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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Orfiril® Saft, 60 mg/ml, Lösung zum Ein-
nehmen

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

1 ml Lösung zum Einnehmen enthält 60 mg 
Natriumvalproat (entsprechend 52,06 mg 
Valproinsäure). 1 Messlöffel Saft (5 ml) ent-
hält 300 mg Natriumvalproat (entspre-
chend 260,28 mg Valproinsäure).

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-
kung:
41,4 mg Natrium, 7 mg Methyl(4-hydroxy-
benzoat), 3 mg Propyl(4-hydroxybenzoat) 
pro 5 ml Saft.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Lösung zum Einnehmen

Eine klare bis leicht trübe, rote, leicht visko-
se Flüssigkeit mit Vanillearoma

 4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Zur Behandlung von:
 – Generalisierten Anfällen in Form von Ab-

sencen, myoklonischen Anfällen und to-
nisch-klonischen Anfällen

 – fokalen und sekundär-generalisierten An-
fällen

 – zur Kombinationsbehandlung bei ande-
ren Anfallsformen, z. B. fokalen Anfällen 
mit einfacher und komplexer Symptoma-
tik sowie fokalen Anfällen mit sekundärer 
Generalisation, wenn diese Anfallsformen 
auf die übliche antiepileptische Behand-
lung nicht ansprechen.

Hinweis:
Bei Kleinkindern sind Valproinsäure-haltige 
Arzneimittel nur in Ausnahmefällen Mittel 
erster Wahl; Orfiril® sollte nur unter beson-
derer Vorsicht nach strenger Nutzen-Risiko-
Abwägung und möglichst als Monotherapie 
angewendet werden.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung
Die Dosierung ist individuell vom (Fach-)Arzt 
zu bestimmen und zu kontrollieren, wobei 
Anfallsfreiheit bei minimaler Dosierung, be-
sonders in der Schwangerschaft, ange-
strebt werden sollte.

Es empfiehlt sich ein stufenweiser (ein-
schleichender) Aufbau der Dosierung bis 
zur optimal wirksamen Dosis.

In der Monotherapie beträgt die Initialdo-
sis in der Regel 5 – 10 mg Valproinsäure/kg 
Körpergewicht, die alle 4 – 7 Tage um etwa 
5 mg Valproinsäure/kg Körpergewicht er-
höht werden sollte.

Die volle Wirkung ist in einigen Fällen erst 
nach 4 – 6 Wochen zu beobachten. Die Ta-
gesdosen sollen deshalb nicht zu früh über 
mittlere Werte hinaus gesteigert werden.

Zur stufenweisen Steigerung der Dosis und 
für eine präzise Einstellung der Erhaltungs-
dosis steht Orfiril® in verschiedenen Wirk-

stärken zur Verfügung: als magensaftresis-
tentes Dragee mit 150 bzw. 300 bzw. 
600 mg sowie als Lösung zum Einnehmen 
mit 60 mg/ml.

Die mittlere Tagesdosis beträgt während 
der Langzeitbehandlung im Allgemeinen 
für:
 – Erwachsene und ältere Patienten 20 mg 

Valproinsäure/kg Körpergewicht
 – Jugendliche 25 mg Valproinsäure/kg 

Körpergewicht
 – Kinder 30 mg Valproinsäure/kg Körper-

gewicht.

Entsprechend werden folgende orientieren-
de Tagesdosen empfohlen:

Siehe Dosierungstabelle

Wird Orfiril® in Kombination oder als Sub-
stitutionstherapie zu einer früheren Medi-
kation gegeben, muss die Dosis der bis 
dahin eingenommenen Antiepileptika, be-
sonders die des Phenobarbitals, unverzüg-
lich vermindert werden. Falls die vorausge-
gangene Medikation abgesetzt wird, hat 
dies ausschleichend zu erfolgen.

Da die enzyminduzierende Wirkung ande-
rer Antiepileptika reversibel ist, ist etwa 
4 – 6 Wochen nach der letzten Einnahme 
eines solchen Antiepileptikums der Serum-
spiegel der Valproinsäure zu kontrollieren 
und die Tagesdosis gegebenenfalls zu re-
duzieren.

Die Serumkonzentration (bestimmt vor der 
ersten Tagesdosis) sollte 100 μg Valproin-
säure/ml nicht überschreiten.

Bei Patienten mit Niereninsuffizienz oder 
Hypoproteinämie muss der Anstieg an freier 
Valproinsäure im Serum in Betracht gezo-
gen und die Dosis ggf. reduziert werden. 
Entscheidend für eine Dosisanpassung soll-
te jedoch das klinische Bild sein, da eine 
Bestimmung der Valproinsäuregesamtkon-
zentration im Serum zu falschen Schluss-
folgerungen führen kann(s. auch Pkt. 5.2. 
Pharmakokinetische Eigenschaften).

Die Tagesdosis kann auf 2 – 4 Einzelgaben 
verteilt werden.

Folgende Tagesdosen werden empfohlen: 
siehe Dosierungstabelle

Art der Anwendung
Die Lösung sollte möglichst zu den Mahl-
zeiten mit einem halben Glas Wasser (ohne 
Kohlensäure; Hinweis zu Inkompatibilitäten 
unter 6.2 beachten) eingenommen werden.
Jeder Packung Orfiril® Saft liegt ein Mess-
löffel bei.
1 Messlöffel (= 5 ml Lösung zum Einneh-
men) enthält 300 mg Natriumvalproat.
½ Messlöffel (= 2,5 ml Lösung zum Einneh-
men) enthält 150 mg Natriumvalproat.

Die Dauer der Anwendung ist individuell 
verschieden und wird vom behandelnden 
Arzt festgelegt.

Die antiepileptische Therapie ist grundsätz-
lich eine Langzeittherapie.
Über die Einstellung, Behandlungsdauer 
und das Absetzen von Orfiril® sollte im Ein-
zelfall ein Facharzt (Neurologe, Neuropä-
diater) entscheiden. Im Allgemeinen ist eine 
Dosisreduktion und ein Absetzen der Medi-
kation frühestens nach zwei- bis dreijähri-
ger Anfallsfreiheit zu erwägen. Das Abset-
zen muss in schrittweiser Dosisreduktion 
über ein bis zwei Jahre erfolgen. Kinder 
können der Dosis pro kg Körpergewicht 
entwachsen, anstelle altersgemäßer Dosis-
anpassung, wobei sich der EEG-Befund 
nicht verschlechtern sollte.

 4.3 Gegenanzeigen

Orfiril® Saft darf nicht angewendet werden 
bei:
 – Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 

oder einen der in Abschnitt 6.1 genann-
ten sonstigen Bestandteile

 – Lebererkrankungen in der eigenen oder 
Familienanamnese sowie manifesten 
schwerwiegenden Leber- und Pankreas-
funktionsstörungen

 – Leberfunktionsstörungen mit tödlichem 
Ausgang während einer Valproinsäure-
Therapie bei Geschwistern

 – Porphyrie
 – Blutgerinnungsstörungen.

Orfiril® Saft darf nicht angewendet werden 
bei Überempfindlichkeit gegen Methyl(4-
hydroxybenzoat) oder Propyl(4-hydroxy-
benzoat).

