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 1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL

Roxithromycin-ratiopharm® 150 mg
Filmtabletten
Roxithromycin-ratiopharm® 300 mg
Filmtabletten

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

Roxithromycin-ratiopharm® 150 mg 

Filmtabletten

Jede Filmtablette enthält 150 mg Roxithro-

mycin.

Roxithromycin-ratiopharm® 300 mg

Filmtabletten

Jede Filmtablette enthält 300 mg Roxithro-

mycin.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile, siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Filmtablette

Roxithromycin-ratiopharm® 150 mg

Filmtabletten

Weiße bis cremefarbige, runde, konvexe 

Filmtablette.

Roxithrom  ycin-ratiopharm® 300 mg 

Filmtabletten

Weiße bis nahezu weiße, runde, konvexe 

Filmtablette mit einseitiger Bruchkerbe.

Die Filmtablette kann in gleiche Hälften ge-

teilt werden.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Zur Behandlung folgender Infektionen, die 

durch Roxithromycin-empfindliche Erreger 

hervorgerufen sind (siehe Abschnitte 4.4 

und 5.1): 

 –  Ambulant erworbene Pneumonie, insbe-

sondere Pneumonie verursacht durch 

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila 

psittachi (Ornithose) oder Chlamydophila 

pneumoniae (TWAR)

 – Keuchhusten

 – Akute Exazerbation einer chronischen 

Bronchitis (adäquat diagnostiziert)

 – Akute bakterielle Sinusitis (adäquat dia-

gnostiziert)

 – Tonsillitis, Pharyngitis und akute Otitis 

media bei Patienten mit Überempfindlich-

keit gegen β-Laktam-Antibiotika, oder 

wenn eine solche Behandlung aus ande-

ren Gründen nicht geeignet ist.

 – Haut- und Weichteilinfektionen wie Furun-

kulose, Pyodermie, Impetigo, Erysipel bei 

Patienten mit Überempfindlichkeit gegen 

β-Laktam-Antibiotika, oder wenn eine 

solche Behandlung aus anderen Grün-

den nicht geeignet ist.

 – Urethritis, Cervicitis, Cervicovaginitis ver-

ursacht durch Chlamydien und Mycoplas-

men (mit Ausnahme von Gonokokken-

Infektionen)

Die allgemein anerkannten Richtlinien für 

den angemessenen Gebrauch von anti-

mikrobiellen Wirkstoffen sind bei der An-

wendung von Roxithromycin-ratiopharm® 

Filmtabletten zu berücksichtigen.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung und Art der Verabreichung rich-

ten sich nach der Schwere der Infektion, 

der Empfindlichkeit des Erregers und dem 

Allgemeinzustand des Patienten.

Roxithromycin-ratiopharm® 150 mg

Filmtabletten

Erwachsene nehmen morgens und abends 

jeweils 1 Filmtablette ein (d. h. 300 mg Roxi-

thromycin/Tag).

Roxithromycin-ratiopharm® 300 mg

Filmtabletten

Erwachsene nehmen morgens und abends 

je ½ Filmtablette im Abstand von 12 h oder 

1-mal täglich 1 Filmtablette ein (d. h. 300 mg 

Roxithromycin/Tag). 

Kinder

Kinder mit einem Körpergewicht von über 

40 kg sowie Jugendliche können die Er-

wachsenendosis von 300 mg Roxithromycin 

pro Tag erhalten (150 mg morgens und 

abends oder einmal täglich 300 mg).

Die Tagesdosis von 7,5 mg Roxithromycin/kg 

Körpergewicht verteilt auf 1 – 2 Einzelgaben 

soll bei Kindern bis 40 kg Körpergewicht 

nicht überschritten werden. Roxithromycin-

ratiopharm® Filmtabletten sind deshalb 

aufgrund des Wirkstoffgehaltes für Kinder 

unter 40 kg Körpergewicht nicht geeignet. 

Dosierung bei Leberfunktionsstörungen

Bei Patienten mit schweren Leberfunktions-

störungen ist die Tagesdosis zu halbieren 

(siehe auch Abschnitt 4.4).

Dosierung bei Niereninsuffizienz

Bei Patienten mit Niereninsuffizienz sind 

nach den vorliegenden pharmakokinetischen 

Untersuchungen Dosisanpassungen in der 

Regel nicht erforderlich.

