfältig 
überwacht werden.

Da nicht steroidale Antirheumatika und Glu-
kokortikoide die Ausscheidung von Natrium 
und Wasser reduzieren, muss bei gleichzei-
tiger Verabreichung solcher Mittel mögli-
cherweise die Dosis von Briserin N erhöht 
werden.

Die Wirkung von Lithium-Salzen kann ver-
stärkt werden. Die Lithium-Dosis sollte des-
halb bei gleichzeitiger Verabreichung von 
Briserin N reduziert werden. Die Wirkung 
von blutgerinnungshemmenden Arzneimit-
teln (orale Antikoagulanzien), Antidiabetika 
und harnsäuresenkenden Pharmaka kann 
durch thiazidhaltige Diuretika reduziert wer-
den.

Briserin N kann die therapeutische Wirkung 
von Levodopa verringern. Je nach thera-
peutischer Notwendigkeit ist entweder die 
Dosierung von Briserin N herabzusetzen 
oder die Dosis von Levodopa zu erhöhen.

Bei gleichzeitiger Gabe von MAO-Hemmern 
kann es zu einer Verstärkung der zentral 
dämpfenden Wirkung sowie zu mittel-

schwerem bis schwerem Bluthochdruck 
und hohem Fieber kommen.

 4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine hinreichenden Daten für die 
Verwendung von Reserpin oder Clopamid 
bei Schwangeren vor.

Tierexperimentelle Studien haben für Reser-
pin bei hohen Dosen in manchen Spezies 
eine Reproduktionstoxizität gezeigt (siehe 
Abschnitt 5.3). Das potenzielle Risiko für 
den Menschen ist nicht bekannt.

Es ist nicht bekannt, ob Reserpin oder Clo-
pamid in die Muttermilch übergehen. Stil-
lende Mütter dürfen deshalb Briserin N nicht 
einnehmen (siehe Abschnitt 4.3).

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

Die Behandlung des Bluthochdrucks mit 
diesem Arzneimittel bedarf der regelmäßi-
gen ärztlichen Kontrolle. Durch individuell 
auftretende unterschiedliche Reaktionen 
kann die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme 
am Straßenverkehr oder zum Bedienen von 
Maschinen beeinträchtigt werden. Dies gilt 
in verstärktem Maße bei Behandlungsbe-
ginn und Präparatewechsel sowie im Zu-
sammenwirken mit Alkohol.

 4.8 Nebenwirkungen

Folgende Beschreibungen für die Häufigkei-
ten von Nebenwirkungen werden verwen-
det: 
Sehr häufig (≥ 1/10),
häufig (≥ 1/100, < 1/10),
gelegentlich (≥ 1/1.000, < 1/100),
selten (≥ 1/10.000, < 1/1.000),
sehr selten (< 1/10.000, einschließlich Ein-

zelfälle).

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
Selten: Verstopfte Nase

Störungen des Blut- und Lymphsystems
Sehr selten: Anämie, Leukozytopenie, 

Thrombozytopenie

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Sehr selten: Hyperkalzämie

Gastrointestinale Beschwerden
Sehr selten: Übelkeit, Erbrechen, krampf-

artige Beschwerden, Verstop-
fung, Durchfall

Gefäßerkrankungen
Selten: Orthostatische Beschwerden 

(bei höherer Dosierung)

Störungen des Immunsystems
Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktio-

nen (z. B. Hautausschlag)

Psychiatrische Erkrankungen
Selten: Depressive Verstimmungen

Weitere mögliche Nebenwirkungen
Unter langfristiger, kontinuierlicher Einnah-
me kann es zu Elektrolytverlusten (Natrium, 
Kalium, Magnesium, Chlorid) mit Muskel-
verspannungen und Wadenkrämpfen kom-
men. Um insbesondere einer Verminderung 
des Blut-Kalium-Gehalts vorzubeugen, ist 
eine kaliumreiche Ernährung (getrocknete 
Früchte, Gemüse, Obst) empfehlenswert.
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Folgende diuretikabedingten Nebenwirkun-
gen sind möglich: Mundtrockenheit, Kopf-
schmerzen, Herzklopfen, Thrombosenei-
gung (insbesondere bei Venenerkrankun-
gen), Sehstörungen, Erhöhung der Blutfet-
te, Harnstoff- und Kreatininanstieg, Gelb-
sucht, akute Cholezystitis bei bestehender 
Cholelithiasis und Pankreatitis.

