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 1. Bezeichnung des Arzneimittels

Udima 100 mg, Hartkapsel

Minocyclinhydrochlorid-Dihydrat

 2. Qualitative und quantitative 
Zusammensetzung 

1 Kapsel enthält 115,84 mg Minocyclinhy-
drochlorid-Dihydrat, entsprechend 100 mg 
Minocyclin.

Die vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. Darreichungsform

Cremeweiße Hartkapsel

 4. Klinische Angaben

 4.1 Anwendungsgebiete

Minocyclin ist angezeigt bei Infektionen, die 
durch gegen Minocyclin empfindliche Krank-
heitserreger verursacht sind; insbesondere 
bei

Infektionen der Atemwege und des HNO-
Bereiches
 – akute Schübe chronischer Bronchitis
 – Sinusitis
 – Otitis media
 – Pneumonien durch Mykosplasmen, Ri-

ckettsien und Chlamydien

Infektionen des Urogenitaltrakts
 – Urethritis durch Chlamydien und Urea-

plasma urealyticum
 – akute Prostatitis
 – unkomplizierte Gonorrhoe (insbesondere 

bei gleichzeitiger Chlamydieninfektion)
 – Infektionen der weiblichen Geschlechts-

organe
 – Syphilis bei Penicillin-Allergie

Infektionen und andere Erkrankungen des 
Magen-Darm-Trakts
 – Cholera
 – Yersinien- und Campylobacter-Infektio-

nen
 – Shigellen bei Nachweis der Empfindlich-

keit
 – Malabsorptions-Syndrome wie tropische 

Sprue und Morbus Whipple

Ambulante Therapie von Gallenwegsinfek-
tionen

Hauterkrankungen, auch infizierte schwere 
Formen der Akne vulgaris und Rosacea

Chlamydien-Konjunktivitis und Trachom

Borreliosen wie Erythema chronicum mi-
grans und Lyme-Disease

seltene Infektionen wie Brucellose, Ornitho-
se, Bartonellose, Listeriose, Rickettsiose, 
Melioi dose, Pest, Granuloma inguinale und 
andere

Umgebungsprophylaxe von Meningokok-
ken-Meningitiden

Nachgewiesene Infektionen durch Strepto-
kokken und Pneumokokken sollten mit Mi-
nocyclin nicht behandelt werden, weil die 
Resistenzsituation ungünstig ist.

 4.2 Dosierung, 
Art und Dauer der Anwendung

Dosierung
Erwachsene und Jugendliche über 50 kg 
Körpergewicht nehmen als erste Dosis 

200 mg Minocyclin und an den folgenden 
Tagen je 1 Kapsel (entsprechend 100 mg 
Minocyclin) alle 12 Stunden ein.
Kinder ab 8 Jahren erhalten initial 4 mg/kg 
Körpergewicht und an den folgenden Tagen 
2 mg Minocyclin/kg Körpergewicht alle 
12 Stunden.
Zur Behandlung von Kindern unter 50 kg 
Körpergewicht ist das Präparat wegen sei-
ner Dosierungsstärke nicht geeignet.

Sonderdosierungen:
akute gonorrhoische Urethritis des Man-
nes: täglich 2 Kapseln (entsprechend 2 mal 
100 mg Minocyclin pro Tag) über 7 Tage.

akute Gonokokken-Epididymitis:
täglich 2 Kapseln (entsprechend 2 mal 
100 mg Minocyclin pro Tag) über 10 Tage.

akute Gonokokkeninfektion der Frau:
täglich 2 Kapseln (entsprechend 2 mal 
100 mg Minocyclin pro Tag) über mindes-
tens 7 Tage.

Syphilis (primäre und sekundäre Form bei 
Penicillinallergie):
initial 2 Kapseln (entsprechend 200 mg Mi-
nocyclin), dann alle 12 Stunden 1 Kapsel 
(entsprechend 100 mg Minocyclin) 15 Tage 
lang.

Hauterkrankungen, auch infizierte schwere 
Formen der Akne vulgaris und Rosacea:
täglich 1 Kapsel (entsprechend 1 mal 
100 mg Minocyclin) zu 100 mg, in der Regel 
7 – 21 Tage.

Umgebungsprophylaxe der Meningokok-
ken-Meningitis:
Erwachsene initial 2 Kapseln (entsprechend 
200 mg Minocyclin) dann alle 12 Stunden je 
1 Kapsel (entsprechend 100 mg Minocyclin) 
über 3 Tage.
Kinder ab 8 Jahren initial 4 mg/kg, dann alle 
12 Stunden 2 mg/kg über 3 Tage.

