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 1. Bezeichnung des Arzneimittels

Simva-Hennig® 10 mg Filmtabletten

Simva-Hennig® 20 mg Filmtabletten

Simva-Hennig® 40 mg Filmtabletten

 2. Qualitative und quantitative 
Zusammensetzung

Simva-Hennig® 10 mg 
1 Filmtablette enthält 10 mg Simvastatin. 

Simva-Hennig® 20 mg 
1 Filmtablette enthält 20 mg Simvastatin. 

Simva-Hennig® 40 mg 
1 Filmtablette enthält 40 mg Simvastatin.

Sonstige Bestandteile: enthält Lactose.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile, siehe Abschnitt 6.1.

 3. Darreichungsform

Filmtabletten

Simva-Hennig® 10 mg: weiße, oblonge 
Filmtabletten, bikonvex, mit einseitiger 
Bruchrille und Prägung 10 auf der einen 
Seite und Prägung SVT auf der anderen 
Seite. Die Filmtablette kann in gleiche Dosen 
geteilt werden.

Simva-Hennig® 20 mg: weiße, oblonge 
Filmtabletten, bikonvex, mit einseitiger 
Bruchrille und Prägung 20 auf der einen 
Seite und Prägung SVT auf der anderen 
Seite. Die Filmtablette kann in gleiche Dosen 
geteilt werden.

Simva-Hennig® 40 mg: weiße, oblonge 
Filmtabletten, bikonvex, mit einseitiger 
Bruchrille und Prägung 40 auf der einen 
Seite und Prägung SVT auf der anderen 
Seite. Die Filmtablette kann in gleiche Dosen 
geteilt werden.

 4. Klinische Angaben

 4.1 Anwendungsgebiete

Hypercholesterinämie 

Zur Behandlung der primären oder kombi-
nierten Hyperlipidämie begleitend zu Diät, 
wenn Diät und andere nicht pharmakologi-
sche Maßnahmen (z. B. körperliches Trai-
ning und Gewichtsabnahme) allein nicht 
ausreichen. 

Zur Behandlung der homozygoten familiären 
Hypercholesterinämie. Simva-Hennig® wird 
begleitend zu Diät und anderen lipidsenken-
den Maßnahmen (z. B. LDL-Apherese) an-
gewandt oder wenn solche Maßnahmen 
nicht geeignet sind. 

Kardiovaskuläre Prävention 

Zur Senkung kardiovaskulärer Mortalität und 
Morbidität bei Patienten mit manifester athe-
rosklerotischer Herzerkrankung oder Diabe-
tes mellitus, deren Cholesterinwerte normal 
oder erhöht sind. Begleitend zur Korrektur 
anderer Risikofaktoren und kardioprotektiver 
Therapie (siehe 5.1).

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Der Dosierungsbereich ist 5 mg – 80 mg 
Simvastatin pro Tag, oral als Einzeldosis am 
Abend. Dosisanpassungen – falls erforder-
lich – sollten in Abständen von mindestens 

4 Wochen durchgeführt werden, bis zu ei-
nem Maximum von 80 mg Simvastatin ein-
mal täglich als Einzeldosis am Abend. Die 
80-mg-Dosis wird nur für Patienten mit 
schwerer Hypercholesterinämie und hohem 
Risiko für kardiovaskuläre Komplikationen 
empfohlen. 

Hypercholesterinämie

Der Patient sollte eine geeignete lipidsen-
kende Diät einhalten, die er auch während 
der Therapie mit Simva-Hennig® fortsetzen 
sollte. Die übliche Anfangsdosis beträgt 
10 mg bis 20 mg Simvastatin einmal täglich 
als Einzeldosis am Abend. Patienten, deren 
LDL-Cholesterin stark gesenkt werden soll 
(mehr als 45 %), können mit einer Dosis von 
20 mg bis 40 mg Simvastatin einmal täglich 
als Einzeldosis am Abend beginnen. Dosis-
anpassungen – falls erforderlich – sollten 
wie oben beschrieben durchgeführt wer-
den. 

Homozygote familiäre Hypercholesterinämie

Basierend auf den Ergebnissen einer kon-
trollierten klinischen Studie beträgt die emp-
fohlene Dosis von Simva-Hennig® entweder 
40 mg Simvastatin einmal täglich als Einzel-
dosis am Abend eingenommen oder 80 mg 
Simvastatin auf 3 Gaben pro Tag verteilt, 
d. h. 20 mg, 20 mg und 40 mg am Abend. 
Simva-Hennig® sollte bei diesen Patienten 
begleitend zu anderen lipidsenkenden Maß-
nahmen (z. B. LDL-Apherese), oder wenn 
solche Maßnahmen nicht zur Verfügung 
stehen, angewendet werden. 

Kardiovaskuläre Prävention

Die übliche Dosis von Simva-Hennig® für 
Patienten mit hohem Risiko für eine korona-
re Herzerkrankung (KHK, mit oder ohne 
Hyperlipidämie) beträgt 20 mg bis 40 mg 
Simvastatin pro Tag als Einzeldosis am 
Abend. Die medikamentöse Therapie kann 
gleichzeitig mit Diät und körperlichem Trai-
ning begonnen werden. Dosisanpassungen 
– falls erforderlich – sollten wie oben be-
schrieben durchgeführt werden. 

Gemeinsame Gabe mit anderen Arzneimit-
teln

Simva-Hennig® ist allein oder zusammen mit 
Anionenaustauschern wirksam. Die Einnah-
me von Simva-Hennig® sollte mindestens 
2 Stunden vor oder mindestens 4 Stunden 
nach der Einnahme eines Anionenaustau-
schers erfolgen.

Bei Patienten, die Ciclosporin, Gemfibrozil, 
andere Fibrate (außer Fenofibrat) oder lipid-
senkende Dosen von Niacin (Nikotinsäure; 
≥ 1 g/Tag) gleichzeitig mit Simva-Hennig® 
einnehmen, sollte eine Dosis von 10 mg 
Simvastatin pro Tag nicht überschritten 
werden. Bei Patienten, die Amiodaron oder 
Verapamil gleichzeitig mit Simva-Hennig® 
einnehmen, sollte eine Dosis von 20 mg 
Simvastatin pro Tag nicht überschritten 
werden. (Siehe 4.4 und 4.5.) 

Anwendung bei Nierenfunktionsstörung

Für Patienten mit mäßiger Nierenfunktions-
störung ist in der Regel keine Dosisanpas-
sung erforderlich. Bei Patienten mit schwe-
rer Nierenfunktionsstörung (Kreatinin-Clea-
rance unter 30 ml/min) sollten Dosen über 
10 mg pro Tag sorgfältig erwogen und, falls 
erforderlich, mit Vorsicht verordnet werden. 

Anwendung bei älteren Patienten

Für ältere Patienten ist keine Dosisanpas-
sung erforderlich. 

Anwendung bei Kindern und Jugendlichen 
(10 bis 17 Jahre)

Die übliche empfohlene Dosis bei Kindern 
und Jugendlichen (Jungen; Tanner-Stadi-
um II und darüber, Mädchen: mindestens 
1 Jahr nach der Menarche, im Alter zwi-
schen 10 und 17 Jahren) mit heterozygoter 
familiärer Hypercholesterinämie beträgt zu 
Beginn der Behandlung 10 mg pro Tag als 
Einzeldosis am Abend. Kinder und Jugend-
liche sollten vor Beginn der Therapie mit 
Simvastatin eine cholesterinsenkende Diät 
einhalten, die auch während der Therapie 
mit Simvastatin fortgesetzt werden sollte.