Erdnussöl kann selten schwere allergische 
Reaktionen hervorrufen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-
gen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-
liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-
hältnisses des Arzneimittels. Angehörige von 
Gesundheitsberufen sind aufgefordert, je-
den Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-
Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 
Website: www.bfarm.de, anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung 

Symptome der Intoxikation
Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö; Hitzegefühl, 
Kopfschmerzen, Schwindel; Durst, Hypo-
kaliämie, Muskelschwäche; Hypotonie, Bra-
dykardie, Herzarrhythmien, Depression, Ver-
wirrtheit und Koma können auftreten.

Therapie von Intoxikationen
Elimination des Präparates mittels Magen-
spülung und Verabreichung von Aktivkohle. 
Sofern indiziert, unterstützende symptoma-
tische Behandlung einschließlich Überwa-
chung des Herzkreislaufsystems und des 
Flüssigkeitsstatus; Wiederherstellung des 
Elektrolytgleichgewichts.

 5. Pharmakologische Eigen schaften 

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Reser-
pin und Diuretikum. ATC-Code: C02L A01

Clopamid
Clopamid ist ein Diuretikum vom Thiazid-
Typ, das wie andere Diuretika dieser Grup-
pe primär eine Mehrausscheidung von Elek-
trolyten bewirkt und sekundär durch das 
osmotisch gebundene Wasser den Harn-
fluss vergrößert.

Clopamid hemmt vorwiegend im distalen 
Tubulus die Natriumreabsorption, wobei 
maximal etwa 15 % des glomerulär filtrierten 
Natriums ausgeschieden werden können. 
Das Ausmaß der Chloridausscheidung ent-
spricht etwa dem der Natriumausschei-
dung. Durch Clopamid nimmt auch die Ka-
liumausscheidung zu, die im Wesentlichen 
durch die Kaliumsekretion im distalen Tubu-
lus und im Sammelrohr bestimmt wird (ver-
mehrter Austausch zwischen Natrium- und 
Kalium-Ionen).

Durch hohe Clopamid-Dosen kann Bikar-
bonat infolge einer Hemmung der Carboan-
hydrase vermehrt ausgeschieden werden, 
wodurch der Urin alkalisiert wird.

Durch Azidose oder Alkalose wird die salu-
retische bzw. diuretische Wirkung von Clo-
pamid nicht wesentlich beeinflusst.

Die glomeruläre Filtrationsrate wird gering-
gradig vermindert.

Während der Langzeittherapie mit Clopa-
mid wird die Kalziumausscheidung über die 
Niere reduziert, so dass eine Hyperkalzämie 
resultieren kann.

Bei hypertensiven Patienten hat Clopamid 
einen blutdrucksenkenden Effekt. Der Me-
chanismus ist bisher noch nicht ausrei-
chend geklärt. Diskutiert wird u. a., dass die 
gefäßtonusmindernde Wirkung der Thiazid-
Diuretika durch Abnahme der Natriumkon-
zentration in der Gefäßwand und damit 
durch eine verringerte Ansprechbarkeit auf 
Noradrenalin bedingt ist.

Bei chronisch niereninsuffizienten Patienten 
(GFR unter 30 ml/min und/oder Serum-
Kreatinin über 1,8 mg/100 ml) ist Clopamid 
praktisch unwirksam. Bei Patienten mit re-
nalem und ADH-sensiblem Diabetes insipi-
dus wirkt Clopamid antidiuretisch.