Dosierungstabelle

Lebensalter Körpergewicht 
(in kg)

Durchschnittl. Dosis
(in mg/Tag1)

Erwachsene ab ca. 60 1200 – 2100

Jugendliche ab 14 Jahre ca. 40 – 60 600 – 1500

Kinder:2)

3 – 6 Monate

6 – 12 Monate

1 – 3 Jahre

3 – 6 Jahre

7 – 14 Jahre

ca. 5,5 – 7,5

ca. 7,5 – 10

ca. 10 – 15

ca. 15 – 25

ca. 25 – 40

150

150 – 300

300 – 450

450 – 600

600 – 1200

1 bezogen auf mg Natriumvalproat
2 Hinweise:
 Für Kinder bis zu 3 Jahren sollten vorzugsweise die zur Verfügung stehenden Darreichungs-

formen mit niedrigerem Wirkstoffgehalt (z. B. Lösung bzw. „Saft“) verwendet werden.
 Für Kinder bis zu 6 Jahren eignen sich besonders die zur Verfügung stehenden Darreichungs-

formen mit niedrigerem Wirkstoffgehalt (z. B. Orfiril® Saft oder Dragees zu 150 mg).
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 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Orfiril® darf nur unter besonderer Vorsicht 
angewendet werden (relative Gegenanzei-
ge) bei:

 – Kleinkindern, bei denen die gleichzeitige 
Behandlung mit mehreren Antiepileptika 
erforderlich ist

 – mehrfach behinderten Kindern und Ju-
gendlichen mit schweren Anfallsformen.

 – Knochenmarkschädigung
 – metabolischen Erkrankungen, insbeson-

dere angeborener Enzymopathie
 – Niereninsuffizienz und Hypoproteinämie
 – systemischem Lupus erythematodes.

Methyl(4-hydroxybenzoat) und Propyl(4-
hydroxybenzoat), im Orfiril® Saft enthalten, 
können Überempfindlichkeitsreaktionen, 
auch Spätreaktionen auslösen.

Leber- und Pankreasschädigung
Gelegentlich (≥ 1/1000 – < 1/100) sind 
schwere Schädigungen der Leber mit tödli-
chem Ausgang beobachtet worden. Am 
häufigsten betroffen waren Säuglinge und 
Kleinkinder unter 3 Jahren, die an schweren 
epileptischen Anfällen litten, besonders 
wenn zusätzlich eine Hirnschädigung, men-
tale Retardierung oder eine angeborene 
Stoffwechselerkrankung vorliegen. Bei die-
ser Patientengruppe sollte die Valproinsäu-
re-Anwendung mit besonderer Vorsicht und 
als Monotherapie erfolgen. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass oberhalb dieser Alters-
gruppe (vor allem jenseits des 10. Lebens-
jahres) die Häufigkeit der Lebererkrankun-
gen beträchtlich abnimmt.

In der Mehrzahl der Fälle wurden Leber-
schäden innerhalb der ersten 6 Monate der 
Therapie beobachtet, insbesondere zwi-
schen der 2. und 12. Woche, und zumeist 
bei der gleichzeitigen Anwendung anderer 
Antiepileptika.

Schwere, lebensbedrohende Schädigun-
gen von Leber oder Pankreas treten gele-
gentlich auf und kommen fast ausschließ-
lich in den ersten 6 Behandlungsmonaten 
vor. Betroffen sind vorwiegend Kinder unter 
15 Jahren, besonders mehrfachbehinderte 
Kleinkinder unter Kombinationstherapie.

Klinische Symptome
Meistens zeigen sich klinische Auffälligkei-
ten (Appetitverlust, Übelkeit, Erbrechen, 
Bauchschmerzen, Abneigung gegen ge-
wohnte Speisen, Abneigung gegen Valpro-
insäure, Müdigkeit, Schlappheit, Zunahme 
von Frequenz/Schwere der Anfälle, Häma-
tome/Epistaxis, Ödeme der Augenlider/un-
teren Extremitäten, Ikterus) schon vor der 
Veränderung von Laborwerten. 

Besonders zu Behandlungsbeginn können 
die Leberenzyme auch unabhängig von ei-
ner Leberfunktionsstörung vorübergehend 
erhöht sein. Der klinischen Überwachung 
der Patienten kommt deshalb größere Be-
deutung zu als den Laborbefunden.

Maßnahmen zur Früherkennung einer 
Leberschädigung:
Vor Behandlungsbeginn ausführliche klini-
sche Untersuchungen (insbesondere hin-
sichtlich Stoffwechselstörungen, Hepato-
pathie, Pankreasaffektionen und Gerin-
nungsstörungen) und laborchemische Be-

stimmung von Blutbild mit Thrombozyten, 
Bilirubin, SGOT, SGPT, γ-GT, alkalischer 
Phosphatase, Lipase, α-Amylase im Blut, 
Blutzucker, Gesamteiweiß, Quick, PTT, Fibri-
nogen, Faktor VIII und assoziierten Faktoren. 
Die Patienten sind engmaschig zu überwa-
chen (besonders bei Fieber), die Eltern/Be-
zugspersonen sind auf Zeichen einer Leber-
schädigung (s. o.) hinzuweisen und in die 
Überwachung mit einzubeziehen.

Eltern und behandelnder Arzt sollten in den 
ersten 6 Behandlungsmonaten engen direk-
ten oder telefonischen Kontakt halten:
Erster Telefonkontakt 2 Wochen nach Be-
handlungsbeginn, erste ärztliche und labor-
chemische Untersuchung nach 4 Wochen. 
Danach Arztkontakte jeweils in den Wo-
chen 8, 12, 16, 22, 28, 40 und 52. Telefon-
kontakte in den Wochen 6, 10, 14, 19, 34.

Eltern sind anzuweisen, bei klinischen Auf-
fälligkeiten und unabhängig von diesem 
Zeitplan sofort den behandelnden Arzt zu 
informieren.

Laborkontrollen bei den Arztbesuchen:
Bei unauffälligem Kind: Blutbild mit Throm-
bozyten, SGOT und SGPT, bei jeder zweiten 
ärztlichen Untersuchung außerdem Gerin-
nungsparameter. Nach 12-monatiger Thera-
pie ohne Auffälligkeiten sind nur noch 2 – 3 
ärztliche Kontrollen pro Jahr erforderlich.
Bei Jugendlichen (etwa ab dem 15. Lebens-
jahr) und Erwachsenen sind im ersten Halb-
jahr monatliche Kontrollen des klinischen 
Befundes und der Laborparameter sowie in 
jedem Fall vor Therapiebeginn anzuraten. 
Diese Kontrollen sollten Blutbild (inklusive 
Thrombozyten), Leberwerte und Pankreas-
funktionstests umfassen.

Ein sofortiger Therapieabbruch ist zu 
erwägen bei:
nicht erklärbarer Störung des Allgemeinbe-
findens, klinischen Zeichen einer Leber- 
oder Pankreasaffektion oder Blutungsnei-
gung, mehr als 2 – 3facher Erhöhung der 
Lebertransaminasen auch ohne klinische 
Zeichen (Enzyminduktion durch evtl. Be-
gleitmedikation bedenken), leichter (einein-
halb- bis zweifacher) Erhöhung der Leber-
transaminasen bei gleichzeitigem, akut fie-
berhaftem Infekt, ausgeprägter Störung des 
Gerinnungsstatus.

Niereninsuffizienz und Hypoproteinämie
Bei Patienten mit Niereninsuffizienz und 
Hypoproteinämie muss der Anstieg an frei-
er Valproinsäure im Serum in Betracht ge-
zogen werden und die Dosis ggf. reduziert 
werden.

Lupus erythematodes
Die Anwendung von Valproinsäure-haltigen 
Arzneimitteln führt nur selten zu Reaktionen 
des Immunsystems. Trotzdem sollte bei 
Patienten, die Anzeichen eines Lupus ery-
thematodes zeigen, der Einsatz nur unter 
sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung erfol-
gen.

