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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Antiphosphat 600 mg Filmtabletten

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

1 Filmtablette enthält: Aluminiumhydroxid-

Gel 600 mg (entspr. 68 % Al2O3).

Die vollständige Auflistung der sonstigen 

Bestandteile siehe unter Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Filmtablette

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

 – Verminderung der Phosphatresorption 

bei niereninsuffizienten Patienten mit er-

höhten Phosphatblutspiegeln und sekun-

därem Hyperparathyreoidismus (zur Ver-

minderung der Aufnahme von Phosphat 

aus dem Darm bei Patienten mit einge-

schränkter Nierenfunktion, bei denen das 

Phosphat nicht ausreichend ausgeschie-

den wird, sodass der Phosphatblutspie-

gel ansteigt).

 – Metaphylaxe von Phosphatsteinleiden bei 

gefährdeten Patienten.

 4.2 Dosierung, 
Art und Dauer der Anwendung

Die Dosierung erfolgt in Abhängigkeit von 

der Höhe des Serumphosphat-Spiegels. 

Entscheidend für die Festlegung der Einzel- 

und Tagesgaben sind auch Anzahl und 

Phosphatgehalt der einzelnen Mahlzeiten.

Bei phosphatarmer Diät 3- bis 4-mal täglich 

1 – 5 Filmtabletten (= 0,6 – 3 g Aluminium-

hydroxid) 10 – 20 Minuten vor den Mahlzei-

ten. Bei Nichteinhaltung einer phosphatar-

men Diät kann diese Dosis auch über-

schritten werden.

Die Filmtabletten sollten unzerkaut, evtl. mit 

etwas Flüssigkeit, 10 – 20 Minuten vor den 

Mahlzeiten eingenommen werden.

Die Behandlung der Hyperphosphatämie 

mit Antiphosphat beim chronisch Nierenin-

suffizienten ist bei guter Verträglichkeit zeit-

lich nicht begrenzt.

Besondere Hinweise für die Behandlung

Bei langfristigem Gebrauch von Antiphos-

phat sind regelmäßige Kontrollen der Alu-

miniumplasmakonzentrationen erforderlich. 

Dabei sollten 40 μg/l nicht überschritten 

werden.

Bei Patienten mit chronischer Niereninsuffi-

zienz sollten auch bei kurzfristigem Ge-

brauch von Antiphosphat die Aluminium-

plasmakonzentrationen bestimmt werden. 

Darüber hinaus sind bei diesen Patienten in 

regelmäßigen Abständen (etwa alle halbe 

Jahre) neurologische Untersuchungen ein-

schließlich EEG-Ableitung sowie eventuell 

Untersuchungen des Knochens sinnvoll, 

um möglichst frühzeitig eine Aluminiumin-

toxikation zu erkennen.

Antiphosphat ist kontraindiziert bei Säug-

lingen (siehe unter Abschnitt 4.3).

 4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 

oder einen der sonstigen Bestandteile.

Hypophosphatämie; manifester Aluminium-

intoxikation (Dialyse-Enzephalopathie, Dia-

lyse-Osteomalazie); Obstipation und Dick-

darmstenosen sowie bei Säuglingen.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Aluminiumhydroxid sollte bei Patienten mit 

eingeschränkter Nierenfunktion (Kreatinin-

clearance kleiner als 30 ml/min) nur zur Ver-

minderung der Phosphatresorption gege-

ben werden.

Der Serumphosphat-Spiegel sollte regel-

mäßig überprüft werden, um Hypo- bzw. 

Hyperphosphatämien zu vermeiden.

Bei der Dialyse-Enzephalopathie wurden in-

trazerebrale Aluminiumablagerungen nach-

gewiesen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Die gleichzeitige Einnahme von Aluminium-

hydroxid mit anderen Medikamenten kann 

deren Resorption verändern.