Der empfohlene Dosierungsbereich liegt bei 
10 – 40 mg Simvastatin pro Tag; die emp-
fohlene Höchstdosis beträgt 40 mg pro Tag. 
Die jeweilige Dosis ist individuell gemäß den 
Empfehlungen zur Behandlung von Kindern 
dem jeweiligen empfohlenen Therapieziel 
anzupassen (siehe 4.4 und 5.1). Dosisan-
passungen sollten in Abständen von min-
destens 4 Wochen durchgeführt werden.

Die Erfahrung mit Simvastatin bei Kindern 
im vorpubertären Alter ist begrenzt.

 4.3 Gegenanzeigen

 – Überempfindlichkeit gegenüber Simva-
statin oder einem der in Abschnitt 6.1 ge-
nannten sonstigen Bestandteile. 

 – Aktive Lebererkrankung oder unklare an-
dauernde Erhöhung der Serum Trans-
aminasen. 

 – Schwangerschaft und Stillzeit (siehe 4.6). 

 – Gleichzeitige Anwendung von potenten 
CYP3A4-Inhibitoren (z. B. Itraconazol, Ke-
toconazol, HIV-Protease-Inhibitoren, Ery-
thromycin, Clarithromycin, Telithromycin 
und Nefazodon) (siehe 4.5).

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Myopathie/Rhabdomyolyse
Wie andere HMG-CoA-Reduktase-Inhibito-
ren ruft Simvastatin gelegentlich eine Myo-
pathie hervor, die sich in Muskelschmerzen, 
-empfindlichkeit oder -schwäche verbun-
den mit Erhöhungen der Kreatinkinase (CK) 
(> das Zehnfache des oberen Normwertes) 
äußert. Bisweilen manifestiert sich die Myo-
pathie als Rhabdomyolyse mit oder ohne 
akutem Nierenversagen aufgrund von Myo-
globinurie, sehr selten mit tödlichem Aus-
gang. Das Risiko einer Myopathie ist bei 
hoher HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoraktivi-
tät im Plasma erhöht. 

Das Risiko für eine Myopathie/Rhabdomyo-
lyse ist dosisabhängig. In klinischen Studi-
en, in denen die Patienten sorgfältig über-
wacht und einige interagierende Arzneimit-
tel ausgeschlossen wurden, lag die Häufig-
keit annähernd bei 0,03 % unter 20 mg, bei 
0,08 % unter 40 mg und bei 0,4 % unter 
80 mg Simvastatin. 

Messungen der Kreatinkinase (CK)
Die Kreatinkinase (CK) sollte nicht nach 
körperlicher Anstrengung oder bei Vorliegen 
anderer plausibler Ursachen für eine CK-
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Erhöhung gemessen werden, da dies eine 
Interpretation der Werte erschwert. Wenn die 
Ausgangswerte der CK signifikant erhöht 
sind (> das Fünffache des oberen Normwer-
tes), sollte die Messung nach 5 – 7 Tagen 
wiederholt werden, um die Ergebnisse zu 
bestätigen. 

Vor Beginn der Therapie

Alle Patienten, die auf Simvastatin einge-
stellt werden oder deren Simvastatin-Dosis 
erhöht wird, sollten über das Risiko einer 
Myopathie aufgeklärt und aufgefordert wer-
den, unklare Muskelschmerzen, -empfind-
lichkeit oder -schwäche umgehend mitzu-
teilen. 

Bei Patienten mit Risikofaktoren für eine 
Rhabdomyolyse ist Vorsicht angebracht. 
Um einen Ausgangswert als Referenz fest-
zustellen, sollten in folgenden Situationen 
vor Behandlungsbeginn Bestimmungen der 
CK durchgeführt werden: 

 – ältere Patienten (> 70 Jahre alt) 

 – Nierenfunktionsstörung 

 – unbehandelte Hypothyreose 

 – hereditäre Muskelerkrankungen in der 
eigenen oder in der Familienanamnese 

 – muskuläre Symptomatik unter Behand-
lung mit Statinen oder Fibraten in der 
Anamnese 

 – Alkoholmissbrauch. 

In solchen Fällen wird eine sorgfältige Nut-
zen-Risiko-Abwägung der Behandlung 
empfohlen. Die betroffenen Patienten soll-
ten engmaschig überwacht werden. Bei 
Patienten, bei denen bereits eine Myopathie 
unter Behandlung mit Fibraten oder Stati-
nen aufgetreten ist, sollte die Behandlung 
mit einer anderen Substanz dieser Klasse 
nur mit Vorsicht begonnen werden. Wenn 
die CK-Werte signifikant höher als der Aus-
gangswert sind (> das Fünffache des obe-
ren Normwertes), sollte nicht mit der Thera-
pie begonnen werden. 

Im Behandlungsverlauf

Wenn während der Behandlung mit einem 
Statin Muskelschmerzen, -schwäche oder 
-krämpfe auftreten, sollten die CK-Werte 
bestimmt werden. Wenn die CK-Werte 
ohne körperliche Anstrengung signifikant 
erhöht sind (> das Fünffache des oberen 
Normwertes), ist die Therapie abzusetzen. 
Sollte die muskuläre Symptomatik schwer-
wiegend sein und Beeinträchtigungen ver-
ursachen, sollte ein Absetzen der Behand-
lung in Erwägung gezogen werden, auch 
wenn die CK-Werte weniger als auf das 
Fünffache des oberen Normwertes erhöht 
sind. Bei Verdachtsdiagnose einer Myopa-
thie anderer Ursache sollte die Therapie 
abgesetzt werden. 

Wenn die Symptome verschwinden und die 
CK-Werte auf den Ausgangswert zurück-
gehen, kann die erneute Behandlung mit 
diesem Statin oder mit einem alternativen 
Statin in der jeweils niedrigsten Dosis und 
bei engmaschiger Überwachung in Erwä-
gung gezogen werden. 

Die Therapie mit Simvastatin sollte einige 
Tage vor geplanten chirurgischen Eingriffen 
sowie bei Eintritt eines akuten ernsten 
Krankheitsbildes bzw. Notwendigkeit von 

chirurgischen Maßnahmen vorübergehend 
unterbrochen werden. 

Maßnahmen zur Verringerung des Myo-
pathierisiskos aufgrund von Arzneimittel-
wechselwirkungen (siehe auch 4.5).

Das Risiko einer Myopathie und Rhabdo-
myolyse ist signifikant erhöht bei gleichzei-
tiger Anwendung von Simvastatin mit po-
tenten Inhibitoren von CYP3A4 (wie z. B. 
Itraconazol, Ketoconazol, Erythromycin, 
Clarithromycin, Telithromycin, HIV-Protease-
Inhibitoren, Nefazodon) sowie mit Gemfi-
brozil und Ciclosporin (siehe 4.2). 

Das Risiko einer Myopathie und Rhabdo-
myolyse ist ebenfalls erhöht bei gleichzeiti-
ger Anwendung mit anderen Fibraten, 
Niacin in lipidsenkenden Dosen (≥ 1 g/Tag) 
oder bei gleichzeitiger Anwendung von 
Amiodaron oder Verapamil mit höheren 
Simvastatindosen (siehe 4.2 und 4.5). Auch 
bei Kombination von Diltiazem und 80 mg 
Simvastatin besteht ein leicht erhöhtes 
Risiko. 