Hyperammonämie
Unter der Behandlung mit Valproinsäure-
haltigen Präparaten kann es zu einem An-
stieg des Ammoniakserumspiegels (Hyper-
ammonämie) kommen. Deshalb ist beim 
Auftreten von Symptomen wie Apathie, 
Somnolenz, Erbrechen, Hypotension sowie 
bei der Zunahme der Anfallsfrequenz der 

Serumspiegel von Ammoniak und Valproin-
säure zu bestimmen; ggf. ist die Dosis des 
Präparates zu reduzieren. Bei Verdacht auf 
eine bereits bestehende enzymatische Stö-
rung des Harnstoffzyklusses sollte der Am-
moniakserumspiegel bereits vor Beginn der 
Therapie mit Valproinsäure-haltigen Arznei-
mitteln bestimmt werden.

Verschlechterung des Anfallsleidens
Wie bei anderen Antiepileptika auch kann 
es unter der Behandlung mit Valproinsäure-
haltigen Arzneimitteln zur Verschlechterung 
des Anfallsleidens kommen.

Gastrointestinale Symptome
Zu beachten ist, dass zu Beginn einer Val-
proinsäure-Behandlung selten auch eine 
harmlose, meist vorübergehende Übelkeit, 
manchmal auch mit Erbrechen und Appetit-
losigkeit, auftreten kann, die sich von selbst 
oder nach Dosisverringerung zurückbildet.

Es wird empfohlen, keine kohlensäurehalti-
gen Getränke wie z. B. Mineralwasser mit 
der nicht magensaftresistenten Lösung ein-
zunehmen.

Gerinnungsstatus
Vor einem operativen oder zahnärztlichen 
Eingriff ist der Gerinnungsstatus zu über-
prüfen. Bei gleichzeitiger Einnahme von Vi-
tamin-K-Antagonisten wird eine engmaschi-
ge Kontrolle des Quick-Wertes empfohlen.
Patienten mit vorausgegangener Knochen-
markschädigung müssen streng überwacht 
werden.

Gewichtszunahme
Patienten sollen auf eine mögliche Ge-
wichtszunahme zu Beginn der Behandlung 
hingewiesen werden. Geeignete Maßnah-
men zur Gewichtskontrolle sind zu ergreifen.

Absetzen der Therapie mit Valproinsäure
Das Absetzen von Valproinsäure oder die 
Umstellung auf ein anderes Antiepileptikum 
müssen schrittweise und mit besonderer 
Vorsicht erfolgen. Abrupte Änderungen der 
Dosierung können zu einer plötzlichen Ver-
schlechterung der epileptischen Anfälle füh-
ren.
Bei der Beobachtung nicht-dosisabhängi-
ger Nebenwirkungen ist das Absetzen des 
Arzneimittels angezeigt.

Beeinflussung von Labortests
Da Valproinsäure teilweise zu Ketonkörpern 
metabolisiert wird, sollte bei Diabetikern mit 
Verdacht auf Ketoazidose eine mögliche 
falsch-positive Reaktion eines Tests auf 
Ketonkörper-Ausscheidung berücksichtigt 
werden.

HIV-Replikation
In einzelnen Studien hat sich in vitro ein 
stimulierender Effekt von Natriumvalproat 
auf die Replikation von HI-Viren gezeigt. 
Dieser In-vitro-Effekt ist gering ausgeprägt 
und abhängig von den eingesetzten experi-
mentellen Modellen und/oder individuellen 
Reaktionen gegenüber Natriumvalproat auf 
zellulärer Ebene. Klinische Konsequenzen 
dieser Beobachtungen sind nicht bekannt. 
Unabhängig davon sollten diese Ergebnis-
se bei HIV-positiven Patienten, die Natrium-
valproat erhalten, in die Bewertung von Er-
gebnissen der routinemäßigen Bestimmung 
der Virusbelastung einbezogen werden.
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Suizidgedanken und suizidales Verhalten
Über suizidale Gedanken und suizidales 
Verhalten wurde bei Patienten, die mit Anti-
epileptika in verschiedenen Indikationen be-
handelt wurden, berichtet. Eine Metaanaly-
se randomisierter, Placebo-kontrollierter 
Studien mit Antiepileptika zeigte auch ein 
leicht erhöhtes Risiko für das Auftreten von 
Suizidgedanken und suizidalem Verhalten. 
Der Mechanismus für die Auslösung dieser 
Nebenwirkung ist nicht bekannt und die 
verfügbaren Daten schließen die Möglich-
keit eines erhöhten Risikos bei der Einnah-
me von Natriumvalproat nicht aus.

Deshalb sollten Patienten hinsichtlich An-
zeichen von Suizidgedanken und suizidalen 
Verhaltensweisen überwacht und eine ge-
eignete Behandlung in Erwägung gezogen 
werden. Patienten (und deren Betreuern) 
sollte geraten werden medizinische Hilfe 
einzuholen, wenn Anzeichen für Suizidge-
danken oder suizidales Verhalten auftreten.

Carbapeneme
Die gleichzeitige Anwendung von Valproin-
säure/Valproaten und Carbapenemen wird 
nicht empfohlen (siehe Abschnitt 4.5).

Natriumgehalt
5 ml Orfiril® Saft 60 mg/ml enthalten 
1,8 mmol (41,4 mg) Natrium.
Dies ist zu berücksichtigen bei Personen 
unter Natrium kontrollierter (natriumarmer/
kochsalzarmer) Diät.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Bei der Kombination von Orfiril® mit anderen 
Antikonvulsiva ist zu beachten, dass wech-
selseitige Beeinflussungen der Wirkstoff-
konzentrationen im Serum möglich sind.

a) Valproinsäure wird beeinflusst von:
Enzyminduzierende Antiepileptika wie Phe-
nobarbital, Phenytoin, Primidon und Car-
bamazepin erhöhen die Valproinsäure-Aus-
scheidung und vermindern dadurch die 
Wirkung.

Felbamat erhöht dosisabhängig die Serum-
konzentration von freier Valproinsäure linear 
um 18 %.

Mefloquin verstärkt den Abbau von Valpro-
insäure und besitzt außerdem potentiell 
krampfauslösende Wirkungen. Eine gleich-
zeitige Anwendung kann daher zu epilepti-
schen Anfällen führen.

Ein Absinken der Serumkonzentrationen 
von Valproinsäure wurde beschrieben, wenn 
gleichzeitig Carbapeneme angewendet wur-
den, was zu einer 60 – 100%igen Senkung 
der Valproinsäurespiegel in etwa 2 Tagen 
führte. Aufgrund des raschen Eintritts und 
des Ausmaßes des Absinkens werden die 
Folgen einer Wechselwirkung zwischen Val-
proinsäure und Carbapenemen bei Patien-
ten, die stabil auf Valproinsäure eingestellt 
sind, als nicht kontrollierbar angesehen und 
eine gleichzeitige Anwendung sollte daher 
vermieden werden (siehe Abschnitt 4.4).

Die Valproinsäurekonzentration im Serum 
kann durch die gleichzeitige Gabe von Ci-
metidin, Erythromycin und Fluoxetin erhöht 
werden. Es sind jedoch auch Fälle beschrie-
ben, in denen die Valproinsäurekonzentra-

tion im Serum durch gleichzeitige Fluoxetin-
einnahme erniedrigt wurde.