Der Behandlungserfolg einer Therapie ge-
gen Gonokokkeninfektion sollte durch eine 
kulturelle Kontrolle 3 bis 4 Tage nach Be-
handlungsende überprüft werden.

Art und Dauer der Anwendung
Udima 100 mg sollte regelmäßig morgens 
und abends gleichzeitig zusammen mit ei-
ner Mahlzeit mit reichlich Flüssigkeit (keine 
Milch) eingenommen werden. Die Einnahme 
während einer Mahlzeit kann die Häufigkeit 
von Magen-Darm-Störungen verringern.

Bei üblichen bakteriellen Infektionserkran-
kungen richtet sich die Behandlungsdauer 
nach dem Verlauf der Erkrankung. Norma-
lerweise ist eine Behandlungsdauer von 
5 – 21 Tagen ausreichend.

Falls bei nachgewiesener Empfindlichkeit 
Infektionen mit β-hämolysierenden Strepto-
kokken behandelt werden, muss dies min-
destens 10 Tage lang erfolgen, um Spät-
schäden (z. B. rheumatisches Fieber oder 
Glomerulonephritis) vorzubeugen.

Zur Behandlungsdauer bei den Sonderdo-
sierungen (unter Dosierung) siehe dort.

 4.3 Gegenanzeigen

Udima 100 mg darf nicht angewandt werden 
bei Überempfindlichkeit gegen Minocyclin, 
andere Tetracycline oder sonstige Inhalts-

stoffe sowie bei schweren Funktionsstörun-
gen der Leber.
An Kinder unter 8 Jahren sollte Udima 
100 mg nicht verabreicht werden, da es vor 
Abschluss der Dentitionsphase durch Abla-
gerung von Calcium-Orthophosphat-Kom-
plexen zu bleibenden Zahnverfärbungen 
und Zahnschmelzdefekten kommen kann.
Außerdem kann es zu einer Verzögerung 
des Knochenwachstums kommen.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Beim Auftreten von Immunreaktionen wie 
z. B. arzneimittelinduzierter Lupus erythema-
todes ist Udima 100 mg sofort abzusetzen 
(s. auch Punkt 4.8 Nebenwirkungen).

Eine Therapie von länger als 21 Tagen erfor-
dert initiale und therapiebegleitende Kontrol-
len des Differenzialblutbilds, der Nierenre-
tentionswerte und der Lebertransaminasen 
(s. auch Punkt 4.8 Nebenwirkungen).

Während der Schwangerschaft und Stillzeit 
sowie bei Säuglingen und Kindern bis zu 
8 Jah ren sollte Udima 100 mg nicht ange-
wendet werden, da bei Feten vom 4. Lebens-
monat an, bei Säuglingen und Kindern bis 
zum 8. Lebensjahr durch die Einlagerung 
von Tetracycli nen Zahnverfärbungen, Zahn-
schmelzdefekte und eine Verzögerung des 
Knochenwachs tums auftreten können.

Minocyclin ist plazentagängig und erscheint 
in der Muttermilch. Die Konzentration in der 
Muttermilch beträgt etwa 50 – 100 % der 
mütterlichen Plasmakonzentration.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Arzneimittel, die die Aufnahme von Mi-
nocyclin beeinträchtigen können
Aluminium-, Calcium- und Magnesium-Sal-
ze in Antazida sowie Eisenpräparate, medi-
zinische Kohle und Colestyramin vermin-
dern die Aufnahme von Udima 100 mg in 
den Körper. Diese Arzneimittel sollten des-
halb immer 2 bis 3 Stunden vor oder nach 
Udima 100 mg eingenommen werden.

Arzneimittel zur Behandlung von Anfalls-
leiden
Barbiturate und andere antikonvulsiv wirken-
de Arzneimittel (z. B. Carbamazepin, Diphe-
nylhydantoin und Primidon) können durch 
sog. Enzyminduktion den Abbau von Mino-
cyclin in der Leber beschleunigen, so dass 
unter üblicher Dosierung keine wirksamen 
Minocyclin-Blutspiegel erreicht werden.

Antibiotika
Die gleichzeitige Einnahme von Udima 
100 mg und Betalaktam-Antibiotika, wie 
z. B. Peni cilline oder Cephalosporine sollte 
vermieden werden, da es zu einer gegen-
seitigen Ver minderung der antibakteriellen 
Wirksamkeit kommen kann.