Reserpin
Reserpin ist das Hauptalkaloid aus Rauwol-
fia serpentina und wirkt blutdrucksenkend. 
Reserpin bewirkt eine Entleerung der Spei-
cher und die Aufhebung des Speicherver-
mögens für Katecholamine in den postgan-
glionär sympathischen Nervenendigungen 
und dem Zentralnervensystem. Daraus folgt 
die Hemmung der Erregungsübertragung 
der sympathischen Erregungsleitung und 
damit eine Herabsetzung des Sympathiko-
tonus. Der Parasympathikus wird in seiner 
Aktivität nicht beeinträchtigt. Es kommt zu 
einer langanhaltenden Senkung des erhöh-
ten Blutdrucks bei gleichzeitiger Herabset-
zung der Herzfrequenz.

Die Wirkung tritt schonend ein, das Maxi-
mum der Wirkung wird im Normalfall nach 
2 – 3 Wochen erreicht. Nach Absetzen der 
Medikation lässt die Wirkung innerhalb von 
2 – 4 Wochen nach.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Clopamid
Clopamid wird rasch und nahezu vollstän-
dig (> 90 %) im Magendarmtrakt resor-
biert. Die maximalen Plasmaspiegel wer-
den 1 – 2 Stunden nach der Einnahme er-
reicht. Die Eliminationshalbwertszeit be-
trägt 6 Stunden. Die Elimination erfolgt zur 
Hauptsache über die Nieren, ca. 30 % in 
unveränderter Form. Die Proteinbindung 
beträgt 46 % und das Verteilungsvolumen 
1,5 l/kg.

Reserpin
Reserpin wird nach oraler Verabreichung zu 
ca. 40 % resorbiert. Die maximalen Plasma-
spiegel werden 1 – 3 Stunden nach der Ein-
nahme erreicht. Die Eliminationshalbwerts-
zeit beträgt 4,5 Stunden (α-Phase) bzw. ca. 
50 Stunden (β-Phase). Weniger als 1 % der 
Dosis wird unverändert über den Urin aus-
geschieden; der größere Teil wird weitge-
hend in der Leber metabolisiert, und die 
Metaboliten werden hauptsächlich über den 
Urin ausgeschieden.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Akute Toxizität
Clopamid:
Die LD50-Werte betragen nach oraler Ver-
abreichung > 8000 mg/kg bei der Maus, 

> 5000 mg/kg bei Ratte und Kaninchen 
sowie 5000 mg/kg beim Meerschweinchen.

Reserpin:
Die LD50-Werte für die orale Applikation bei 
der Maus betragen 390 mg/kg.

Chronische und subchronische Toxizität
Clopamid:
An Hunden wurde die Verträglichkeit von 
Clopamid in hoher Dosierung und über 
mehrere Wochen geprüft. Die Na- und Cl-
Serumkonzentration aller Tiere wurde leicht 
vermindert. Das Allgemeinbefinden der Ver-
suchstiere war am Ende des Versuchs sehr 
gut.

Reserpin:
In Langzeitstudien über 26 Wochen wurde 
Reserpin an Ratten oral in Dosen bis zu 
8 mg/kg/Tag verabreicht. Dabei wurden do-
sisabhängig Sedierung und bei der höchs-
ten Dosis eine verminderte Nahrungsauf-
nahme beobachtet.

Orale Gaben von 0,026 mg/kg/Tag über 
26 Wochen an Hunden riefen Sedierung 
und leichte Diarrhöen hervor, die bei Dosis-
erhöhung stark zunahmen. Veränderungen 
hämatologischer Parameter wurden bis zu 
einer Dosis von 0,035 mg/kg/Tag nicht be-
obachtet.