Bei gleichzeitiger Einnahme von Valproin-
säure-haltigen Arzneimitteln und Antikoagu-
lantien oder Acetylsalicylsäure kann es zu 
erhöhter Blutungsneigung kommen. Außer-
dem vermindert Acetylsalicylsäure die Bin-
dung von Valproinsäure an Plasmaproteine. 
Eine gleichzeitige Gabe von Valproinsäure-
haltigen Arzneimitteln und Acetylsalicylsäu-
re sollte bei Fieber und Schmerzen, beson-
ders bei Säuglingen und Kleinkindern, un-
terbleiben. Deshalb werden bei gleichzeiti-
ger Anwendung regelmäßige Kontrollen der 
Blutgerinnungswerte empfohlen.

Rifampicin kann den Valproinsäureserum-
spiegel erniedrigen, was zu einem fehlenden 
therapeutischen Effekt führt. Daher kann bei 
gleichzeitiger Gabe von Rifampicin eine Do-
sisanpassung von Valproinsäure notwendig 
sein.

b) Valproinsäure beeinflusst:
Von besonderer klinischer Bedeutung ist die 
Erhöhung der Phenobarbital-Konzentration 
durch Valproinsäure, was sich in einer star-
ken Sedierung (besonders bei Kindern) äu-
ßern kann. Falls diese auftritt, muss die 
Phenobarbital- bzw. Primidondosis ernied-
rigt werden (Primidon wird z. T. zu Pheno-
barbital metabolisiert). Deshalb ist insbeson-
dere innerhalb der ersten 15 Tage einer 
Kombinationstherapie eine sorgfältige Über-
wachung empfehlenswert.

Bei Therapie mit Phenytoin kann durch die 
zusätzliche Gabe von Orfiril® oder einer 
Dosiserhöhung von Orfiril® die Menge des 
freien Phenytoins ansteigen (Konzentration 
des nicht eiweißgebundenen, wirksamen 
Anteils), ohne dass der Serumspiegel des 
Gesamtphenytoins erhöht ist. Dadurch kann 
das Risiko für das Auftreten von Nebenwir-
kungen, insbesondere einer Hirnschädi-
gung, erhöht werden (siehe auch „4.8 Ne-
benwirkungen“).

Der Serumspiegel von Phenytoin kann bei 
Kindern nach gleichzeitiger Verabreichung 
von Clonazepam und Valproinsäure erhöht 
werden.

In der Kombinationstherapie mit Valproin-
säure und Carbamazepin wurden Sympto-
me beschrieben, die möglicherweise auf die 
Potenzierung des toxischen Effektes von 
Carbamazepin durch Valproinsäure zurück-
zuführen sind. Der Serumspiegel des phar-
makologisch aktiven Metaboliten Carbama-
zepin-10, 11-epoxid kann durch Valproin-
säure bis in den toxischen Bereich erhöht 
werden, obwohl der Carbamazepin-Spiegel 
innerhalb des therapeutischen Bereichs 
bleibt. Klinisches Monitoring ist insbesonde-
re zu Beginn der Kombinationstherapie an-
gezeigt; die Dosis von Carbamazepin sollte 
bei Bedarf angepasst werden.

Valproat verdrängte bei gesunden Proban-
den Diazepam aus der Plasmaalbuminbin-
dung und hemmte dessen Metabolismus. In 
Kombinationsbehandlung kann die Konzen-
tration von ungebundenem Diazepam er-
höht sowie die Plasmaclearance und das 
Verteilungsvolumen der freien Diazepam-
Fraktion (um 25 %; 20 %) reduziert werden. 
Die Halbwertszeit bleibt jedoch unverändert.

Die gleichzeitige Behandlung mit Natrium-
valproat und Lorazepam hatte bei Gesun-
den eine Erniedrigung der Plasmaclearance 
von Lorazepam um bis zu 40 % zur Folge.

Valproinsäure hemmt den Metabolismus 
von Lamotrigin, dessen Dosierung daher 
ggf. angepasst werden sollte. Es gibt Ver-
dachtsmomente, dass bei einer Kombinati-
on von Lamotrigin und Valproinsäure-halti-
gen Arzneimitteln das Risiko von Hautreak-
tionen erhöht ist, da einzelne Fälle schwerer 
Hautreaktionen berichtet wurden, die inner-
halb von 6 Wochen nach Beginn einer Kom-
binationstherapie auftraten und sich teilwei-
se nach Absetzen der Medikation oder erst 
nach entsprechender Behandlung zurück-
bildeten.

Valproinsäure kann den Serumspiegel von 
Felbamat um ca. 50 % erhöhen.

Auch der Metabolismus und die Proteinbin-
dung von anderen Wirkstoffen wie Codein 
werden beeinflusst.

Valproinsäure kann die zentraldämpfende 
Wirkung von Arzneimitteln (z. B Barbiturate, 
Neuroleptika, Benzodiazepine, Antidepres-
siva, MAO-Hemmer) verstärken. Bei ent-
sprechenden Kombinationen sollten die Pa-
tienten sorgfältig beobachtet und die Dosie-
rungen ggf. angepasst werden.

Da Valproinsäure teilweise zu Ketonkörpern 
metabolisiert wird, sollte bei Diabetikern mit 
Verdacht auf Ketoazidose eine mögliche 
falsch-positive Reaktion eines Tests auf 
Ketonkörper-Ausscheidung berücksichtigt 
werden.

Valproinsäure erhöht möglicherweise die 
Serumkonzentration von Zidovudin, was zu 
verstärkter Toxizität des Zidovudins führen 
kann.

Valproinsäure hemmt den Metabolismus 
von Nimodipin, sodass der Serumspiegel 
von Nimodipin unter Kombinationsbehand-
lung stark ansteigen kann.

Valproinsäure kann die Plasmakonzentrati-
on von Ethosuximid erhöhen, was mit ei-
nem erhöhten Risiko des Auftretens von 
Nebenwirkungen verbunden ist. Bei gleich-
zeitiger Gabe der beiden Arzneimittel wird 
die Kontrolle des Plasmaspiegels von Etho-
suximid empfohlen.

c) Sonstige:
Die Wirkung von empfängnisverhütenden 
Hormonpräparaten („Pille“) wird durch Val-
proinsäure nicht vermindert, da Valproinsäu-
re keine enzyminduzierende Wirkung besitzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass potentiell 
hepatotoxische Arzneimittel, wie auch Alko-
hol, die Lebertoxizität von Valproinsäure ver-
stärken können.

Die gleichzeitige Gabe enzyminduzierender 
Arzneimittel kann mit einem erhöhten Risiko 
für Lebertoxizität und Hyperammonämie 
verbunden sein.

Bei gleichzeitiger Gabe von Valproinsäure 
und Topiramat ist über Enzephalopathie 
und/oder einen Anstieg des Ammoniak-
serumspiegels (Hyperammonämie) berich-
tet worden. Patienten, die mit diesen bei-
den Arzneistoffen behandelt werden, soll-
ten sorgfältig hinsichtlich Anzeichen für 
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eine hyperammonämische Enzephalopathie 
überwacht werden.

Bei einer Kombinationstherapie mit Lithium 
sollte die Plasmakonzentration beider Arz-
neistoffe regelmäßig überwacht werden.

Bei gleichzeitiger Behandlung mit Valproin-
säure-haltigen Arzneimitteln und Clonaze-
pam trat bei Patienten mit Anfällen vom 
Absence-Typ in der Vorgeschichte ein Ab-
sence-Status auf.