Isotretinoin
Kurz vor, während und kurz nach einer Akne-
Behandlung mit Isotretinoin ist von einer Be-
handlung mit Udima 100 mg Abstand zu 
nehmen, da beide Arzneimittel in seltenen 
Fällen vorübergehende Drucksteigerungen 
in der Schädelhöhle (Pseudotumor cerebri) 
bewirken können.
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Theophyllin
Bei gleichzeitiger Einnahme von Theophyllin 
und Tetracyclinen können vermehrt Magen-
Darm-Beschwerden auftreten.

Blutzuckersenkende und gerinnungs-
hemmende Arzneimittel
Udima 100 mg kann die Wirkung von oralen 
Sulfonylharnstoff-Antidiabetika und Antiko-
agulanzien vom Cumarin-Typ verstärken.

Ciclosporin A
Die schädigende Wirkung von Ciclosporin A 
wird durch Doxycyclin verstärkt. Da Udima 
100 mg zur gleichen Stoffklasse gehört, 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
diese Wechselwirkung auch mit Udima 
100 mg auftritt.

Methotrexat
Bei gleichzeitiger Anwendung kann die 
schädigende Wirkung von Methotrexat ver-
stärkt werden.

Methoxyfluran und andere nierenschädi-
gende Arzneimittel
Die gemeinsame Verabreichung von Udima 
100 mg mit einer Methoxyfluran-Narkose 
oder anderen Stoffen, die die Niere schädi-
gen können, kann zu Nierenversagen füh-
ren.

Die in Milch und Milchprodukten enthalte-
nen Calcium-Salze beeinträchtigen die Auf-
nahme von Minocyclin. Deshalb ist Udima 
100 mg ca. 2 bis 3 Stunden vor oder nach 
der Einnah me von Milch und Milchproduk-
ten einzunehmen.

Bei ständigem Alkoholmissbrauch kann der 
Abbau von Minocyclin in der Leber be-
schleunigt sein (sog. Enzyminduktion), so 
dass unter üblicher Dosierung keine wirk-
samen Mino cyclin-Blutspiegel erreicht wer-
den.

Hinweis:
Es ist nicht auszuschließen, dass unter der 
Therapie mit Udima 100 mg in seltenen Fäl-
len die Sicherheit der empfängnisverhüten-
den Wirkung von hormonellen Kontrazeptiva 
in Fra ge gestellt sein kann. Es empfiehlt sich 
deshalb, zusätzlich nichthormonelle emp-
fängnisverhütende Maßnahmen anzuwen-
den.

Störung von Laboruntersuchungen:
Der Nachweis von Harnzucker, -eiweiß und 
Urobilinogen sowie der Nachweis von Kate-
cholaminen im Urin kann durch Einnahme 
von Udima 100 mg gestört werden.

 4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Während der Schwangerschaft und Stillzeit 
sowie bei Säuglingen und Kindern bis zum 
8. Lebensjahr dürfen Tetracycline nur bei vi-
taler Indikation angewendet werden, da bei 
Feten vom 4. Lebensmonat an, bei Säug-
lingen und Kindern bis zum 8. Lebensjahr 
durch die Ein lagerung von Tetracyclinen 
Zahnverfärbungen, Zahnschmelzdefekte 
und eine Verzögerung des Knochenwachs-
tums auftreten können.
Minocyclin ist plazentagängig und erscheint 
in der Muttermilch. Die Konzentration in der 
Muttermilch beträgt etwa 50 – 100 % der 
mütterlichen Plasmakonzentration.

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

Udima 100 mg kann auch bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch das Reaktionsvermö-
gen so weit verändern, dass z. B. die Fähig-
keit zur aktiven Teilnahme am Straßenver-
kehr oder zum Bedienen von Maschinen 
beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem 
Maße im Zusammenwirken mit Alkohol.

 4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 
werden folgende Häufigkeiten zu Grunde 
gelegt: 
Sehr häufig (≥ 1/10)
Häufig (≥ 1/100 bis < 1/10)
Gelegentlich (≥ 1/1.000 bis < 1/100)
Selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)
Sehr selten (< 1/10.000)
Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten nicht 
abschätzbar).

Magen-Darm-Trakt
Während der Behandlung mit Minocyclin 
treten häufig gastrointestinale Störungen auf 
in Form von Sodbrennen, Magendruck, Er-
brechen, Meteorismus, Fettstühlen und 
leichten Diarrhöen. Die Einnahme der Sub-
stanz nach oder mit den Mahlzeiten kann 
diese unerwünschten Wirkungen zu einem 
gewissen Grad reduzieren; die Resorptions-
quote wird dadurch nur unwesentlich beein-
trächtigt. Milchprodukte und Antazida sind 
zu vermeiden, da sie durch Tetracyclin-Cal-
cium-Chelatbildung (Komplexbildung) die 
Resorption hemmen können.