Bei schwerer Niereninsuffizienz ist jedoch 

eine Kontrolle der Serumkonzentrationen 

von Roxithromycin ratsam und ggf. eine 

Dosisreduktion oder Verlängerung des Do-

sierungsintervalls vorzunehmen.

Bei gleichzeitigen schweren Nieren- und 

Leberschäden ist die Serumkonzentration 

von Roxithromycin regelmäßig zu kontrol-

lieren und ggf. eine Dosisanpassung vorzu-

nehmen.

Dosierung bei älteren Menschen

Eine Dosisreduktion ist in der Regel (bei nur 

altersentsprechender Einschränkung der 

Nierenfunktion) nicht erforderlich.

Die Filmtablette ist unzerkaut mit reichlich 

Flüssigkeit eine Viertelstunde vor den Mahl-

zeiten einzunehmen, da der Wirkstoff dann 

am Besten vom Körper aufgenommen wird.

Die Anwendungsdauer richtet sich nach 

dem klinischen und bakteriologischen Be-

fund. Nach Abklingen der Krankheitszei-

chen soll die Behandlung noch mindestens 

2 Tage fortgesetzt werden.

Bei Streptokokken-Infektionen sollte die 

Therapiedauer mindestens 10 Tage betra-

gen, um Rückfälle bzw. Spätkomplikationen 

zu vermeiden. Auch eine Behandlung der 

Urethritis, der Cervicitis und der Cervicova-

ginitis sollte diesen Zeitraum nicht unter-

schreiten.

Bis zum Vorliegen weiterer klinischer Erfah-

rungen sollte Roxithromycin jedoch nicht 

länger als 4 Wochen eingenommen werden.

 4.3 Gegenanzeigen

Roxithromycin darf nicht angewendet wer-

den bei

 – Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 

Roxithromycin, gegen andere Makrolidanti-

biotika oder einen der in Abschnitt 6.1  

genannten sonstigen Bestandteile von 

Roxithromycin-ratiopharm® 150 mg/ 

300 mg Filmtabletten.

 – gleichzeitiger Gabe von vasokonstriktiven 

Mutterkornalkaloiden (wie ergotamin- oder 

dihydroergotaminhaltigen Arzneimitteln), 

wegen der Gefahr verstärkter Vasokon-

striktion (siehe auch Abschnitt 4.4 und 4.5).

 – gleichzeitiger Therapie mit Substanzen 

mit enger therapeutischer Breite, die Sub-

strate von CYP3A4 sind. Das gilt insbe-

sondere für Wirkstoffe wie z. B. Astemizol, 

Cisaprid, Pimozid und Terfenadin, die ven-

trikuläre Arrhythmien (Torsade de pointes) 

und/oder QT-Verlängerung verursachen 

können (siehe Abschnitt 4.4 und 4.5).

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Ergotismus

Schwere Vasokonstriktionen mit möglicher 

Nekrose der Extremitäten wurden bei gleich-

zeitiger Gabe von Makroliden mit gefäßver-

engend wirkenden Ergotamin- bzw. Di-

hydroergotaminderivaten berichtet. Vor der 

Verschreibung von Roxithromycin muss die 

gleichzeitige Anwendung von Mutterkorn-

alkaloiden und ihren Derivaten ausgeschlos-

sen werden (siehe Abschnitt 4.3 und 4.5).

Patienten mit eingeschränkter Leberfunk-

tion

Die Anwendung von Roxithromycin bei Pa-

tienten mit Leberfunktionsstörungen wird 

nicht empfohlen. Ist der Einsatz von Roxi-

thromycin bei strenger Indikationsstellung 

dennoch erforderlich, sind die leberspezifi-

schen Laborparameter zu kontrollieren. Bei 

schweren Leberfunktionsstörungen ist die 

Dosis zu halbieren (siehe Abschnitt 4.2).

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-

tion

Bei oraler Anwendung werden nur etwa 

10 % der verabreichten Roxithromycin- 

Dosis bzw. der entstehenden Metaboliten 

über die Nieren eliminiert. Eine Dosisanpas-

sung ist bei eingeschränkter Nierenfunktion 

in der Regel nicht erforderlich. Bei schwerer 

Niereninsuffizienz ist jedoch eine Kontrolle 

der Serumkonzentrationen von Roxithro-

mycin ratsam und ggf. eine Dosisreduktion 

oder Verlängerung des Dosierungsintervalls 

vorzunehmen (siehe Abschnitt 4.2).