Klinisch relevante Resorptionsverminderun-

gen sind für Tetrazykline und die Chinolon-

derivate Ciprofloxacin und Ofloxacin be-

schrieben worden. Sie können bis zu 90 % 

betragen und sind Folge der Bildung nicht 

resorbierbarer Chelate dieser Arzneimittel 

mit Aluminiumionen. Geringere Resorptions-

einschränkungen finden sich für Digoxin, 

Captopril, Cimetidin, Ranitidin, Famotidin, 

Theophyllin, Propranolol, Atenolol, Eisensul-

fat und Chlorpromazin. Diese Einschränkun-

gen sind klinisch nicht von Bedeutung.

Die Resorption von Metoprolol, Acetylsali-

cylsäure, Naproxen und Levodopa kann et-

was erhöht werden. Dies ist klinisch nicht 

relevant.

Die gleichzeitige Einnahme von aluminium-

haltigen Präparaten mit säurehaltigen Ge-

tränken oder Arzneimitteln erhöht die intesti-

nale Aluminiumresorption. Aus diesem 

Grund sollte die gleichzeitige Einnahme von 

Aluminiumhydroxid mit citronensäure- bzw. 

citrathaltigen Arzneimitteln oder Getränken 

(Obstsäfte, Wein u. a.) unterbleiben.

Im Hinblick auf eine mögliche Beeinträchti-

gung der Wirksamkeit sollte generell ein Ab-

stand von 1 – 2 Stunden zwischen der Ein-

nahme von Antiphosphat und anderen 

Medikamenten eingehalten werden.

 4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Antiphosphat ist in der Schwangerschaft 

kontraindiziert, da hierfür keine Erfahrungen 

beim Menschen vorliegen und tierexperi-

mentelle Studien mit Aluminiumverbindun-

gen schädliche Auswirkungen auf die Nach-

kommen zeigten (siehe unter Abschnitt 5.3).

In der Stillzeit soll Antiphosphat nicht ein-

genommen werden, da es in die Mutter-

milch übergeht.

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

Nicht zutreffend.

 4.8 Nebenwirkungen

Besonders bei hohen Dosierungen kann es 

zu Obstipation kommen. In Einzelfällen sind 

bei chronischer Anwendung Darmverschlüs-

se beobachtet worden.

Bei Niereninsuffizienz und bei langfristiger 

Einnahme hoher Dosen kann es zur Alumi-

niumeinlagerung vor allem in das Nerven- 

und Knochengewebe kommen, die sich in 

einer Enzephalopathie und besonders bei 

Säuglingen und Kindern in einer Osteopa-

thie bzw. Osteomalazie äußern kann. Eben-

so kann es zur Phosphatverarmung kom-

men. Außerdem wurde eine Aluminium-as-

soziierte mikrozytäre, hypochrome Anämie 

bei Dialysepatienten beschrieben.

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

Bei Überdosierung kann Obstipation auf-

treten.

Als eine Teilursache der chronischen Alumi-

niumintoxikation, die sich beim Niereninsuffi-

zienten als Dialyse-Enzephalopathie und/

oder als Dialyse-Osteomalazie manifestieren 

kann, muss die langjährige Einnahme großer 

Mengen aluminiumhaltiger Phosphatbinder 

angesehen werden. Die Hauptursache der 

Aluminiumüberladung stellte jedoch in der 

Vergangenheit die Aluminiumkontamination 

der Dialysierflüssigkeit dar.

a) Symptome der Intoxikation
Die häufigste Erscheinungsform der Alumi-

niumvergiftung bei terminaler Niereninsuffi-

zienz ist die Dialyse-Osteomalazie. Sie ist 

gekennzeichnet durch anhaltende Kno-

chenschmerzen und Spontanfrakturen.

Die Dialyse-Enzephalopathie kann nach 3- 

bis 7-jähriger Dialysebehandlung auftreten. 

Leitsymptome sind:

 – Sprachstörungen, die anfangs nur wäh-

rend der Dialyse auftreten sowie Störun-

gen der motorischen Koordination

 – rasches Nachlassen der geistigen Fähig-

keiten, von Konzentrationsstörungen bis 

zur Demenz

 – Krampfanfälle: häufiger Myoklonien, sel-

tener tonisch-klonische Krämpfe

 – zumindest zeitweise psychotische Zu-

stände mit Halluzinationen und Delirien.