Ebenfalls häufig treten Nebenwirkungen 
auf, die den gesamten gastrointestinalen 
Trakt betreffen können, wie beispielsweise 
Stomatitis, Glossitis (schwarze Haarzunge), 
Ösophagitis und Pruritus ani (kolo-genito-
anorektales Syndrom).

Unter einer Therapie mit Minocyclin kann es 
durch Selektion zu einer Candida-Besiede-
lung der Schleimhäute (insbesondere der 
Mund- und Darmschleimhäute) kommen 
mit Symptomen wie Mund- und Rachen-
schleimhautentzündung (Glossitis, Stomati-
tis) sowie Pruritus ani.

Sehr selten wurden Heiserkeit und Schluck-
beschwerden beobachtet.

Bei gastro-ösophagealem Reflux und öso-
phagealer Passagebehinderung wurden 
Ösophagealulzera durch haftende Kapseln 
oder Tabletten ausgelöst. Daher sollten Te-
tracycline nicht abends vorm Schlafenge-
hen und nicht im Liegen eingenommen 
werden. Außerdem sollte nach der Einnah-
me mit viel Flüssigkeit nachgespült werden.

Beim Auftreten von schweren und anhal-
tenden Durchfällen während oder nach der 
Therapie sollte der Arzt verständigt werden, 
weil sich dahinter eine ernstzunehmende 
Darmerkrankung (pseudomembranöse En-
terokolitis) verbergen kann, die sofort be-
handelt werden muss.

Nervensystem
Unter einer Therapie mit Minocyclin treten 
signifikant häufiger zentralnervöse Neben-
wirkungen auf als bei anderen Tetracyclinen. 
Dabei kommt es vorwiegend durch Vestibu-

laristoxizität zu Symptomen wie Schwindel, 
Übelkeit, Ataxie und Müdigkeit. Man nimmt 
an, dass aufgrund der hohen Lipophilie von 
Minocyclin eine selektive Anreicherung im 
ZNS stattfindet. Frauen weisen höhere Se-
rumspiegel auf als Männer und sind daher 
häufiger von diesen Nebenwirkungen be-
troffen.

Selten wird eine intrakranielle Drucksteige-
rung (Pseudotumor cerebri) beobachtet, die 
nach Beendigung der Therapie reversibel 
ist. Sie äußert sich durch Kopfschmerzen, 
Übelkeit, Erbrechen und möglicherweise 
durch ein Papillenödem.

Eine Myasthenie kann durch Tetracycline 
verstärkt werden.

Sinnesorgane
Gelegentlich ist eine vorübergehende Myo-
pie unter Einnahme von Tetracyclinen beob-
achtet worden.

Pigmentablagerungen in der Konjunktiva 
des Auges (konjunktivale Zysten) wurden 
unter Minocyclin-Therapie beschrieben.

Haut und Hautanhangsgebilde
Allergische Hautreaktionen auf Minocyclin 
treten häufig auf (siehe den Abschnitt Über-
empfindlichkeitserscheinungen). Unter Son-
neneinstrahlung kann es zu phototoxischen 
Reaktionen der belichteten Hautareale kom-
men mit Erythem, Hautödem, Blasenbildung 
und seltener auch mit Nagelablösung und 
-verfärbung. Sonnenbaden im Freien oder in 
Solarien sollte daher während einer Therapie 
mit Minocyclin vermieden werden.

Im Bereich vorausgegangener entzündlicher 
Hautveränderungen können bei Langzeit-
therapie mit Minocyclin blaugraue Hyper-
pigmentierungen auftreten. Nach längerer 
hochdosierter Therapie mit Minocyclin sind 
sehr selten schwärzliche Verfärbungen der 
Nägel beschrieben worden.

Unter einer Therapie mit Minocyclin kann es 
durch Selektion zu einer Candida-Besiede-
lung der Haut oder Schleimhäute kommen.

Blut und Blutkörperchen
Selten können wie bei jeder Tetracyclin-The-
rapie folgende Veränderungen im Blut aus-
gelöst werden, die reversibel sind: Leukope-
nien, Thrombopenien, Anämien, Leukozyto-
sen, Eosinophilie, atypische Lymphozyten 
und toxische Granulationen der Granulozy-
ten. Diese Nebenwirkungen treten vorwie-
gend bei Langzeittherapie auf.