Bei einer Patientin mit schizoaffektiver Stö-
rung trat bei gleichzeitiger Behandlung mit 
Valproinsäure, Sertralin (Antidepressivum) 
und Risperidon (Neuroleptikum) eine Kata-
tonie auf.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Frauen im gebärfähigen Alter und Frauen, 
die eine Schwangerschaft planen
Frauen im gebärfähigen Alter müssen wäh-
rend der Behandlung eine wirksame Ver-
hütungsmethode anwenden.
Bevor eine Behandlung mit Valproinsäure 
bei Frauen im gebärfähigen Alter, die an 
Epilepsie leiden, begonnen wird, sollte der 
Rat eines Spezialisten eingeholt werden.
Wegen der potenziellen Risiken für den 
Fötus sollte der Nutzen einer Anwendung 
gegen die Risiken abgewogen werden. Die 
Frauen sollten auf die Notwendigkeit von 
Planung und Überwachung einer Schwan-
gerschaft hingewiesen werden. Wenn die 
Behandlung mit Valproat als notwendig er-
achtet wird, sollten die im Folgenden be-
schriebenen Vorsichtsmaßnahmen berück-
sichtigt werden, um das potenzielle terato-
gene Risiko zu minimieren.

Schwangerschaft
Risiken, die mit der Epilepsie und mit Anti-
epileptika in Verbindung gebracht werden, 
basieren auf Erfahrungen behandelter 
Schwangerer.

Es konnte gezeigt werden, dass die Rate 
von Missbildungen bei Nachkommen von 
Müttern, die unter Epilepsie leiden und anti-
epileptisch behandelt werden, 2 bis 3 mal 
höher ist als die Rate (etwa 3 %), die bei der 
Gesamtpopulation berichtet wird.

Über eine Zunahme der Anzahl von Kindern 
mit Missbildungen wurde bei Mehrfachthe-
rapie berichtet. Die Missbildungen betreffen 
am häufigsten Lippen-Gaumen-Spalten und 
kardiovaskuläre Fehlbildungen.

Selten wurden Entwicklungsverzögerungen 
bei Kindern, die von Müttern geboren wur-
den, die an Epilepsie litten, beobachtet. Eine 
Differenzierung, ob genetische, soziale Um-
weltfaktoren, die mütterliche Epilepsie oder 
die antiepileptische Behandlung diesen Ent-
wicklungsverzögerungen zu Grunde liegen, 
ist nicht möglich.

Trotz der möglichen Risiken sollte die Be-
handlung mit Antiepileptika während der 
Schwangerschaft nicht ohne ärztliche Zu-
stimmung unterbrochen werden, da ein 
plötzlicher Therapieabbruch bzw. eine un-
kontrollierte Verminderung der Dosis zu epi-
leptischen Anfällen führen können, welche 
ernste Konsequenzen für beide, die Mutter 
und den Fötus, haben könnten.

Risiken, die mit Valproinsäure in Ver-
bindung gebracht werden
Valproinsäure passiert die Plazenta und er-
reicht im fetalen Serum höhere Konzentra-
tionen als im maternalen Serum.

Bei Kindern von Müttern, die an Epilepsie 
leiden und mit Valproinsäure behandelt wer-
den, ist über eine erhöhte Rate leichterer 
oder schwerwiegenderer Fehlbildungen be-
richtet worden. Insbesondere im ersten und 
frühen zweiten Trimenon der Schwanger-
schaft ist Valproinsäureexposition ursäch-
lich assoziiert mit einem erhöhten Risiko für 
Neuralrohrdefekte (Spina bifida, Meningo-
myelozele u. a.), andere „midline“-Defekte 
wie Hypospadie bei männlichen Kindern, 
Missbildungen der Extremitäten und des 
Herz-Kreislaufsystems sowie Mehrfach-
anomalien der verschiedensten Organsys-
teme. 

Bilaterale Aplasie des Radius scheint ein 
seltener, aber spezifischer Effekt von Val-
proinsäure zu sein. Gleichzeitig ist die Ein-
nahme von Valproinsäure in der Schwan-
gerschaft mit der Zunahme von Anomalien 
wie fazialen Dysmorphien assoziiert auch in 
Verbindung mit mentaler Retardierung, Fin-
ger-, Zehen- und Nagelanomalien. 

Ein fetales Antiepileptika-Syndrom ist be-
kannt. 

Einige Daten weisen auf die Möglichkeit ei-
nes Zusammenhangs zwischen der intra-
uterinen Valproatwirkung und dem Risiko 
von Entwicklungsverzögerungen (häufig in 
Verbindung mit kraniofazialen Abnormalitä-
ten), insbesondere des verbalen IQ, hin.

Störungen des autistischen Formenkreises 
wurden ebenfalls nach intrauteriner Val-
proatexposition bei Kindern berichtet.

Maßnahmen bei Frauen im gebärfähigen 
Alter und in der Schwangerschaft
Wenn die Behandlung mit Valproat während 
der Schwangerschaft notwendig ist, sollten 
die folgenden Maßnahmen zur Minimierung 
des potentiellen teratogenen Risikos ergrif-
fen werden.
Eine frühzeitige Folsäuresubstitution (5 mg/
Tag) sollte während der Schwangerschaft, 
möglichst jedoch schon bei der Planung ei-
ner Schwangerschaft bzw. vor Konzeption 
durchgeführt werden, um das Risiko von 
Neuralrohrdefekten zu vermindern.

Falls Valproinsäure-haltige Arzneimittel un-
verzichtbar sind, sollten diese in der 
Schwangerschaft, besonders im ersten 
Trimenon, in der niedrigsten anfallskontrol-
lierenden Dosis angewendet und auf eine 
Kombination mit anderen Antiepileptika 
sollte verzichtet werden.

Das Auftreten von Fehlbildungen ist ab-
hängig von der Höhe der Gesamt-Tages-
dosis (insbesondere bei Dosierungen über 
1000 mg Valproinsäure/Tag) sowie von der 
Höhe der Einzeldosen.

Da Fehlbildungen mit großer Wahrschein-
lichkeit durch Spitzenkonzentrationen im 
Serum ausgelöst werden, sollte bei Kinder-
wunsch, auf jeden Fall jedoch zwischen 
dem 20. und 40. Schwangerschaftstag, die 
Tagesdosis in mehreren kleinen Dosen über 
den Tag verteilt eingenommen werden.

Zusätzlich sollte eine regelmäßige Kontrolle 
der Serumkonzentration der Valproinsäure 
vorgenommen werden, da offenbar bei 
gleich bleibender Dosierung die Serumkon-
zentrationen im Verlauf der Schwanger-
schaft erheblichen Veränderungen unterlie-
gen können. Nach einer ungefähr gleich 
bleibenden Konzentration der freien Valpro-
insäure im ersten und zweiten Trimenon 
wurde ein Anstieg im dritten Trimenon bis 
zum Geburtstermin auf das Dreifache be-
obachtet.

Pränataldiagnostische Maßnahmen zur 
Früherkennung von Schädigungen (Ultra-
schall und α-Fetoproteinbestimmung) wer-
den empfohlen.

Risiken für Neugeborene
Es liegen Fallberichte über eine Störung der 
Blutgerinnung (hämorrhagisches Syndrom) 
bei Neugeborenen vor, deren Mütter wäh-
rend der Schwangerschaft mit Valproinsäure 
behandelt worden waren. Dieses Syndrom 
ist auf eine Hypofibrinogenämie zurückzu-
führen. Auch von Todesfällen durch völliges 
Fehlen von Fibrin ist berichtet worden. Die 
Hypofibrinogenämie tritt möglicherweise ge-
meinsam mit einem Abfall der Gerinnungs-
faktoren auf. Dennoch muss dieses Syn-
drom von einem Abfall Vitamin-K-abhängi-
ger Gerinnungsfaktoren, der durch Enzym-
induktion wie Phenobarbital verursacht wird, 
unterschieden werden. Daher sollten Blut-
plättchen, Fibrinogenspiegel und Gerin-
nungsfaktoren bei Neugeborenen unter-
sucht und Gerinnungstests durchgeführt 
werden.