Folglich ist hinsichtlich der CYP3A4-Inhibi-
toren eine gleichzeitige Anwendung von 
Simvastatin mit Itraconazol, Ketoconazol, 
HIV-Protease-Inhibitoren, Erythromycin, Cla-
rithromycin, Telithromycin und Nefazodon 
kontraindiziert (siehe 4.3 und 4.5). Falls eine 
Behandlung mit Itraconazol, Ketoconazol, 
Erythromycin, Clarithromycin oder Telithro-
mycin unabdingbar ist, muss die Therapie 
mit Simvastatin während der Behandlungs-
dauer unterbrochen werden. Außerdem ist 
Vorsicht angebracht, wenn Simvastatin mit 
bestimmten anderen weniger potenten 
CYP3A4-Inhibitoren kombiniert wird: Ciclo-
sporin, Verapamil und Diltiazem (siehe 4.2 
und 4.5). Genuss von Grapefruitsaft sollte 
während der Behandlung mit Simvastatin 
vermieden werden. 

Bei gleichzeitiger Behandlung mit Ciclospo-
rin, Gemfibrozil oder lipidsenkenden Dosen 
von Niacin (≥ 1 g/Tag) sollte eine Dosis von 
10 mg Simvastatin pro Tag nicht überschrit-
ten werden. Die kombinierte Anwendung 
von Simvastatin und Gemfibrozil sollte ver-
mieden werden, sofern der Nutzen das er-
höhte Risiko dieser Arzneimittelkombination 
nicht überwiegt. Vor Gabe von anderen Fi-
braten (außer Fenofibrat), Niacin oder Ciclo-
sporin mit 10 mg Simvastatin pro Tag sollte 
eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Analyse er-
folgen (siehe 4.2 und 4.5).

Bei der Verordnung von Fenofibrat mit Sim-
vastatin ist Vorsicht angebracht, da jedes 
dieser Arzneimittel bei Monotherapie eine 
Myopathie verursachen kann. 

Die Kombination von Simvastatin in höhe-
ren Dosen als 20 mg pro Tag mit Amiodaron 
oder Verapamil sollte vermieden werden, 
sofern der klinische Nutzen das erhöhte 
Risiko einer Myopathie nicht überwiegt (sie-
he 4.2 und 4.5).

Reduzierte Funktion von Transportpro-
teinen

Die verminderte Funktion des hepatischen 
OATP Transportproteins kann die systemi-
sche Exposition von Simvastatin sowie das 
Risiko für Myopathie und Rhabdomyolyse 
erhöhen. Die verminderte Funktion kann als 
Ergebnis einer Hemmung durch interagie-

rende Arzneimittel (z. B. Ciclosporin) entste-
hen oder bei Patienten auftreten, die Träger 
des SLC01B1 c.521T>C Genotyps sind. 

Patienten, die das Allel c.521T>C des 
SLC01B1 Gens tragen, das ein weniger ak-
tives OATP1B1 Protein kodiert, haben eine 
erhöhte systemische Simvastatinexposition 
sowie ein erhöhtes Myopathierisiko. Das 
Risiko einer durch hochdosiertes Simvasta-
tin (80 mg) bedingten Myopathie liegt ohne 
Gentest im Allgemeinen bei 1 %. Basierend 
auf den Ergebnissen der SEARCH-Studie 
haben mit 80 mg behandelte Träger des 
homozygoten C-Allels (auch CC genannt) 
ein 15%iges Risiko für eine Myopathie in-
nerhalb eines Jahres, während das Risiko 
bei Trägern des heterozygoten C-Allel (CT) 
bei 1,5 % liegt. Patienten mit dem häufigs-
ten Genotyp (TT) haben diesbezüglich ein 
Risiko von 0,3 % (siehe Abschnitt 5.2). So-
fern verfügbar, sollten eine Genotypisierung 
bezüglich des Vorliegens des C-Allels als 
Teil der Nutzen-Risiko-Bewertung bei ein-
zelnen Patienten vor einer Verordnung von 
Simvastatin 80 mg in Betracht gezogen so-
wie hohe Dosen bei identifizierten Trägern 
des CC-Genotyps vermieden werden. Die 
Abwesenheit dieses Gens bei der Genotypi-
sierung schließt allerdings nicht aus, dass 
eine Myopathie auftreten kann.

Wirkungen auf die Leber

Bei einigen erwachsenen Patienten, die 
Simvastatin erhielten, wurden in klinischen 
Studien persistierende Erhöhungen (auf 
mehr als den dreifachen oberen Normwert) 
der Serum-Transaminasen beobachtet. 
Nach Unterbrechung oder Beendigung der 
Therapie fielen die Transaminasenwerte ge-
wöhnlich wieder langsam auf die Aus-
gangswerte ab. 

Leberfunktionstests werden vor Beginn der 
Behandlung empfohlen und danach, wenn 
klinisch angezeigt. Bei Patienten, die auf 
eine Dosis von 80 mg eingestellt wurden, 
sollte eine zusätzliche Bestimmung vor der 
Dosiserhöhung, drei Monate nach Dosiser-
höhung auf 80 mg und danach regelmäßig 
(z. B. halbjährlich) im ersten Behandlungs-
jahr erfolgen. Besondere Aufmerksamkeit 
sollte denjenigen Patienten gelten, die er-
höhte Transaminasen entwickeln; bei die-
sen Patienten sollten die Bestimmungen 
umgehend wiederholt und dann häufiger 
durchgeführt werden. Wenn die Transami-
nasenerhöhungen weiter fortschreiten, ins-
besondere wenn sie bis zum Dreifachen 
der oberen Normgrenze ansteigen und per-
sistieren, sollte Simvastatin abgesetzt wer-
den. 

Das Arzneimittel sollte mit Vorsicht bei Pa-
tienten eingesetzt werden, die in erhebli-
chem Maße Alkohol zu sich nehmen. 

Wie bei anderen Lipidsenkern wurden unter 
der Therapie mit Simvastatin mäßige Erhö-
hungen der Serum-Transaminasen beob-
achtet (auf weniger als den dreifachen obe-
ren Normwert). Diese Abweichungen traten 
bald nach Beginn der Therapie mit Simva-
statin auf, waren häufig vorübergehend und 
nicht von irgendwelchen Symptomen be-
gleitet; ein Abbruch der Therapie war nicht 
erforderlich.
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Interstitielle Lungenkrankheit

Bei einigen Statinen wurde, besonders bei 
Langzeittherapie, in Ausnahmefällen eine 
interstitielle Lungenkrankheit berichtet (sie-
he Abschnitt 4.8). Die auftretenden Be-
schwerden können dabei Dyspnoe, un-
produktiven Husten und allgemeine Ge-
sundheitsstörungen (Erschöpfung, Ge-
wichtsverlust und Fieber) einschließen. 
Wenn vermutet wird, dass ein Patient eine 
interstitielle Lungenkrankheit entwickelt 
hat, sollte die Statintherapie abgebrochen 
werden.

Diabetes mellitus

Es gibt Hinweise darauf, dass Statine als 
Substanzklasse den Blutzuckerspiegel er-
höhen und bei manchen Patienten, die ein 
hohes Risiko für die Entwicklung eines zu-
künftigen Diabetes mellitus haben, eine Hy-
perglykämie hervorrufen können, die eine 
adäquate Diabetesbehandlung erfordert. 
Dieses Risiko wird jedoch von der Redukti-
on des vaskulären Risikos durch Statine 
aufgewogen und sollte daher nicht zu ei-
nem Abbruch der Statinbehandlung führen. 
In Übereinstimmung mit nationalen Richtlini-
en sollten Risikopatienten (Nüchternblutzu-
cker von 5,6 bis 6,9 mmol/L, BMI > 30 kg/
m2, erhöhte Triglyzeridwerte, Hypertonie) 
sowohl klinisch als auch in Bezug auf 
die relevanten Laborwerte überwacht wer-
den.