Warum nur bei wenigen Niereninsuffizienten 

eine erhöhte gastrointestinale Aluminiumre-

sorption aufzutreten scheint und weshalb 

nur ein Teil der schwer intoxikierten Dialyse-
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patienten eine klinische Symptomatik ent-

wickelt, konnte bisher nicht geklärt werden.

b) Therapie von Intoxikationen
Bei manifester Intoxikation Beendigung jeg-

licher Aluminiumzufuhr mit Phosphatbin-

dern.

Mit Deferoxamin (Desferal®) kann während 

der Dialyse Aluminium aus Gewebe und 

Körperflüssigkeiten entfernt werden.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Alumini-

umverbindung, Phosphatbinder

ATC-Code: A02AB01

Antiphosphat bindet aus der Nahrung 

stammendes anorganisches Phosphat, das 

dadurch der Resorption im oberen Dünn-

darm entzogen wird und mit den Faeces zur 

Ausscheidung gelangt.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Der Phosphatbindung liegen zwei verschie-

dene Mechanismen zu Grunde:

1. Kolloidal gelöstes Aluminiumhydroxid 

adsorbiert Phosphat an seiner positiv 

geladenen Oberfläche.

2. Dem Nahrungsbrei werden außerdem 

durch Ausfällung von schwerlöslichem 

Aluminiumphosphat laufend Phospha-

tionen (PO4
3–) entzogen.

Ein Teil des Aluminiums kann resorbiert wer-

den und zu einer passageren Erhöhung der 

Serumkonzentration von Aluminium und zu 

einer vorübergehenden Steigerung der re-

nalen Aluminiumausscheidung führen. Die 

Serumaluminium-Spiegel normalisieren sich 

in 3 – 4 Tagen nach Absetzen der Therapie. 

Die Ausscheidung von Aluminiumionen er-

folgt renal. Bei Niereninsuffizienz und bei 

langfristiger Einnahme hoher Dosen kann es 

zur allmählichen Aluminiumeinlagerung vor 

allem in das Nerven- und Knochengewebe 

kommen.

Aluminium passiert im Tierversuch die Pla-

zenta. Aluminiumverbindungen gehen in die 

Muttermilch über.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Chronische Toxizität

Bei eingeschränkter Nierenfunktion können 

hohe Plasma- und Gewebespiegel (Alumi-

niumeinlagerungen vor allem in Nerven- 

und Knochengewebe) sowie Überdosie-

rungserscheinungen auftreten.

Mutagenes und tumorerzeugendes Po-

tential

Untersuchungen auf ein mutagenes oder 

tumorerzeugendes Potential von Alumini-

umhydroxid liegen nicht vor.

Reproduktionstoxizität

Zu Aluminiumhydroxid liegen keinerlei Un-

tersuchungen vor. In Tierversuchen mit an-

deren Aluminiumverbindungen traten em-

bryo- bzw. fetotoxische Effekte auf (erhöhte 

Resorptionsrate, Wachstumsretardierung, 

Skelettdefekte, Erhöhung der fetalen und 

postnatalen Sterblichkeit sowie neuromo-

torische Entwicklungsverzögerungen).

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Mikrokristalline Cellulose, Cellulosepulver, 

Magnesiumstearat (Ph. Eur.) [pflanzlich], 

Hypromellose, Macrogol 6000, Crospovi-

don (Typ A), Stearinsäure (Ph. Eur.), Talkum, 

Titandioxid (E 171).

 6.2 Inkompatibilitäten

Siehe unter Abschnitt 4.5.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

5 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen  
für die Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine besonde-

ren Lagerungsbedingungen erforderlich.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Packung mit 100 Filmtabletten

Packung mit 200 Filmtabletten

Bündelpackung mit 500 Filmtabletten

(5 × 100)

Klinikpackung mit 500 Filmtabletten

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

TEVA GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

 8. ZULASSUNGSNUMMER

6263099.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

20.01.1997/08.05.2013

 10. STAND DER INFORMATION

Juli 2014

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Apothekenpflichtig
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