Entzugserscheinungen sind bei Neugebo-
renen, deren Mütter während der Schwan-
gerschaft Valproinsäure-haltige Arzneimittel 
einnahmen, beschrieben worden.

Stillzeit
Valproinsäure tritt in geringer Menge 
(1 – 10 % des mütterlichen Serumspiegels) 
in die Muttermilch über. Bisher sind bei ge-
stillten Kindern, die während der neona-
talen Periode überwacht wurden, keine kli-
nischen Symptome aufgetreten. Das Si-
cherheitsprofil von Orfiril® und insbesonde-
re mögliche hämatologische Risiken müs-
sen jedoch berücksichtigt werden (siehe 
Abschnitt 4.8 Nebenwirkungen).

Fertilität
Es wurde von gestörter Spermatogenese 
mit reduzierter Spermienanzahl und/oder 
-motilität und von Unfruchtbarkeit bei Män-
nern unter der Anwendung von Valproin-
säure-haltigen Arzneimitteln berichtet.

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

Zu Beginn einer Therapie mit Orfiril®, bei 
höherer Dosierung oder in Kombination mit 
am Zentralnervensystem wirkenden Arznei-
mitteln können zentralnervöse Wirkungen 
wie z. B. Schläfrigkeit, Verwirrtheit das Re-
aktionsvermögen so weit verändern, dass 
– unabhängig von der Auswirkung des be-
handelten Grundleidens – die Fähigkeit zur 
aktiven Teilnahme am Straßenverkehr oder 
zum Bedienen von Maschinen oder zur 
Durchführung von Tätigkeiten, die mit 
Sturz- oder Unfallgefahr einhergehen, be-
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einträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem 
Maße bei gleichzeitigem Alkoholgenuss.

 4.8 Nebenwirkungen

Sehr häufig (≥ 1/10) 
Häufig (≥ 1/100, < 1/10) 
Gelegentlich (≥ 1/1000, < 1/100) 
Selten (≥ 1/10000, < 1/1000) 
Sehr selten (< 1/10000) 
Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der 
verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-
systems
Häufig: Thrombozytopenie und Leukope-
nie, die sich oft unter Beibehalten der Medi-
kation, aber immer nach Absetzen von Val-
proinsäure vollständig zurückbilden.
Gelegentlich: Blutungen*1

Sehr selten: Beeinträchtigung der Kno-
chenmarksfunktion, die zu Lymphopenie, 
Neutropenie, Panzytopenie, Anämie oder 
Aplasie der Roten Zelllinie führen kann.
Nicht bekannt: Agranulozytose, erniedrig-
te Konzentration von Fibrinogen bzw. Fak-
tor VIII, Hemmung der sekundären Phase 
der Plättchenaggregation und verlängerte 
Blutungszeit

Erkrankungen des Immunsystems
Selten: Veränderungen in den immunologi-
schen Abwehrmechanismen (Blutgefäßent-
zündung, Lupus erythematodes)
Nicht bekannt: allergische Reaktionen, 
Angioödem

Endokrine Erkrankungen
Nicht bekannt: Syndrom der inadäquaten 
ADH-Sekretion (SIADH)

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Sehr häufig: isoliert und mäßig ausge-
prägte Hyperammonämie ohne Verände-
rung der Leberfunktionsparameter, die kei-
nen Therapieabbruch erfordert
Häufig: Gewichtszunahme*2 (Risikofaktor 
für polyzystisch-ovarielles Syndrom, daher 
sorgfältige Überwachung nötig, siehe Ab-
schnitt 4.4) oder Gewichtsabnahme*2, er-
höhter Appetit*2 oder auch Appetitlosigkeit*2

Selten: Hyperinsulinämie
Sehr selten: Hyponatriämie

Psychiatrische Erkrankungen
Gelegentlich: Verwirrtheit*1, Reizbarkeit*1

Nicht bekannt: Halluzinationen

Erkrankungen des Nervensystems
Häufig: Benommenheit*2, Schläfrigkeit*2, 
Tremor*2 oder Parästhesien*2

Gelegentlich: Enzephalopathie*3, Stupor*4 
und Lethargie bis hin zum transienten Ko-
ma, Kopfschmerzen*1, Spastizität*1, Ata-
xie*1, Hyperaktivität*1

Nicht bekannt: Verschlechterung des An-
fallsleidens, Sedierung, reversible extrapy-
ramidale Störungen (z. B. Parkinsonismus), 
Demenz vergesellschaftet mit zerebraler 
Atrophie (nach Absetzen der Medikation re-
versibel)

Erkrankungen des Ohres und des Laby-
rinths
Nicht bekannt: Tinnitus, Hörverlust (rever-
sibel oder irreversibel, Kausalzusammen-
hang nicht gesichert)

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und des Mediastinums
Nicht bekannt: eosinophiler Pleuraerguss

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Häufig: Diarrhoe*1, bei Einnahme der Lö-
sung Übelkeit und Magenschmerzen (be-
sonders zu Beginn der Behandlung, meist 
vorübergehend)
Gelegentlich: Hypersalivationen*1

Selten: Schädigung der Bauchspeichel-
drüse (teilweise mit tödlichem Ausgang)

Leber- und Gallenerkrankungen
Häufig: Erhöhung der Leberenzyme
Gelegentlich: schwerwiegende (bis töd-
lich verlaufende) Leberfunktionsstörungen 
(dosisunabhängig, Risiko bei Kindern deut-
lich erhöht, insbesondere bei Kombina-
tionstherapie, siehe auch Abschnitt 4.4)

Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-
zellgewebes
Häufig: vorübergehender Haarausfall (beim 
Nachwachsen lockigeres Haar), Verände-
rungen in der Haarpigmentierung (z. B. Er-
grauen)
Selten: Reaktionen der Haut (Exanthem, 
Erythema multiforme)
Nicht bekannt: schwere Hautreaktionen 
(Stevens-Johnson-Syndrom und toxische 
epidermale Nekrolyse bzw. Lyell-Syndrom), 
Syndrom der Medikamentenreaktion mit 
Eosinophilie und systemischen Sympto-
men (DRESS), siehe auch „Erkrankungen 
des Immunsystems“, Hirsutismus (z. B. auf-
grund des polyzystischen Ovarialsyndroms)

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen
Es gibt Fallberichte über die Abnahme der 
Knochendichte unter dem Bild der Osteo-
porose bis hin zu pathologischen Frakturen 
bei Patienten, die Natriumvalproat über eine 
lange Zeit angewendet haben. Der Mecha-
nismus, über den Natriumvalproat den Kno-
chen-Metabolismus beeinflusst, ist nicht 
bekannt. 

Erkrankungen der Niere und der Harnwege
Selten: nach Absetzen reversibles Fanconi-
Syndrom (metabolische Acidose, Phosphat-
urie, Aminoacidurie, Glucosurie)
Nicht bekannt: Enuresis bei Kindern, in-
terstitielle Nephritis, Verschlechterung der 
Nierenfunktion, Nierenversagen

Erkrankungen der Geschlechtsorgane und 
der Brustdrüse
Selten: Amenorrhoe, Dysmenorrhoe, Poly-
zystisches Ovarialsyndrom, Unfruchtbarkeit 
bei Männern
Nicht bekannt: gestörte Spermatogenese 
(mit reduzierter Spermienzahl und/oder 
-motilität) 

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-
den am Verabreichungsort
Gelegentlich: periphere Ödeme*1

Selten: Hypothermie

Untersuchungen
Selten: erhöhte Testosteronspiegel, ernied-
rigte Spiegel des insulinartigen Wachstums-
faktor-Bindungsproteins
Nicht bekannt: veränderte Schilddrüsen-
funktionsparameter (klinische Relevanz un-
klar)

*1 Besonders zu Beginn der Behandlung
*2 Dosisabhängige Nebenwirkungen
*3 Gelegentlich wurde kurz nach Anwen-

dung von Valproinsäure-haltigen Arznei-
mitteln eine Enzephalopathie beobach-
tet, deren Pathogenese nicht geklärt ist, 

und die nach Absetzen des Arzneimittels 
reversibel ist. Dabei wurden in einigen 
Fällen ein erhöhter Ammoniakspiegel so-
wie bei Kombinationstherapie mit Pheno-
barbital ein Anstieg des Phenobarbital-
spiegels beschrieben. 