Kinder und Jugendliche (10 bis 17 Jahre)

Sicherheit und Wirksamkeit von Simvasta-
tin bei Patienten mit heterozygoter familiä-
rer Hypercholesterinämie im Alter zwischen 
10 und 17 Jahren wurden in einer kontrol-
lierten klinischen Studie bei heranwach-
senden Jungen, Tanner-Stadium II und 
darüber, sowie bei Mädchen, mindestens 
1 Jahr nach der Menarche, untersucht. Die 
mit Simvastatin behandelten Patienten 
wiesen ein Nebenwirkungsprofil auf, das 
im Allgemeinen dem Profil der mit Plazebo 
behandelten Patienten entsprach. Dosie-
rungen über 40 mg wurden an dieser Po-
pulation nicht untersucht. In dieser limitier-
ten kontrollierten Studie gab es keine An-
zeichen für Auswirkungen auf das Größen-
wachstum oder die sexuelle Entwicklung 
bei heranwachsenden Jungen und Mäd-
chen, ebenso wenig wurden Veränderun-
gen an der Dauer des Menstruationszyklus 
bei Mädchen beobachtet (siehe 4.2, 4.8 
und 5.1). Heranwachsende Mädchen soll-
ten für die Dauer der Therapie mit Simva-
statin auf geeignete Verhütungsmethoden 
hingewiesen werden (siehe 4.3 und 4.6). 
Wirksamkeit und Sicherheit bei Patienten 
unter 18 Jahren wurden nicht über eine 
Behandlungsdauer über 48 Wochen unter-
sucht. Langzeitauswirkungen auf die phy-
sische, intellektuelle und sexuelle Entwick-
lung sind derzeit nicht bekannt. Simvasta-
tin wurde weder bei Patienten unter 
10 Jahren noch bei präpubertären Kindern 
und Mädchen vor der Menarche unter-
sucht.

Patienten mit der seltenen hereditären Ga-
lactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder 
Glucose-Galactose-Malabsorption sollten 
Simva-Hennig® nicht einnehmen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Pharmakodynamische Wechselwirkun-
gen

Wechselwirkungen mit lipidsenkenden 
Arzneimitteln, die bei Monotherapie ei-
ne Myopathie verursachen können

Das Risiko einer Myopathie einschließlich 
einer Rhabdomyolyse ist während gemein-
samer Gabe mit Fibraten und Niacin (Niko-
tinsäure; ≥ 1 g/Tag) erhöht. Mit Gemfibrozil 
besteht außerdem eine pharmakokinetische 
Interaktion, die zu erhöhten Plasmakonzen-
trationen von Simvastatin führt (siehe unten 
Pharmakokinetische Wechselwirkungen so-
wie 4.2 und 4.4). Bei gleichzeitiger Gabe 
von Simvastatin und Fenofibrat gibt es kei-
ne Anzeichen dafür, dass das Myopathieri-
siko über die Summe der Risiken der jewei-
ligen Einzelsubstanzen hinausgeht. Für an-
dere Fibrate stehen keine adäquaten Daten 
zu Pharmakovigilanz oder Pharmakokinetik 
zur Verfügung.

Pharmakokinetische Wechselwirkungen

Wirkungen anderer Arzneimittel auf Sim-
vastatin

CYP3A4-Wechselwirkungen 

Simvastatin ist ein Substrat von Cytochrom 
P450 3A4. Potente Inhibitoren von Cyto-
chrom P450 3A4 erhöhen das Risiko für ei-
ne Myopathie und Rhabdomyolyse durch 
die Erhöhung der Konzentration der inhibito-
rischen Aktivität der HMG-CoA-Reduktase 
im Plasma während der Therapie mit Simva-
statin. Zu diesen Inhibitoren zählen Itracona-
zol, Ketoconazol, Erythromycin, Clarithro-
mycin, Telithromycin, HIV-Protease-Inhibito-
ren und Nefazodon. Die gleichzeitige An-
wendung von Itraconazol führte zu einer 
mehr als zehnfachen Erhöhung der Expositi-
on mit Simvastatin (aktiver Betahydroxysäu-
re-Metabolit). Telithromycin führte zu einer 
elffachen Erhöhung der Exposition mit der 
Simvastatinsäure.

Eine gleichzeitige Anwendung von Simva-
statin mit Itraconazol, Ketoconazol, HIV-
Protease-Inhibitoren, Erythromycin, Clarith-
romycin, Telithromycin und Nefazodon ist 
daher kontraindiziert. Falls eine Behandlung 
mit Itraconazol, Ketoconazol, Erythromycin, 
Clarithromycin oder Telithromycin unab-
dingbar ist, muss die Therapie mit Simva-
statin während der Behandlungsdauer un-
terbrochen werden. Vorsicht ist angebracht, 
wenn Simvastatin mit bestimmten anderen 
weniger potenten CYP3A4-Inhibitoren kom-
biniert wird: Ciclosporin, Verapamil und Dil-
tiazem (siehe 4.2 und 4.4). 

Gleichzeitige Anwendung von CYP3A4-In-
duktoren wie z. B. Hypericum perforatum 
kann die Plasmakonzentration von Simvas-
tatin verringern. 

Ciclosporin

Das Risiko für eine Myopathie/Rhabdomyo-
lyse wird durch die gleichzeitige Anwen-
dung von Ciclosporin insbesondere mit hö-
heren Simvastatin-Dosen erhöht (siehe 4.2 
und 4.4). Daher sollte eine Dosis von 10 mg 
Simvastatin pro Tag nicht von Patienten 
überschritten werden, die gleichzeitig Ciclo-
sporin erhalten. Obwohl der Mechanismus 

noch nicht vollständig geklärt ist, vergrößert 
Ciclosporin die AUC der Simvastatinsäure, 
was vermutlich teilweise auf eine CYP3A4-
Hemmung zurückzuführen ist. 

Gemfibrozil 
Gemfibrozil erhöht die AUC der Simvasta-
tinsäure um das 1,9fache, möglicherweise 
aufgrund einer Hemmung des Glukuronidie-
rungsweges (siehe 4.2 und 4.4). 

Amiodaron und Verapamil 
Das Risiko einer Myopathie/Rhabdomyoly-
se ist bei gleichzeitiger Anwendung von 
Amiodaron oder Verapamil und Simvastatin 
in höheren Dosen erhöht (siehe 4.2 und 
4.4). In einer laufenden klinischen Studie 
wurde bei 6 % der Patienten, die 80 mg 
Simvastatin und Amiodaron einnahmen, 
über eine Myopathie berichtet. 

Eine Analyse der verfügbaren Daten aus kli-
nischen Studien zeigte eine ca. 1%ige Er-
höhung des Myopathierisikos bei Patienten, 
die 40 mg oder 80 mg Simvastatin und Ve-
rapamil erhielten. In einer pharmakokineti-
schen Studie führte eine gleichzeitige An-
wendung mit Verapamil zu einer 2,3fachen 
Erhöhung der Exposition mit der Simvasta-
tinsäure, was vermutlich teilweise auf eine 
CYP3A4-Hemmung zurückzuführen ist. Die 
Dosis von Simvastatin sollte daher 20 mg 
pro Tag bei Kombination mit Amiodaron 
oder Verapamil nicht überschreiten, sofern 
der klinische Nutzen das erhöhte Risiko ei-
ner Myopathie und Rhabdomyolyse nicht 
überwiegt. 