Bei Vorliegen eines tubulären Nierenscha-
dens kann es zu Hypokaliämie und Hypo-
phosphatämie kommen.

Nieren und Harnwege
Gelegentlich manifestieren sich Nierenschä-
den durch pathologische Sedimentbefunde 
und Retention harnpflichtiger Substanzen.

Als Komplikation eines tubulären Schadens 
kann es zu Hypokaliämie und Hypophos-
phatämie kommen.

Unter einer Therapie mit Minocyclin kann es 
durch Selektion zu einer Candida-Besiede-
lung des Genitaltraktes kommen mit akuten 
Entzündungen der äußeren Geschlechtsor-
gane und der Scheide bei der Frau (Vulvo-
vaginitis) sowie Pruritus ani.
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Vor Beginn und wöchentlich während einer 
Therapie mit Tetracyclinen sollte das Serum-
kreatinin bestimmt werden.

Leber- und Gallenwege
Bei Überdosierungen besteht die Gefahr 
einer Pankreatitis und von Leberschäden. 
Beschrieben wurden vorwiegend Fettleber 
und Leberzellnekrosen bis hin zur reaktiven 
Hepatitis.

Bei Langzeitanwendung (d. h. mehr als 21 Ta-
ge) sollten regelmäßig Blut-, Nieren- und 
Leberuntersuchungen durchgeführt werden.

Überempfindlichkeitserscheinungen
Allergische Reaktionen unter Minocyclin 
sind häufig beobachtet worden. Dazu ge-
hören generalisierte Exantheme, Erytheme, 
Hautjucken, Urtikaria und Asthma, seltener 
Angioödem, Erythema exsudativum multi-
forme, fixes Arzneimittelexanthem an den 
Genitalien und anderen Körperregionen und 
eine Serumkrankheit-ähnliche Reaktion mit 
Fieber, Kopfschmerzen und Gelenkschmer-
zen.

Weiterhin ist über eosinophile Lungeninfil-
trate, Perikarditis sowie über eine Verschlim-
merung eines systemischen Lupus erythe-
matodes berichtet worden.

Schwere akute Überempfindlichkeitser-
scheinungen sind selten möglich. Sie kön-
nen sich äußern als: Gesichtsödem, Zun-
genschwellung, innere Kehlkopfschwellung 
mit Einengung der Luftwege, Herzjagen, 
Luftnot, (Atemnot), Blutdruckabfall bis hin 
zu bedrohlichem Schock. Beim Auftreten 
dieser Erscheinungen ist unter Umständen 
sofortige ärztliche Hilfe erforderlich.

Selten ist im zeitlichen Zusammenhang mit 
einer Minocyclin-Therapie über schwere 
Hauterscheinungen mit lebensbedrohlichen 
Allgemeinreaktionen (wie z. B. exfoliative 
Dermatitis, Stevens-Johnson-Syndrom) be-
richtet worden. Innerhalb der Tetracyclin-
Gruppe besteht eine komplette Kreuzaller-
gie.

Sonstige Nebenwirkungen
In einem Fall wurde das Auftreten eines 
Tonsillenkarzinoms unter Langzeittherapie 
mit Minocyclin beschrieben.

Bei Verabreichung von Minocyclin an Kinder 
unter 8 Jahren ist gelegentlich eine irrever-
sible Zahnverfärbung und Zahnschmelz-
schädigung sowie eine reversible Knochen-
wachstumsverzögerung beobachtet wor-
den.

Auch bei Erwachsenen sind nach längerer 
hochdosierter Therapie mit Minocyclin ge-
legentlich schwärzliche Verfärbungen von 
Zähnen, Nägeln, Knochen und der Schild-
drüse beschrieben worden.

 4.9 Überdosierung

Minocyclin ist bei einmaliger oraler Aufnah-
me in mehrfachen therapeutischen Dosen 
nicht akut toxisch. Akute Minocyclin-Intoxi-
kationen sind in der Literatur bisher nicht 
beschrieben. Bei Überdosierung besteht 
jedoch die Gefahr von parenchymatösen 
Leber- und Nierenschädigungen sowie einer 
Pankreatitis.