 Selten wurde, vor allem bei höherer Do-
sierung oder in Kombinationstherapie mit 
anderen Antiepileptika, auch über chro-
nische Enzephalopathien mit neurologi-
scher Symptomatik sowie Störungen 
höherer kortikaler Funktionen berichtet, 
deren Pathogenese ebenfalls nicht aus-
reichend geklärt wurde. 

*4 Gelegentlich wurden Fälle von Stupor 
und Lethargie bis hin zum transienten 
Koma beobachtet, die zum Teil mit einer 
erhöhten Anfallsfrequenz verbunden wa-
ren und deren Symptomatik sich bei Re-
duktion der Dosis oder Absetzen des 
Arzneimittels zurückbildete. Die Mehrzahl 
dieser Fälle trat bei einer Kombinations-
therapie (insbesondere mit Phenobarbi-
tal) oder nach einer raschen Dosiserhö-
hung auf.

Bei einer Langzeittherapie mit Orfiril® zu-
sammen mit anderen Antiepileptika, insbe-
sondere Phenytoin, kann es zu Zeichen ei-
ner Hirnschädigung (Enzephalopathie) kom-
men: vermehrte Krampfanfälle, Antriebslo-
sigkeit, Stupor, Muskelschwäche (muskuläre 
Hypotonie), Bewegungsstörungen (Chorea-
tiforme Dyskinesien) und schwere Allge-
meinveränderungen im EEG.

Methyl(4-hydroxybenzoat) und Propyl(4-
hydroxybenzoat), im Orfiril® Saft enthalten, 
können Überempfindlichkeitsreaktionen, 
auch Spätreaktionen auslösen.

Besondere Aufmerksamkeit muss im Laufe 
der Behandlung auf folgende Anzeichen 
einer Leberschädigung gerichtet werden:
Verringerung antiepileptischer Wirkung, die 
durch erneutes Auftreten oder Zunahme 
epileptischer Anfälle gekennzeichnet ist; 
länger andauernde Symptome wie körperli-
ches Schwächegefühl, Teilnahmslosigkeit, 
Appetitlosigkeit, Übelkeit und wiederholtes 
Erbrechen oder unklare Oberbauchbe-
schwerden, vermehrte Gewebewasserein-
lagerung im ganzen Körper oder in Teilen 
davon, Bewusstseinsstörungen mit Verwirrt-
heit, Unruhe oder Bewegungsstörungen.

Selten wurde auch eine Schädigung der 
Bauchspeicheldrüse mit ähnlichen Be-
schwerden beobachtet. Hinsichtlich dieser 
Anzeichen sollten Säuglinge und Kleinkin-
der ärztlich engmaschig überwacht werden.

Sind die oben erwähnten Beschwerden an-
haltend oder schwerwiegend, so sind ne-
ben einer gründlichen Untersuchung auch 
entsprechende Laboruntersuchungen vor-
zunehmen (s. Sonstige Hinweise 4.4).

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-
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Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 
Website: http://www.bfarm.de anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Bei jeder Beurteilung einer Intoxikation sollte 
an die Möglichkeit einer Mehrfach-Intoxikati-
on z. B. durch Einnahme mehrerer Arznei-
mittel, beispielsweise in suizidaler Absicht, 
gedacht werden. 

Valproinsäure besitzt bei therapeutischen 
Serumspiegeln (Bereich 50 – 100 μg/ml) ei-
ne relativ geringe Toxizität. Sehr selten sind 
akute Intoxikationen mit Valproinsäure bei 
Serumspiegeln über 100 μg/ml bei Erwach-
senen als auch bei Kindern vorgekommen.

Einzelfälle akuter und chronischer Überdo-
sierung mit tödlichem Ausgang sind aus 
der Literatur bekannt.

Symptome einer Überdosierung:
Das Vergiftungsbild ist gekennzeichnet 
durch Verwirrtheitszustände, Sedation bis 
hin zum Koma, Muskelschwäche und Hypo- 
bzw. Areflexie.
In Einzelfällen wurden Hypotension, Miosis, 
kardiovaskuläre wie respiratorische Störun-
gen, zerebrales Ödem, metabolische Azido-
se, Hypernatriämie beobachtet.
Hohe Serumspiegel riefen bei Erwachsenen 
wie bei Kindern abnorme neurologische 
Störungen wie z. B. erhöhte Anfallsneigung 
und Verhaltensänderungen hervor.

Maßnahmen bei Überdosierung:
Ein spezifisches Antidot ist nicht bekannt. 
Die Therapie muss sich deshalb auf allge-
meine Maßnahmen zur Entfernung des 
Wirkstoffes aus dem Organismus und Stüt-
zung der Vitalfunktionen beschränken.

Wenn möglich ist initial, innerhalb von 30 Mi-
nuten nach Einnahme, Erbrechen auszu-
lösen bzw. eine Magenspülung und die Ga-
be von Aktivkohle vorzunehmen. Hierbei ist 
intensivmedizinische Überwachung erfor-
derlich. 

Hämodialyse und forcierte Diurese können 
wirksam sein. Die Peritonealdialyse ist wenig 
wirksam.

Über die Wirksamkeit der hämatogenen 
Kohleperfusion sowie der kompletten Plas-
masubstitution und -transfusion liegen kei-
ne ausreichenden Erfahrungen vor. Aus 
diesem Grund wird, besonders bei Kindern, 
eine intensive internistische Therapie ohne 
spezielle Detoxikationsverfahren, aber mit 
Kontrolle der Serumkonzentration empfoh-
len.

Die intravenöse Gabe von Naloxon zur Auf-
hellung der Bewusstseinstrübung ist als 
wirksam beschrieben worden.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: 
Antiepileptika, Fettsäurederivate
ATC-Code: N03A G01

Valproinsäure ist ein Antiepileptikum, das 
keine strukturelle Ähnlichkeit mit anderen 
antikonvulsiven Wirkstoffen zeigt. Als Wirk-
mechanismen von Valproinsäure wird eine 
Erhöhung der GABA-mediierten Inhibition 

durch einen präsynaptischen Effekt auf den 
GABA-Metabolismus und/oder eine direkte 
postsynaptische Wirkung auf die Ionenka-
nälchen oder neuronalen Membranen an-
genommen.

Es gibt Hinweise darauf, dass Natriumval-
proat unempfindlich gegenüber Multidrug-
Transportern ist. Multidrug-Transporter-Pro-
teine entfernen Arzneistoffe aus dem Gehirn 
und können so die Antiepileptika-Konzen-
tration am Wirkort erniedrigen. Die Überex-
pression von Multidrug-Transportern kann 
zu einer Pharmakoresistenz und somit zur 
Entwicklung eines therapieresistenten Sta-
tus epilepticus oder einer therapierefraktä-
ren Epilepsie führen. Präklinische Studien 
und In-vitro-Untersuchungen zeigten, dass 
Valproat nicht von Multidrug-Transportern 
aus dem Gehirn ausgeschleust wird (bzw. 
kein Substrat für MDT ist). Die Entwicklung 
einer Multidrug-Transporter-basierten Phar-
makoresistenz für Valproat wird somit als 
unwahrscheinlich erachtet.