QT-Intervall-Verlängerung

Roxithromycin darf nur nach strenger Nut-

zen-Risiko-Abschätzung verabreicht wer-

den bei

 – angeborenen oder erworbenen QT-Inter-

vall-Verlängerungen,

 – Hypokaliämie, Hypomagnesiämie,

 – klinisch relevanter Bradykardie,

 – symptomatischer Herzinsuffizienz,

 – Herzrhythmusstörungen in der Vorge-

schichte,
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 – gleichzeitiger Gabe von QT-Intervall-ver-

längernden Arzneimitteln (siehe auch 

Abschnitt 4.3 und 4.5).

 Dies schließt Antiarrhythmika der Klas-

se IA (z. B. Chinidin, Procainamid, Diso-

pyramid) und der Klasse III (z. B. Dofetilid, 

Amiodaron) ein sowie Citalopram, trizy-

klische Antidepressiva, Methadon, man-

che Antipsychotika (z. B. Phenothiazine), 

Fluorochinolone (z. B. Moxifloxacin), man-

che Antimykotika (z. B. Fluconazol, Penta-

midin) und manche antiviralen Arznei-

stoffe (z. B. Telaprevir).

Clostridium-difficile-assoziierte Erkrankun-

gen

Treten während oder innerhalb der ersten 

Wochen nach Behandlung mit Roxithromy-

cin schwere, anhaltende und/oder blutige 

Durchfälle auf, so ist an eine pseudomem-

branöse Enterokolitis zu denken (siehe 

auch Abschnitt 4.8). Wenn eine pseudo-

membranöse Enterokolitis vermutet wird, 

ist die Behandlung mit Roxithromycin so-

fort abzubrechen.

Myasthenia gravis

Wie bei anderen Makroliden bekannt, kann 

es unter Roxithromycin zu einer Verschlim-

merung einer Myasthenia gravis kommen.

Überempfindlichkeitsreaktionen

Bei Auftreten von schweren akuten Über-

empfindlichkeitsreaktionen (z. B. Gesichts-, 

Zungen- und Kehlkopfschwellungen mit Ein-

engung der Atemwege, Anaphylaxie) muss 

die Therapie mit Roxithromycin sofort ab-

gebrochen werden und entsprechende Not-

fallmaßnahmen müssen eingeleitet werden 

(siehe Abschnitt 4.8).

Kontrollen

Bei der Anwendung von Roxithromycin, ins-

besondere bei längerer Anwendung (über 

zwei Wochen hinaus), sollten Blutbild, Le-

ber- und Nierenfunktion überwacht werden 

(siehe Abschnitt 4.8).

Ältere Patienten

In der Regel ist bei älteren Patienten keine 

Dosisanpassung erforderlich. 

Kinder

Es gibt keine Erfahrungen zur Anwendung 

der 150-mg-Dosis von Roxithromycin 

bei Kindern. Roxithromycin-ratiopharm® 
150 mg/300 mg Filmtabletten sollte bei 

Kindern und Erwachsenen mit einem Kör-

pergewicht unter 40 kg nicht angewendet 

werden. 

Patienten mit der seltenen Glucose-Galac-

tose-Malabsorption sollten Roxithromycin-

ratiopharm® Filmtabletten nicht einnehmen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Kontraindizierte Kombinationen
 – Vasokonstriktive Mutterkornalkaloide 

(Ergotamin, Dihydroergotamin und ihre 

Derivate, siehe Abschnitt 4.3 und 4.4).

 – Obwohl Roxithromycin ein relativ schwa-

cher Cytochrom-P450-Hemmer (CYP3A4) 

ist, kann diese Hemmung zu einer erhöh-

ten Plasmakonzentration und verstärk-

ten Nebenwirkungen von Arzneimitteln, 

die durch dieses Enzym metabolisiert 

werden, führen.

 • Astemizol, Cisaprid und Pimozid
Substrate anderer CYP3A-Isoenzyme wur-

den aufgrund des aus der Wechselwirkung 

mit Inhibitoren dieses Isoenzyms, einschließ-

lich der Makrolide, resultierenden Anstiegs 

ihrer Serumspiegel mit QT-Intervall-Verlän-

gerungen und/oder Herzrhythmusstörungen 

(insbesondere Torsade de pointes) in Ver-

bindung gebracht. Obwohl Roxithromycin 

nur in geringem Ausmaß CYP3A komple-

xieren kann und auf diese Weise den Meta-

bolismus von Substraten dieses Isoenzyms 

inhibiert, kann eine potenzielle klinische 

Bedeutung einer Wechselwirkung mit die-

sen Substanzen weder ausgeschlossen 

noch bestätigt werden. Daher ist die gleich-

zeitige Anwendung mit diesen Arzneimitteln 

kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3).