Bei einer oralen Überdosis von Minocyclin 
sollte durch Induktion von Erbrechen oder 

Magenspülung versucht werden, die noch 
nicht resorbierten Anteile der Substanz aus 
dem Magen zu entfernen. Die noch ver-
bleibenden Reste von Minocyclin können 
durch Gabe von Antazida oder Calcium- 
und Magnesium-Salzen zu nicht resorbier-
baren Chelatkomplexen gebunden werden. 
Minocyclin ist nicht ausreichend dialysabel, 
so dass eine Hämo- oder Peritonealdialyse 
wenig effektiv ist.

 5. Pharmakologische Eigenschaften

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Antibio-
tika zur systemischen Anwendung, Tetra-
cycline

ATC-Code: J01AA08

Wirkungsweise
Der Wirkungsmechanismus von Minocyclin 
beruht auf einer Hemmung der Proteinbio-
synthese durch reversible Blockade der 
Bindungsstelle der Aminoacyl-t-RNS an der 
30S-Untereinheit des Ribosoms, wodurch 
die Elongation der Peptidkette unterbro-
chen wird. Hieraus resultiert eine vorwie-
gend bakteriostatische Wirkung.

Beziehung zwischen Pharmakokinetik 
und Pharmakodynamik
Die Wirksamkeit hängt im Wesentlichen von 
dem Quotienten aus AUC (Area under the 
curve, Fläche unterhalb der Konzentrations-
Zeit-Kurve) und der minimalen Hemmkon-
zentration (MHK) des Erregers ab.

Resistenzmechanismen
Eine Resistenz gegenüber Minocyclin kann 
auf folgenden Mechanismen beruhen:
 – Zumeist beruht die Resistenz auf dem 

Vorhandensein von Effluxpumpen, die 
Tetracycline aktiv aus der Zelle transpor-
tieren.

 – Als weiterer Mechanismus sind riboso-
male Schutzproteine beschrieben, die 
eine Bindung von Minocyclin an das 
Ribosom verhindern.

 – Ein selten vorkommender Mechanismus 
ist die enzymatische Inaktivierung von 
Minocyclin.

Es besteht eine weitgehende Kreuzresistenz 
von Minocyclin mit anderen Tetracyclinen. 
Tetracyclin-intermediäre/-resistente Stäm-
me können empfindlich gegenüber Mino-
cyclin sein.

Grenzwerte
Die Testung von Minocyclin erfolgt unter 
Benutzung der üblichen Verdünnungsreihe. 
Fol gende minimale Hemmkonzentrationen 
für sensible und resistente Keime wurden 
festge legt:

EUCAST (European Committee on Antimi-
crobial Susceptibility Testing) Grenzwerte

Erreger Sensibel Resistent

Staphylococcus 
spp. ≤ 0,5 mg/l > 1 mg/l

Streptococcus 
spp. 
(Gruppen A, B, 
C, G) ≤ 0,5 mg/l > 1 mg/l

Streptococcus 
pneumoniae ≤ 0,5 mg/l > 1 mg/l

Haemophilus 
influenzae ≤ 1 mg/l > 2 mg/l

Moraxella 
catarrhalis ≤ 1 mg/l > 2 mg/l

Neisseria 
gonorrhoeae ≤ 0,5 mg/l > 1 mg/l

Neisseria 
meningitidis ≤ 1 mg/l > 2 mg/l

Prävalenz der erworbenen Resistenz in 
Deutschland
Die Prävalenz der erworbenen Resistenz 
einzelner Spezies kann örtlich und im Verlauf 
der Zeit variieren. Deshalb sind – insbeson-
dere für die adäquate Behandlung schwerer 
Infekti onen – lokale Informationen über die 
Resistenzsituation erforderlich. Falls auf-
grund der lo kalen Resistenzsituation die 
Wirksamkeit von Minocyclin in Frage gestellt 
ist, sollte eine Therapieberatung durch Ex-
perten angestrebt werden. Insbesondere bei 
schwerwiegenden Infektionen oder bei 
Therapieversagen ist eine mikrobiologische 
Diagnose mit dem Nach weis des Erregers 
und dessen Empfindlichkeit gegenüber Mi-
nocyclin anzustreben.