Valproinsäure ist in Wasser sehr schwer 
löslich (1 : 800), das Natriumsalz ist in Was-
ser sehr leicht löslich (1 : 0,4).

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption
Nach oraler Gabe werden die Valproinsäure 
und ihr Natriumsalz im Gastrointestinaltrakt 
schnell und nahezu vollständig resorbiert.

Serumspiegel, Plasmaproteinbindung, Ver-
teilung
Der Zeitpunkt der maximalen Serumkon-
zentration hängt von der galenischen Dar-
reichungsform ab:  bei Lösungen wird sie 
innerhalb von 0,5 – 2 Stunden, bei Tablet-
ten innerhalb 1 – 4 Stunden erreicht.

Es besteht keine lineare Beziehung zwi-
schen Dosis und Serumkonzentration.

Der mittlere therapeutische Bereich der Se-
rumkonzentration wird mit 50 – 100 μg/ml 
angegeben. Oberhalb von 100 μg/ml ist 
vermehrt mit Nebenwirkungen bis hin zur 
Intoxikation zu rechnen. Der Steady-State-
Serumspiegel wird in der Regel innerhalb 
von 3 – 4 Tagen erreicht.

In der Zerebrospinalflüssigkeit liegt die Val-
proinsäure-Konzentration bei 10 % der je-
weiligen Serumkonzentration.

Das Verteilungsvolumen ist altersabhängig 
und beträgt in der Regel 0,13 – 0,23 l/kg, bei 
Jüngeren 0,13 – 0,19 l/kg.

Valproinsäure wird zu 90 – 95 % an Plasma-
proteine gebunden, vornehmlich an Albu-
min. Bei höherer Dosierung nimmt die Ei-
weißbindung ab. Die Plasmaproteinbindung 
ist bei älteren Patienten sowie bei Patienten 
mit Nieren- oder Leberfunktionsstörungen 
niedriger. In einer Studie wurden erhöhte 
Werte freien Wirkstoffes (8,5 bis über 20 %) 
bei Patienten mit signifikant verminderter 
Nierenfunktion beobachtet.

Die Valproinsäuregesamtkonzentration, be-
stehend aus freiem und proteingebunde-
nem Anteil, kann bei Vorliegen einer Hypo-
proteinämie jedoch im wesentlichen unver-
ändert sein, sie kann aber auch aufgrund 
der vermehrten Metabolisierung des freien 
Anteils vermindert sein.

Metabolismus, Ausscheidung
Die Biotransformation erfolgt über Glukuro-
nidierung sowie β-, ω- und ω1-Oxidation. 
Etwa 20 % der applizierten Dosis treten 
nach renaler Exkretion als Ester-Glukuronid 
im Harn auf. Es existieren mehr als 20 Me-
tabolite, wobei die der ω-Oxidation als he-
patotoxisch angesehen werden. Weniger 
als 5 % der applizierten Dosis Valproinsäure 
erscheinen unverändert im Urin. Hauptme-
tabolit ist die 3-Keto-Valproinsäure, die zu 
3 – 60 % im Harn auftritt. Dieser Metabolit 
ist bei der Maus antikonvulsiv wirksam, 
beim Menschen ist die Wirkung noch nicht 
geklärt.

Plasmaclearance, Plasmahalbwertszeit
Die Plasmaclearance betrug in einer Studie 
12,7 ml/min bei Patienten mit Epilepsie, bei 
Gesunden liegt sie bei 5 – 10 ml/min, bei 
Einnahme enzyminduzierender Antiepilepti-
ka erhöht sie sich.

Die Plasmahalbwertszeit liegt bei Mono-
therapie durchschnittlich bei 12 – 16 Stun-
den und bleibt auch bei Langzeittherapie 
konstant.

Bei Kombination mit anderen Arzneimit-
teln (z. B. Primidon, Phenytoin, Phenobarbi-
tal und Carbamazepin) sinkt die Halbwerts-
zeit, in Abhängigkeit von der Enzyminduk-
tion, auf Werte zwischen 4 und 9 Stunden. 
Neugeborene und Kinder bis zu 18 Mona-
ten zeigen Plasmahalbwertszeiten zwischen 
10 und 67 Stunden. Die längsten Halb-
wertszeiten wurden unmittelbar nach der 
Geburt beobachtet, oberhalb von 2 Mona-
ten nähern sich die Werte denen von Er-
wachsenen.

Bei Leberkranken ist die Halbwertszeit ver-
längert. Im Falle von Überdosierung wurden 
Halbwertszeiten bis zu 30 Stunden beob-
achtet.

In der Schwangerschaft nimmt bei Zunah-
me des Verteilungsvolumens im dritten Tri-
menon die hepatische und renale Clearance 
zu, mit einem möglichen Abfall der Serum-
konzentration bei gleich hoher Dosierung.

Ferner ist zu beachten, dass sich im Verlauf 
der Schwangerschaft die Plasmaprotein-
bindung verändert und der freie (therapeu-
tisch wirkende) Anteil der Valproinsäure zu-
nehmen kann.

Übergang in die Muttermilch
Valproinsäure ist plazentagängig und geht 
in die Muttermilch über. Im Steady-state be-
trägt die Konzentration in der Muttermilch 
bis ca. 10 % der Serumkonzentration.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

In Untersuchungen zur chronischen Toxizität 
wurden nach hohen oralen Dosen (250 mg/
kg bei Ratten; 90 mg/kg bei Hunden) Atro-
phie der Hoden, Degeneration des Ductus 
deferens und eine insuffiziente Spermatoge-
nese sowie Lungen- und Prostataverände-
rungen festgestellt.

Mutagenitätstests an Bakterien sowie an 
Ratten und Mäusen ergaben keine Hinwei-
se auf ein mutagenes Potential.

Langzeituntersuchungen wurden an Ratten 
und Mäusen durchgeführt. Bei sehr hohen 
Dosierungen wurden vermehrt subkutane 
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Fibrosarkome bei männlichen Ratten be-
obachtet. Valproinsäure erwies sich in Tier-
studien als teratogen.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Aroma, Carmin (E 120), Hypromellose, 
Methyl-(4-hydroxybenzoat) (E 218), Propyl
-(4-hydroxybenzoat) (E 216), Natriumcycla-
mat, Saccharin-Natrium, Trometamol, Salz-
säure (zur pH-Wert Einstellung), gereinigtes 
Wasser.

 6.2 Inkompatibilitäten

Es wird empfohlen, keine kohlensäurehalti-
gen Getränke wie z. B. Mineralwasser mit 
der nicht magensaftresistenten Lösung zum 
Einnehmen zu verwenden.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

5 Jahre.

Orfiril® Saft ist nach Anbruch der Flasche 
12 Wochen haltbar.

Diese Arzneimittel sollen nach Ablauf des 
Verfalldatums nicht mehr angewendet wer-
den.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Braunglasflasche mit 250 ml Lösung zum 
Einnehmen N 2
Klinikpackung 750 ml (3 × 250)

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

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH
Weg beim Jäger 214
22335 Hamburg
Telefon: (040) 5 91 01-525
Telefax: (040) 5 91 01-377

 8. ZULASSUNGSNUMMER(N)

1691.00.02

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung:
06.04.1982
Datum der letzten Verlängerung der Zulas-
sung:
20.11.2003

 10. STAND DER INFORMATION

06.2014

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig
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