Diltiazem 
Eine Analyse der verfügbaren Daten aus kli-
nischen Studien zeigte eine ca. 1%ige Er-
höhung des Myopathierisikos bei Patienten, 
die 80 mg Simvastatin und Diltiazem ein-
nahmen. Unter einer Dosierung von 40 mg 
Simvastatin wurde das Myopathierisiko 
nicht durch die gleichzeitige Einnahme mit 
Diltiazem erhöht (siehe 4.4). In einer phar-
makokinetischen Studie führte die gleich-
zeitige Anwendung mit Diltiazem zu einer 
2,7fachen Erhöhung der Exposition mit der 
Simvastatinsäure, was vermutlich teilweise 
auf eine CYP3A4-Hemmung zurückzufüh-
ren ist. Die Dosis von Simvastatin sollte da-
her 40 mg pro Tag bei Kombination mit Dil-
tiazem nicht überschreiten, sofern der klini-
sche Nutzen das erhöhte Risiko einer Myo-
pathie und Rhabdomyolyse nicht überwiegt. 

Grapefruitsaft 
Grapefruitsaft hemmt Cytochrom P450 3A4. 
Genuss großer Mengen von Grapefruitsaft 
(über 1 Liter pro Tag) bei gleichzeitiger An-
wendung von Simvastatin führte zu einer 
7fachen Erhöhung der Exposition mit der 
Simvastatinsäure. Der Genuss von 240 ml 
Grapefruitsaft am Morgen und die Einnah-
me von Simvastatin am Abend führte eben-
so zu einer 1,9fachen Erhöhung. Der Ge-
nuss von Grapefruitsaft sollte deshalb wäh-
rend der Therapie mit Simvastatin vermie-
den werden. 

Orale Antikoagulanzien 
In zwei klinischen Studien, von denen die 
eine mit gesunden Probanden, die andere 
mit Patienten mit Hypercholesterinämie 
durchgeführt wurde, führte Simvastatin 
20 mg – 40 mg/Tag zu einer moderaten Wir-
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kungsverstärkung von Antikoagulanzien 
vom Typ der Cumarin-Derivate. Die Proth-
rombinzeit, angegeben in der International 
Normalized Ratio (INR), erhöhte sich bei 
den Probanden von 1,7 auf 1,8 und bei den 
Patienten von 2,6 auf 3,4. Es wurden sehr 
seltene Fälle von Erhöhungen der INR be-
richtet. Daher sollte bei Patienten, die Cu-
marin-Derivate einnehmen, die Prothrom-
binzeit zu Beginn einer Therapie mit Simva-
statin und danach in häufigen Abständen 
bestimmt werden, um signifikante Verände-
rungen der Prothrombinzeit zu verhindern. 
Nach Stabilisierung der Werte wird die Be-
stimmung der Prothrombinzeit anschlie-
ßend in den Zeitabständen empfohlen, wie 
sie für Patienten unter Therapie mit Cuma-
rin-Derivaten üblich sind. Wird die Dosis von 
Simvastatin geändert oder Simvastatin ab-
gesetzt, sollte dieselbe Vorgehensweise 
eingehalten werden. Die Therapie mit Sim-
vastatin wurde nicht mit Blutungen oder 
Veränderungen der Prothrombinzeit bei Pa-
tienten, die keine Antikoagulanzien einnah-
men, in Zusammenhang gebracht. 

Wirkungen von Simvastatin auf die Phar-
makokinetik anderer Arzneimittel 
Simvastatin übt keine inhibitorische Wir-
kung auf Cytochrom P450 3A4 aus. Daher 
wird auch keine Wirkung von Simvastatin 
auf die Plasmakonzentrationen von über 
CYP3A4 metabolisierten Substanzen er-
wartet.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft 
Simva-Hennig® ist während der Schwan-
gerschaft kontraindiziert (siehe 4.3). 

Die Sicherheit von Simvastatin bei schwan-
geren Frauen wurde nicht untersucht. Mit 
Simvastatin wurden keine kontrollierten kli-
nischen Studien mit schwangeren Frauen 
durchgeführt. Es liegen seltene Berichte 
über kongenitale Anomalien nach intrauteri-
ner Exposition mit HMG-CoA-Reduktase-
Inhibitoren vor. Eine Analyse bisheriger Er-
fahrungen mit ca. 200 Frauen, die verse-
hentlich Simvastatin oder einen strukturver-
wandten HMG-CoA-Reduktase-Inhibitor im 
ersten Trimenon der Schwangerschaft ein-
genommen hatten, zeigte kein erhöhtes Ri-
siko für kongenitale Anomalien gegenüber 
der Gesamtpopulation. Diese Fallzahl war 
statistisch ausreichend, um eine Risikoer-
höhung um das 2,5fache oder mehr im Ver-
gleich zu der für eine Gesamtpopulation er-
warteten Häufigkeit ausschließen zu kön-
nen. 

Obwohl es keine Anzeichen dafür gibt, dass 
die Inzidenz kongenitaler Anomalien bei 
Kindern, deren Mütter Simva-Hennig® oder 
einen anderen eng verwandten HMG-CoA-
Reduktase-Inhibitor eingenommen hatten, 
von der in der Gesamtpopulation beobach-
teten abweicht, kann eine Behandlung der 
Mutter mit Simvastatin beim Fetus die Spie-
gel der Mevalonsäure senken, welche als 
Vorstufe der Cholesterinsynthese eine Rolle 
spielt. Da Atherosklerose eine chronische 
Erkrankung ist, sollte eine Unterbrechung 
lipidsenkender Therapien während einer 
Schwangerschaft im Allgemeinen kaum 
Auswirkungen auf das mit der primären 

Hypercholesterinämie verbundene Lang-
zeitrisiko haben. Simva-Hennig® darf daher 
nicht von Frauen eingenommen werden, die 
schwanger sind, eine Schwangerschaft 
planen oder vermuten schwanger zu sein. 
Die Behandlung mit Simva-Hennig® muss 
unterbrochen werden, bis die Schwanger-
schaft beendet oder definitiv ausgeschlos-
sen ist. (Siehe 4.3.) 

Stillzeit 
Es ist nicht bekannt, ob Simvastatin oder 
seine Metaboliten in die menschliche Mut-
termilch übergehen. Da viele Arzneimittel in 
die Muttermilch übergehen und aufgrund 
des Potenzials für schwerwiegende uner-
wünschte Wirkungen bei Säuglingen, darf 
Simva-Hennig® von stillenden Frauen nicht 
angewendet werden (siehe 4.3). 

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

Simva-Hennig® hat keine oder zu vernach-
lässigende Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen 
von Maschinen. Bei der Teilnahme am Stra-
ßenverkehr oder dem Bedienen von Ma-
schinen ist jedoch zu berücksichtigen, dass 
nach Markteinführung selten über Schwin-
del berichtet wurde.

 4.8 Nebenwirkungen

Die Häufigkeiten der nachfolgend aufge-
führten unerwünschten Ereignisse, die im 
Rahmen klinischer Studien und/oder nach 
der Markteinführung berichtet wurden, wur-
den anhand einer Bewertung der Inzidenz-
raten in großangelegten, plazebokontrollier-
ten, klinischen Langzeitstudien wie HPS 
und 4S mit 20.536 bzw. 4.444 Patienten 
zugeordnet (siehe 5.1). In HPS wurden nur 
Myalgie und Anstiege der Serum-Transami-
nasen und des CK-Wertes sowie schwer-
wiegende Nebenwirkungen dokumentiert. 
In 4S wurden alle unten aufgelisteten Ereig-
nisse berichtet. Inzidenzraten, die für Sim-
vastatin in diesen Studien denen von Plaze-
bo entsprachen oder darunter lagen, und 
ähnliche Spontanberichte über Ereignisse 
mit möglichem Kausalzusammenhang zur 
Therapie wurden unter „selten‘‘ eingeord-
net. 