 • Terfenadin
Bestimmte Makrolide können aufgrund 

pharmakokinetischer Wechselwirkungen zu 

erhöhten Terfenadin-Serumspiegeln führen. 

Dies kann zu schweren ventrikulären Arrhyth-

mien, insbesondere zu Torsade de pointes, 

führen. Solche Reaktionen wurden bisher 

für Roxithromycin nicht gemeldet und auch 

in einer Studie mit einer begrenzten Anzahl 

Probanden konnten keine relevanten EKG-

Veränderungen gezeigt werden. Dennoch 

ist die Kombination von Roxithromycin mit 

Terfenadin kontraindiziert.

Nicht empfohlene Kombinationen
 – QT-Intervall-verlängernde Substanzen

Wenn Roxithromycin Patienten gegeben 

wird, die andere QT-Intervall verlängernde 

Substanzen einnehmen/anwenden (siehe 

Abschnitt 4.4), ist besondere Vorsicht ge-

boten. Dies schließt ein:

 • Antiarrhythmika der Klassen IA (z. B. 

Chinidin, Procainamid, Disopyramid) und 

III (z. B. Amiodaron, Dofetilid),

 • Citalopram,

 • Antidepressiva (z. B. trizyklische Antide-

pressiva),

 • Methadon,

 • Neuroleptika (z. B. Phenothiazine, Pimozid),

 • Fluorochinolone (z. B. Moxifloxacin),

 • Antimykotika (z. B. Fluconazol, Penta-

midin),

 • antivirale Arzneimittel (z. B. Telaprevir).

 – Warfarin und andere Antikoagulanzien
In pharmakologischen Studien mit gesun-

den Probanden wurde mit Warfarin keine 

Interaktion beobachtet. In Einzelfällen ist 

jedoch eine Verstärkung der Gerinnungs-

hemmung (Verlängerung der Prothrombinzeit, 

Erhöhung von PR bzw. INR bzw. Vermin-

derung des Quick-Wertes) bei Patienten, 

die mit Roxithromycin und Vitamin-K-Anta-

gonisten behandelt wurden, beschrieben 

worden. Diese könnte mit der Infektion er-

klärt werden. Bei gleichzeitiger Gabe ist ei-

ne Kontrolle der Messwerte für die Blutge-

rinnung (Quick-Wert, INR oder PR) sinnvoll. 

 – Disopyramid
In einer In-vitro-Studie konnte die Verdrän-

gung von Disopyramid aus der Plasmapro-

teinbindung durch Roxithromycin gezeigt 

werden. Ein solcher Effekt könnte in vivo zu 

erhöhten Serumspiegeln von ungebunde-

nem Disopyramid führen. Daher sollten die 

Patienten elektrokardiografisch überwacht 

und wenn möglich sollten die Disopyramid-

Serumspiegel kontrolliert werden.

Empfohlene Vorsichtsmaßnahmen bei 
bestimmten Kombinationen

 – Digoxin und andere Herzglykoside
In einer Studie konnte gezeigt werden, 

dass Roxithromycin die Resorption von 

Digoxin bei gesunden Probanden erhöhen 

kann. Dieser Effekt, der häufig bei anderen 

Makroliden auftritt, kann sehr selten zu  

einer erhöhten Toxizität der Herzglykoside 

führen. Diese kann sich in Symptomen wie 

Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö, Kopfschmer-

zen oder Schwindel äußern oder zu Erre-

gungsleitungsstörungen am Herzen und/

oder zu Arrhythmien führen. Patienten, die 

mit Roxithromycin und Digoxin oder einem 

anderen Herzglykosid behandelt werden, 

müssen daher elektrokardiografisch über-

wacht werden und wenn möglich sollten 

die Serumspiegel der Herzglykoside kon-

trolliert werden. Dies ist insbesondere gebo-

ten, wenn Symptome einer Herzglykosid-

Überdosierung auftreten.