Prävalenz der erworbenen Resistenz in 
Deutschland auf der Basis von Daten der 
letzten 5 Jahre aus nationalen Resistenz-
überwachungsprojekten und -studien
(Stand: Dezember 2009):

Üblicherweise empfindliche Spezies

Aerobe grampositive Mikroorganismen

Actinomyces israelii °

Listeria monocytogenes ° 1

Staphylococcus aureus 
(inkl. Methicillin-resistenter Stämme)

Tropheryma whippelii °

Aerobe gramnegative Mikroorganismen

Bartonella henselae °

Borrelia burgdorferi °

Burkholderia cepacia ° 2

Burkholderia mallei °

Burkholderia pseudomallei °

Brucella spp. °

Francisella tularensis °

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida °

Vibrio parahaemolyticus °

Yersinia enterocolitica °

Anaerobe Mikroorganismen

Propionibacterium acnes °

Andere Mikroorganismen

Chlamydia trachomatis °

Chlamydophila pneumoniae °

Chlamydophila psittaci °

Ehrlichia spp. °

Leptospira spp. °

Mycoplasma hominis °

Mycoplasma pneumoniae °

Rickettsia spp. °

Treponema pallidum ° ∆

Ureaplasma urealyticum °
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Spezies, bei denen erworbene 
Resistenzen ein Problem bei der 
Anwendung darstellen können

Aerobe grampositive Mikroorganismen

Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus haemolyticus

Staphylococcus hominis

Streptococcus agalactiae +

Streptococcus pneumoniae 3

Aerobe gramnegative Mikroorganismen

Campylobacter jejuni °

Von Natur aus resistente Spezies

Aerobe gramnegative Mikroorganismen

Proteus spp.

Pseudomonas aeruginosa

Die angegebenen Kategorisierungen basie-
ren auf Daten zu Doxycyclin und Tetracyclin.
° Bei Veröffentlichung der Tabellen lagen 

keine aktuellen Daten vor. In der Primär-
literatur, Standardwerken und Therapie-
empfehlungen wird von einer Empfind-
lichkeit ausgegangen.

$ Die natürliche Empfindlichkeit der meis-
ten Isolate liegt im intermediären Bereich.

+ In mindestens einer Region liegt die Re-
sistenzrate bei über 50 %.

∆ Nur bei Penicillinallergie
1 Minocyclin ist nur zur Therapie okuloglan-

dulärer oder kutaner Listeriosen bei Peni-
cillinallergie geeignet.

2 Bei Isolaten von Patienten mit zystischer 
Fibrose wurden Resistenzraten von
> 50 % berichtet.

3 Minocyclin ist nicht Mittel der Wahl zur 
Therapie der Pneumokokken-Pneumonie 
und systemischer Pneumokokken-Infek-
tionen.

 Minocyclin ist nicht Mittel der Wahl bei 
Infektionen durch Escherichia coli und 
andere Enterobacteriaceae-Spezies.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach oraler Applikation wird Minocyclin aus 
dem oberen Teil des Dünndarms fast voll-
ständig resorbiert. Relevante Plasmaspiegel 
werden bereits nach 30 Minuten erreicht; 
maximale Plasmaspiegel von 2 – 3 mg/l lie-
gen bei oraler Anwendung nach 1 – 2 Stun-
den vor (nach einer Einzeldosis von 100 mg). 
Nach einer einmaligen intravenösen Dosis 
von 200 mg Minocyclin werden Spitzenkon-
zentrationen im Plasma von 4 – 7 mg/l er-
reicht. Mit einer einmaligen Gabe von 
200 mg per os werden Serumspiegel von 
ca. 4 mg/l nach 1 Stunde und noch ca. 
1,4 mg/l nach 12 Stunden gemessen.
Die Plasmahalbwertszeit beträgt beim ge-
sunden Menschen ca. 14 – 22 Stunden; sie 
kann bei eingeschränkter Nierenfunktion ge-
ring, bei Lebererkrankungen erheblich ver-
längert sein. Die Proteinbindung von Mino-
cyclin beträgt 70 – 75 %.
Die Verteilung erfolgt rasch im gesamten 
Organismus. Hohe Gewebekonzentrationen 
werden insbesondere in der Gallenblase 
und in der Leber erreicht.
Die Penetration der Substanz durch die 
Meningen ist verglichen mit anderen Tetra-
cyclinen gut: Es werden Liquorspiegel 
erreicht, die bei entzündeten Meningen 

25 – 30 – (50) % der Plasmaspiegel betragen 
können.
Minocyclin wird im menschlichen Organis-
mus zu etwa 50 % zu inaktiven Abbaupro-
dukten metabolisiert. Die Elimination der 
aktiven Anteile erfolgt im Wesentlichen über 
den Darm (über die Galle und durch direkte 
Sekretion aus dem Blut in das Lumen des 
Darmtraktes) und zu einem geringen Anteil 
über die Nieren (etwa 10 – 15 %).