In HPS (siehe 5.1) erhielten 20.536 Patien-
ten entweder 40 mg Simvastatin/Tag 
(n = 10.269) oder Plazebo (n = 10.267). 
Das Sicherheitsprofil der mit 40 mg Simva-
statin behandelten Patienten war über die 
mittlere Studiendauer von 5 Jahren mit dem 
der Plazebo-Gruppe vergleichbar. Die Ab-
bruchraten aufgrund von Nebenwirkungen 
waren in beiden Gruppen vergleichbar (Sim-
vastatin-Gruppe 4,8 % vs. Plazebo-Gruppe 
5,1 %). Myopathie trat bei weniger als 0,1 % 
der mit 40 mg Simvastatin behandelten 
Patienten auf. Die Häufigkeit der Transami-
nasenerhöhungen (auf mehr als den dreifa-
chen oberen Normwert; bestätigt durch ei-
ne Wiederholung des Tests) betrug 0,21 % 
(n = 21) bei den mit 40 mg Simvastatin be-
handelten Patienten und 0,09 % (n = 9) bei 
den mit Plazebo behandelten Patienten.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwir-
kungen werden folgende Kategorien 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)

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-
systems:

Selten: Anämie 

Erkrankungen des Nervensystems:

Selten: Kopfschmerzen, Parästhesien, 
Schwindel, periphere Neuropathie

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts:

Selten: Obstipation, Bauchschmerzen, Fla-
tulenz, Dyspepsie, Diarrhö, Übelkeit, Erbre-
chen, Pankreatitis 

Leber- und Gallenerkrankungen:

Selten: Hepatitis/Ikterus 

Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-
zellgewebes:

Selten: Hautausschlag, Pruritus, Alopezie 

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen:

Selten: Myopathie, Rhabdomyolyse (s. Ab-
schnitt 4.4), Myalgie, Muskelkrämpfe

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-
den am Verabreichungsort:

Selten: Asthenie 

Selten wurde über ein offensichtliches Hy-
persensitivitätssyndrom berichtet, das mit 
einem oder mehreren der folgenden Symp-
tome einherging: angioneurotisches Ödem, 
lupusähnliches Syndrom, Polymyalgia rheu-
matica, Dermatomyositis, Vaskulitis, Throm-
bozytopenie, Eosinophilie, Beschleunigung 
der Blutsenkungsgeschwindigkeit, Arthritis 
und Arthralgie, Urtikaria, Photosensitivität, 
Fieber, Gesichtsrötung, Dyspnoe und allge-
meines Krankheitsgefühl. 

Untersuchungen: 

Selten: Erhöhungen der Serum-Transamina-
sen (ALT, AST, γ-GT) (siehe 4.4 Wirkungen 
auf die Leber), der alkalischen Phosphatase 
und der CK-Werte im Serum (siehe 4.4).

Die folgenden Nebenwirkungen wurden bei 
einigen Statinen berichtet: 

 • Schlafstörungen, wie Schlaflosigkeit und 
Alpträume 

 • Gedächtnisverlust 

 • Störung der Sexualfunktion 

 • Depressionen 

 • in Ausnahmefällen und besonders bei 
Langzeittherapie eine interstitielle Lun-
genkrankheit (siehe Abschnitt 4.4)

 • Diabetes mellitus: Die Häufigkeit ist ab-
hängig von dem Vorhandensein oder 
dem Fehlen von Risikofaktoren (Nüch-
ternblutzucker 5.6 mmol/L, BMI > 30 kg/
m2 erhöhte Triglyzeridwerte, bestehende 
Hypertonie).

Kinder und Jugendliche (10 bis 17 Jahre)

In einer 48-wöchigen Studie bei Kindern und 
Jugendlichen (Jungen: Tanner-Stadium II 
und darüber, Mädchen: mindestens 1 Jahr 
nach der Menarche) im Alter zwischen 
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10 und 17 Jahren mit heterozygoter familiä-
rer Hypercholesterinämie (n = 175) war das 
Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil der 
mit Simvastatin behandelten Gruppe im All-
gemeinen dem Profil der Plazebo-Gruppe 
ähnlich. Langzeitauswirkungen auf die phy-
sische, intellektuelle und sexuelle Entwick-
lung sind nicht bekannt. Nach einjähriger 
Behandlungsdauer liegen derzeit noch keine 
ausreichenden Daten vor. (Siehe Abschnit-
te 4.2, 4.4 und 5.1).

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen
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

Einige Fälle von Überdosierung wurden bis-
her berichtet. Die höchste eingenommene 
Dosis betrug 3,6 g Simvastatin. Bei keinem 
der Patienten kam es zu Folgeerscheinun-
gen. Spezifische Erfahrungen zur Behand-
lung einer Überdosierung mit Simvastatin 
liegen nicht vor. 

Im Fall einer Überdosierung sollten symp-
tomatische und unterstützende Maßnah-
men ergriffen werden.

 5. Pharmakologische Eigenschaften

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: 
HMG-CoA-Reduktase-Hemmer,

ATC-Code: C10AA01

Nach oraler Aufnahme wird Simvastatin, ein 
inaktives Lacton, in der Leber zur entspre-
chenden Betahydroxysäure hydrolysiert. 
Dieser Hauptmetabolit ist ein potenter Inhi-
bitor der 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coen-
zym A(HMG-CoA)-Reduktase; hierbei han-
delt es sich um ein Enzym, das die Um-
wandlung von HMG-CoA zu Mevalonat, ei-
nen frühen und geschwindigkeitsbestim-
menden Schritt in der Biosynthese des 
Cholesterins, katalysiert. 

Sowohl bei normalen als auch bei erhöhten 
Ausgangswerten führt Simvastatin zu einer 
Senkung des LDL-Cholesterinspiegels. LDL 
entsteht aus VLDL und wird überwiegend 
über spezifische LDL-Rezeptoren abge-
baut. Der LDL-senkende Wirkmechanismus 
von Simvastatin beruht wahrscheinlich so-
wohl auf der Abnahme der Konzentration 
von VLDL-Cholesterin als auch auf einer In-
duktion von LDL-Rezeptoren, also sowohl 
auf einer verminderten Produktion als auch 
auf einem verstärkten Abbau von LDL-Cho-
lesterin. Die Konzentration von Apolipopro-
tein B nimmt bei der Behandlung mit Simva-
statin ebenfalls deutlich ab. Simvastatin 
bewirkt zudem einen mäßigen Anstieg des 
HDL-Cholesterins sowie eine Abnahme der 
Triglyzeride im Plasma. Insgesamt resultiert 
aus diesen Veränderungen eine Abnahme 

des Verhältnisses von Gesamt- zu HDL-
Cholesterin und LDL- zu HDL-Cholesterin. 