Reproduktionstoxizität
Clopamid:
Eine Prüfung auf teratogene Wirkung zeigte 
folgendes Ergebnis:
Bei Kaninchen, die vom 2. bis 12. Trächtig-
keitstag täglich 100 mg/kg Clopamid per os 
erhielten, zeigten sich bei den Feten keine 
äußeren Missbildungen. Ebenso zeigten die 
Feten von Ratten, die während der ganzen 
Tragzeit mit 60 mg/kg Clopamid täglich be-
lastet wurden, keine äußeren Missbildun-
gen.

Reserpin:
Bei Ratten wurde bis zu einer Dosis von 
2 mg/kg weder bei den Muttertieren noch 
bei den Feten eine nachteilige Wirkung be-
obachtet. Ab einer Dosis von 10 mg/kg für 
die Muttertiere war jedoch die Letalität der 
Embryonen signifikant erhöht. Bei dieser 
Hochdosis-Gruppe, und zu einem geringe-
ren Teil auch bei einer Dosis von 5 mg/kg, 
zeigten die überlebenden Feten ein verzö-
gertes Wachstum. Äußere Missbildungen 
wurden nicht beobachtet.

Bei Kaninchen wurden bis zu einer Dosis 
von 1 mg/kg weder bei den Muttertieren 
noch für den Feten nachteilige Wirkungen 
beobachtet. Bei höheren Dosierungen 
(1,5 mg/kg und 2 mg/kg), die zwischen 
dem 6. und 18. Trächtigkeitstag gegeben 
wurden, wurde eine dosisabhängige em-
bryotoxische Wirkung in Verbindung mit 
einer ausgeprägten maternaltoxischen Wir-
kung beobachtet.

Mutagenität und Kanzerogenität
Bisherige Studien zur genetischen Toxikolo-
gie mit Reserpin und Clopamid ergaben 
keine Hinweise auf ein klinisch relevantes 
genotoxisches Potenzial.

Aus Studien an Ratten liegen widersprüchli-
che Ergebnisse zum tumorerzeugenden 
Potenzial vor.
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In einer Studie bei Mäusen wurde in Dosie-
rungen, die 100 – 300-fach über der Human-
dosis lagen, die Entstehung von Tumoren 
beobachtet. Es wird angenommen, dass 
Reserpin über einen dosisabhängigen, en-
dokrinen Mechanismus als epigenetisches 
Karzinogen wirken könnte. Für die Anwen-
dung therapeutischer Dosen beim Men-
schen dürfte dieser Befund aber ohne Be-
deutung sein.

 6. Pharmazeutische Angaben

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Arabisches Gummi
Hydriertes Erdnussöl
Hexadecan-1-ol
Hochdisperses Siliciumdioxid
Lactose-Monohydrat
Macrogol 6000
Maisstärke
Mikrokristalline Cellulose
Povidon K25
Sucrose
Stearinsäure, pflanzlich (Ph.Eur.)
Talkum
Titandioxid (E 171)
Karminrot 43 % (E 120)

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Das Arzneimittel ist im Umkarton aufzube-
wahren!

Nicht über 25 °C aufbewahren!

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Art des Behältnisses
Aluminium-PVC-Blisterpackungen

Inhalt des Behältnisses
Packungen mit 30, 60 und 100 überzoge-
nen Tabletten

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-
ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise zur Handhabung 

Keine besonderen Anforderungen

 7. Inhaber der Zulassung

Novartis Pharma GmbH
90327 Nürnberg

Hausadresse:
Roonstr. 25
90429 Nürnberg
Telefon: (09 11) 273-0
Telefax: (09 11) 273-12 653
Internet/E-Mail: www.novartis.de

Info-Service:
Telefon: (0 18 02) 23 23 00 (0,06 € pro Anruf 
aus dem deutschen Festnetz; max. 0,42 € 
pro Minute aus dem deutschen Mobilfunk-
netz)
Telefax: (09 11) 273-12 160

 8. Zulassungsnummer

6521354.00.00

 9. Datum der Erteilung der 
Zulassung/Verlängerung 
der Zulassung

17. August 2005

 10. Stand der Information

Juli 2014

 11. Verkaufsabgrenzung

Verschreibungspflichtig
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