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Akute Toxizität
S. Ziffer 4.9 Überdosierung

Chronische Toxizität
In Untersuchungen zur chronischen Toxizität 
an verschiedenen Tierspezies wurden eine 
Vergrößerung und Verfärbung der Schild-
drüse sowie gelbe Verfärbung der Zähne 
und Knochen beobachtet.

Mutagenes und tumorerzeugendes 
Potenzial
Minocyclin ist bezüglich mutagener Wirkun-
gen nur in einem Chromosomenmutage-
nitätstest in vitro mit negativem Ergebnis 
geprüft worden. In einer Langzeituntersu-
chung an der Ratte wurden vermehrt benig-
ne Thyroidhyperplasien beobachtet.

Reproduktionstoxizität
Ausgedehnte Tierversuche an Ratten und 
Kaninchen ergaben keine Hinweise auf te-
ratogene Effekte. Beobachtungen an Pa-
tientinnen mit chronischer Bronchitis, die 
unter einer Langzeittherapie mit Tetracycli-
nen gesunde Kinder zur Welt brachten 
liegen vor. Gelegentlich werden in Einzel-
kasuistiken kindliche Missbildungen mit der 
Einnahme von Tetracyclin-Derivaten in Ver-
bindung gebracht. So wurde 1977 von 
einer 33jährigen Primipara berichtet, die 
unter Therapie einer Akne mit Clomocyclin 
schwanger wurde; ihr Neugeborenes wies 
multiple Skelettabnormitäten auf sowie 
mangelhafte Muskelentwicklung, Herzver-
größerung, genitale Hypoplasie und Klump-
füße. Weiterhin wurde von einer Patientin 
berichtet, die in der Frühschwangerschaft 
kurzfristig Tetracycline erhalten hatte; sie 
wurde von einem Kind entbunden mit bila-
teraler Deformität der Hände.

Auch wenn die genannten Einzelbeobach-
tungen keine endgültigen Aussagen bezüg-
lich der teratogenen Eigenschaften der Te-
tracycline zulassen, sollte ihr Einsatz in der 
Gravidität nur unter strenger Indikationsstel-
lung erfolgen (auch im Hinblick auf die Ge-
fahr der Leberschädigung bei der Mutter 
und der Zahn- und Knochenschädigung des 
Kindes).

 6. Pharmazeutische Angaben

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Maisstärke
Magnesiumstearat 
Gelatine 
Titandioxid (E171)

 6.2 Inkompatibilitäten

Minocyclin kann mit 2- und 3-wertigen Kat-
ionen Chelate bilden, die im Magen-Darm-
Trakt nicht resorbiert werden.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

In der Originalverpackung lagern, um den 
Inhalt vor Licht zu schützen.
Nicht über 30 °C lagern.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Blisterstreifen aus Aluminium- und Kunst-
stofffolie in Packungen zu
10 Kapseln
20 Kapseln
50 Kapseln

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. Inhaber der Zulassung

Dermapharm AG
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Tel.: 089/64186-0
Fax: 089/64186-130

 8. Zulassungsnummer

37654.00.00

 9. Datum der Erteilung der Zulassung/
Verlängerung der Zulassung

06.01.1998/10.02.2003

 10. Stand der Information

September 2012

 11. Verkaufsabgrenzung

Verschreibungspflichtig



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Generic Gray Profile)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00310022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00300022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490022005d0020005000440046002d00530065007400740069006e00670020006600fc0072002000460061006300680049006e0066006f0053006500720076006900630065000d00560065007200730069006f006e00200031002e0031002c0020005300740061006e0064003a002000310031002e00310030002e0032003000310033000d00450069006e0066006100720062006900670065002000420069006c006400650072003a0020006f0068006e00650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e0067002c0020005a00490050002d004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067000d00450069006e007300630068006c0069006500df0065006e003a0020006f0068006e0065002000480079007000650072006c0069006e006b0073002c0020006f0068006e00650020004c006500730065007a00650069006300680065006e000d005a00690065006c003a0020004c006500730065007a00650069006300680065006e002000fc0062006500720020006400690065002000460075006e006b00740069006f006e00200049006e00680061006c00740073007600650072007a0065006900630068006e0069007300200069006e00200049006e0044002000650072007a0065007500670074002000770065007200640065006e002e000d004b006c00650069006e00730074006d00f60067006c00690063006800650020004400610074006500690067007200f600df006500200073006f007700690065002000670075007400650020004c00650073006200610072006b00650069007400200069006d002000730077002d0041007500730064007200750063006b>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Generic Gray Profile)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