Hohes Risiko für eine koronare Herzkrank-
heit (KHK) oder bestehende koronare Herz-
krankheit 

In der Heart Protection Study (HPS) wurden 
die Effekte einer Therapie mit Simvastatin 
an 20.536 Patienten (40 – 80 Jahre) mit 
oder ohne Hyperlipidämie, mit KHK, ande-
ren Gefäßverschlusskrankheiten oder Dia-
betes mellitus beurteilt. In dieser Studie er-
hielten über eine mittlere Studiendauer von 
5 Jahren 10.269 Patienten 40 mg Simva-
statin pro Tag und 10.267 Patienten Pla-
zebo. Bei Studienbeginn hatten 6.793 
(33 %) Patienten LDL-Cholesterinwerte un-
ter 116 mg/dl; 5.063 (25 %) hatten Werte 
zwischen 116 mg/dl und 135 mg/dl; und 
8.680 (42 %) hatten Werte über 135 mg/dl. 

Die Therapie mit 40 mg Simvastatin/Tag 
reduzierte im Vergleich zu Plazebo das 
Gesamtmortalitätsrisiko signifikant (1.328 
[12,9 %] mit Simvastatin behandelte Patien-
ten vs. 1.507 [14,7 %] Patienten unter Pla-
zebo; p = 0,0003), was auf einer Reduktion 
der KHK-Mortalität um 18 % beruht (587 
[5,7 %] vs. 707 [6,9 %]; p = 0,0005; absolu-
te Risikoreduktion 1,2 %). Die Senkung der 
Mortalitätsrate nicht kardiovaskulärer Ursa-
che war nicht statistisch signifikant. 

Simvastatin senkte ebenfalls das Risiko für 
schwere koronare Ereignisse (kombinierter 
Endpunkt aus nicht letalem Myokardinfarkt 
oder Tod durch KHK) um 27 % (p < 0,0001). 
Simvastatin reduzierte erforderliche gefäß-
chirurgische Eingriffe am Herzen (einschließ-
lich Bypass-OP oder perkutaner translumi-
naler koronarer Angioplastie) um 30 % 
(p < 0,0001) sowie erforderliche periphere 
und andere nicht koronare revaskularisieren-
de Eingriffe um 16 % (p = 0,006). Simvasta-
tin senkte das Risiko für Schlaganfälle um 
25 % (p < 0,0001), was auf einer Senkung 
des Risikos für ischämische Schlaganfälle 
um 30 % (p < 0,0001) beruht. Zusätzlich 
senkte Simvastatin in der Subgruppe der 
Diabetiker das Risiko für die Entwicklung 
makrovaskulärer Komplikationen einschließ-
lich peripherer revaskularisierender Eingriffe 
(chirurgischer Eingriff oder Angioplastie), 
Amputation der unteren Extremitäten oder 
Geschwüre an den Beinen um 21 % 
(p = 0,0293). Die Risikoreduktion durch 
Simvastatin war für alle Subgruppen von 
Patienten vergleichbar, einschließlich Patien-
ten ohne KHK aber mit zerebrovaskulärer 
Erkrankung oder peripherer Gefäßerkran-
kung, Frauen und Männern, älteren und 
jüngeren Patienten als 70 Jahre bei Studien-
beginn, mit und ohne Hypertonie, und auch 
besonders jene mit Ausgangswerten von 
LDL-Cholesterin unter 3,0 mmol/l bei Studi-
eneinschluss. 

In der Scandinavian Simvastatin Survival 
Study (4S) wurde der Effekt einer Therapie 
mit Simvastatin auf die Gesamtmortalität 
bei 4.444 Patienten mit koronarer Herz-
erkrankung (KHK) sowie Gesamtcholeste-
rinausgangswerten von 212 – 309 mg/dl 
(5,5 – 8,0 mmol/l) untersucht. In dieser mul-
tizentrischen, randomisierten, doppelblin-
den, plazebokontrollierten Studie wurden 
Patienten mit Angina pectoris oder voran-
gegangenem Myokardinfarkt (MI) über eine 

mittlere Behandlungsdauer von 5,4 Jahren 
mit Diät und Standardtherapie sowie 
entweder Simvastatin 20 – 40 mg/Tag 
(n = 2.221) oder Plazebo (n = 2.223) thera-
piert. Simvastatin senkte das Mortalitätsrisi-
ko um 30 % (absolute Risikoreduktion 
3,3 %). Das Risiko der KHK-Mortalität wur-
de um 42 % (absolute Risikoreduktion 
3,5 %) reduziert. Ebenfalls verminderte Sim-
vastatin das Risiko, ein schwerwiegendes 
koronares Ereignis (KHK-Mortalität oder im 
Krankenhaus bestätigter und stummer 
nicht tödlicher MI) zu erleiden um 34 %. Des 
Weiteren reduzierte Simvastatin das Risiko 
für tödliche oder nicht tödliche zerebrovas-
kuläre Ereignisse (Schlaganfälle und transi-
torische ischämische Attacken) um 28 %. 
Hinsichtlich der nicht kardiovaskulären Mor-
talität gab es zwischen den beiden Gruppen 
keinen statistisch signifikanten Unterschied. 

Primäre Hypercholesterinämie und gemisch-
te Hypercholesterinämie

In Vergleichsstudien zur Wirksamkeit und 
Unbedenklichkeit von Simvastatin an Pa-
tienten mit Hypercholesterinämie führte eine 
Behandlung mit 10 mg, 20 mg, 40 mg und 
80 mg Simvastatin pro Tag zu mittleren 
Senkungen von LDL-Cholesterin um 30 %, 
38 %, 41 % und 47 %. In Studien zur ge-
mischten Hypercholesterinämie führte die 
Behandlung von 40 mg und 80 mg Simva-
statin zu mittleren Senkungen der Triglyzeri-
de um 28 % bzw. 33 % (Plazebo 2 %) und 
zu mittleren Anstiegen von HDL-Cholesterin 
um 13 % bzw. 16 % (Plazebo 3 %).

Klinische Studien bei Kindern und Jugend-
lichen (10 bis 17 Jahre)

In einer doppelblinden, plazebokontrollierten 
Studie erhielten 175 Patienten (99 Jungen: 
Tanner-Stadium II und darüber, 76 Mäd-
chen: mindestens 1 Jahr nach der Menar-
che) im Alter zwischen 10 und 17 Jahren 
(Durchschnittsalter 14,1 Jahre) mit hetero-
zygoter familiärer Hypercholesterinämie 
(heFH) über einen Zeitraum von 24 Wochen 
(Basisstudie) randomisiert Simvastatin oder 
Plazebo. Voraussetzung für die Aufnahme in 
die Studie waren ein LDL – Low-Density-Lipo-
protein-Cholesterin-Ausgangswert zwischen 
160 und 400 mg/dl sowie mindestens ein 
Elternteil mit einem LDL – Low-Density-Lipo-
protein-Cholesterinwert > 189 mg/l. Die Do-
sierung von Simvastatin (täglich als Einzel-
dosis am Abend) betrug in den ersten 8 Wo-
chen 10 mg, in den nächsten 8 Wochen 
20 mg und danach 40 mg. In einer 24-wö-
chigen Studienerweiterung wurden 144 Pa-
tienten zur Fortsetzung der Therapie ausge-
wählt. Diese erhielten 40 mg Simvastatin 
oder Plazebo.

Simvastatin verringerte die Plasmakonzen-
trationen von LDL – Low-Density-Lipoprote-
in-Cholesterin, Triglyzeriden und Apo B sig-
nifikant. Die Ergebnisse der Studienerweite-
rung nach der 48. Woche waren vergleich-
bar mit den Ergebnissen der Basisstudie. 
Nach 24-wöchiger Behandlung lag der mitt-
lere LDL – Low-Density-Lipoprotein-Choles-
terinwert in der Gruppe, die Simvastatin in 
einer Dosis von 40 mg erhielt, bei 124,9 mg/
dl (Schwankungsbereich: 64,0 – 289,0 mg/
dl), im Vergleich dazu in der Plazebo-Grup-
pe bei 207,8 mg/dl (Schwankungsbereich: 
128,0 – 334,0 mg/dl).
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Fachinformation (Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels/SmPC)
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Nach 24-wöchiger Behandlung mit Simva-
statin (mit im 8-wöchigen Abstand anstei-
genden Dosierungen von 10, 20 und 40 mg 
pro Tag) führte die Einnahme von Simvasta-
tin zu einer Senkung des mittleren LDL –
Low-Density-Lipoprotein-Cholesterinwertes 
um 36,8 % (Plazebo: 1,1 % Anstieg im Ver-
gleich zum Ausgangswert), des Apo B um 
32,4 % (Plazebo: 0,5 %) und der mittleren 
Triglyzeridwerte um 7,9 % (Plazebo: 3,2 %) 
sowie zu einer Erhöhung der HDL – High-
Density-Lipoprotein-Cholesterinwerte um 
8,3 % (Plazebo: 3,6 %). Die positiven Lang-
zeitauswirkungen von Simvastatin auf kar-
diovaskuläre Ereignisse bei Kindern mit 
heFH sind nicht bekannt.

Sicherheit und Wirksamkeit von Dosierun-
gen über 40 mg pro Tag bei Kindern mit 
heterozygoter familiärer Hypercholesterinä-
mie wurden nicht untersucht. Es liegen 
auch keine Daten zur Langzeitwirkung der 
Simvastatin-Therapie im Kindesalter auf die 
Reduzierung von Morbidität und Mortalität 
im Erwachsenenalter vor.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Simvastatin, ein inaktives Lacton, wird in 
vivo schnell zur entsprechenden Betahy-
droxysäure, einem potenten Hemmer der 
HMG -CoA-Reduktase, hydrolysiert. Die Hy-
drolyse findet vor allem in der Leber statt; 
im menschlichen Plasma verläuft sie sehr 
langsam. 

Resorption 
Beim Menschen wird Simvastatin gut resor-
biert und unterliegt einem ausgeprägten 
First-Pass-Effekt in der Leber – abhängig 
vom Blutfluss in der Leber. Die Leber ist der 
primäre Wirkort der aktiven Form. Die Ver-
fügbarkeit der Betahydroxysäure nach einer 
oralen Simvastatindosis betrug im systemi-
schen Kreislauf weniger als 5 % der Dosis. 
Die maximalen Inhibitorkonzentrationen im 
Plasma traten ca. 1 – 2 Stunden nach der 
Einnahme auf. Eine gleichzeitige Nahrungs-
aufnahme hatte keinen Einfluss auf die Re-
sorption.

Die Pharmakokinetik bei einmaliger und 
mehrfacher Gabe von Simvastatin zeigte, 
dass die wiederholte Verabreichung des 
Arzneimittels nicht zu einer Akkumulation 
führt. 

Verteilung 
Simvastatin und sein aktiver Metabolit sind 
beim Menschen zu mehr als 95 % an Plas-
maproteine gebunden.

Elimination 
Simvastatin wird durch den Transporter 
OATP1B1 aktiv in die Hepatozyten aufge-
nommen. Simvastatin ist ein Substrat von 
CYP3A4 (siehe 4.3 und 4.5). Die im 
menschlichen Plasma vorhandenen Haupt-
metaboliten von Simvastatin umfassen die 
Betahydroxysäure sowie vier weitere wirk-
same Metaboliten. Nach oraler Gabe radio-
aktiv markierten Simvastatins an Probanden 
wurden innerhalb von 96 Stunden 13 % der 
Radioaktivität im Urin und 60 % in den Fä-
zes wiedergefunden. Letztere Menge steht 
sowohl für resorbierte Anteile, die über die 
Galle ausgeschieden werden, als auch für 
nicht resorbierte Substanz. Nach intraven-
öser Injektion des Betahydroxysäure-Meta-

boliten betrug seine Halbwertszeit ca. 
1,9 Stunden; nur durchschnittlich 0,3 % der 
i. v. Dosis wurden im Urin als Inhibitoren 
ausgeschieden. 

Die Untersuchung der pharmakokineti-
schen Eigenschaften wurde an Erwachse-
nen durchgeführt. Für Kinder und Jugend-
liche liegen keine pharmakokinetischen 
Daten vor. 

Besondere Zielgruppen 

Träger des c.521T>C Allels des SLC01B1 
Gens haben eine niedrigere OAT1B1 Aktivi-
tät. Die durchschnittliche Bioverfügbarkeit 
(AUC) des wichtigsten aktiven Metaboliten, 
Simvastatinsäure, beträgt 120 % bei hete-
rozygoten Trägern (CT) des C-Allel und 
221 % bei homozygoten Trägern (CC), be-
zogen auf die von Patienten mit dem häu-
figsten Genotyp (TT). 

Das C Allel hat eine Häufigkeit von 18 % in 
der europäischen Bevölkerung. Bei Patien-
ten mit SLCO1B1 Polymorphismus besteht 
ein Risiko für eine verstärkte Simvastatin-
exposition, welche zu einem erhöhten 
Rhabdomyolyserisiko führen kann (siehe 
Abschnitt 4.4).

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Basierend auf konventionellen Tierstudien 
zu Pharmakodynamik, Toxizität bei wieder-
holt verabreichten Dosen, Genotoxizität und 
Kanzerogenität lassen sich keine Risiken für 
den Patienten ableiten, die nicht aufgrund 
des pharmakologischen Mechanismus zu 
erwarten wären. In den höchsten von Ratte 
und Kaninchen vertragenen Dosen rief Sim-
vastatin keine fetalen Missbildungen hervor 
und hatte keine Auswirkungen auf Fertilität, 
Fortpflanzung oder neonatale Entwicklung.

 6. Pharmazeutische Angaben

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Lactose, vorverkleisterte Stärke aus Mais, 
mikrokristalline Cellulose, Talkum, Hyprolo-
se, Hypromellose, Magnesiumstearat, Anti-
oxidans: Butylhydroxyanisol (Ph.Eur.) Farb-
stoff: Titandioxid (E 171).

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

Die Dauer der Haltbarkeit beträgt für alle 
Formulierungen 3 Jahre. 

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

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine besonde-
ren Lagerungsbedingungen erforderlich

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Alu/Alu-Blister

Originalpackungen mit 30, 50, 100 Filmta-
bletten

Klinikpackungen (gebündelt) mit 500 
(5 × 100) Filmtabletten 

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

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise zur Handhabung

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-
material ist entsprechend den nationalen 
Anforderungen zu beseitigen.

 7. Inhaber der Zulassung

HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG
Liebigstraße 1 – 2
65439 Flörsheim am Main
Telefon: 0 61 45/5 08-0
Telefax: 0 61 45/5 08-1 40
info@hennig-am.de
http://www.hennig-am.de

 8. Zulassungsnummer(n)

Simva-Hennig® 10 mg: 50653.01.00 
Simva-Hennig® 20 mg: 50653.02.00 
Simva-Hennig® 40 mg: 50653.03.00

 9. Datum der Erteilung der Zulassung/
Verlängerung der Zulassung

Simva-Hennig® 10 mg/ -20 mg/ -40 mg
Filmtabletten:
Datum der Erteilung der Zulassung:
27.02.2003
Datum der letzten Verlängerung der Zulas-
sung: 17.06.2008

 10. Stand der Information

Juni 2014

 11. Verkaufsabgrenzung

Verschreibungspflichtig
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