 – Kontrazeptiva
In klinischen Studien mit einer sehr gerin-

gen Patientinnen-Zahl konnte kein Einfluss 

von Roxithromycin auf die Wirksamkeit 

oraler Kontrazeptiva, die Östrogene und 

Progesterone enthalten, nachgewiesen wer-

den. In seltenen Fällen, insbesondere bei 

Auftreten von Magen-Darm-Störungen wie  

Erbrechen und Durchfall, kann jedoch die 

Wirkung der „Pille“ unsicher sein. Daher 

empfiehlt es sich, bei einer Behandlung 

mit Roxithromycin-ratiopharm® 150 mg/ 

300 mg Filmtabletten zusätzlich nicht 

hormonelle empfängnisverhütende Maß-

nahmen anzuwenden.

Andere Kombinationen, bei denen mit 
Wechselwirkungen zu rechnen ist

 – HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren 
(Statine)

Bei gleichzeitiger Anwendung von Roxithro-

mycin und einem HMG-CoA-Reduktase-

Inhibitor besteht aufgrund einer möglichen 

Erhöhung der Statin-Exposition ein poten-

zielles Risiko muskulärer Nebenwirkungen 

wie z. B. Rhabdomyolyse. Bei der Kombi-

nation eines HMG-CoA-Reduktase-Inhibi-

tors mit Roxithromycin ist daher Vorsicht 

geboten und die Patienten sollten im Hin-

blick auf Anzeichen und Symptome einer 

Myopathie überwacht werden.

 – Midazolam
Die gleichzeitige Anwendung von Roxithro-

mycin (300 mg täglich) und Midazolam 

(15 mg oral) führte in Studien zu einer Stei-

gerung der Bioverfügbarkeit (AUC) von Mida-

zolam (einem CYP3A4-Substrat) um 47 %, 

die zu einer Zunahme der Midazolam-Wir-

kung führen kann.

 – Theophyllin
Die Anwendung von Roxithromycin bei Pa-

tienten, die Theophyllin erhalten, kann zu 

einem Anstieg des Serum-Theophyllins und 

zu einer Verstärkung der Theophyllin-Toxi-

zität führen. Im Allgemeinen ist keine Dosis-

anpassung erforderlich. Während der Be-

handlung mit Roxithromycin sollte daher 

die Serum-Konzentration von Theophyllin 

überwacht werden, insbesondere bei Pa-

tienten, die hohe Theophyllin-Dosierungen 

erhalten.
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 – Bromocriptin
Roxithromycin kann die Bioverfügbarkeit 

(bzw. die AUC) und die Plasmaspiegel von 

Bromocriptin steigern und dadurch das  

Risiko des Auftretens von Nebenwirkungen 

dieses Wirkstoffs erhöhen.

 – Ciclosporin
Die gleichzeitige Verabreichung von Roxi-

thromycin und Ciclosporin kann zu einem 

Anstieg der Ciclosporin-Serumkonzentration 

führen. In einer klinischen Studie zur Bewer-

tung der Effekte von Roxithromycin auf die 

Ciclosporin-Exposition wurde 8 Patienten 

mit Herztransplantation, die seit mindestens 

einem Monat Ciclosporin erhielten, zweimal 

täglich 150 mg Roxithromycin gegeben. In 

dieser Studie führte Roxithromycin zu einem 

Anstieg der Ciclosporin-Plasmaspiegel um 

50 %, der nach Absetzen von Roxithromy-

cin sprunghaft zurückging. Eine Anpassung 

der Ciclosporin-Dosierung dürfte in der 

Regel nicht erforderlich sein. Eine Überwa-

chung der Serumkonzentration von Ciclo-

sporin und insbesondere der Nierenfunk-

tion des Patienten ist dennoch ratsam. 

 – Rifabutin
Roxithromycin kann die Plasmaspiegel von 

Rifabutin erhöhen.

Andere Kombinationen
Keine klinisch signifikanten Wechselwirkun-

gen bestehen mit

 – Aluminium- oder Magnesiumhydroxid,

 – Ranitidin,

 – Carbamazepin.

 4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Klinische Erfahrungen in der Schwanger-

schaft liegen nicht vor. Obwohl in entspre-

chenden Untersuchungen bei verschie-

denen Tierspezies in Dosen von bis zu 

200 mg/kg/Tag (40-fach höher als die emp-

fohlene therapeutische Dosis beim Men-

schen) keine teratogenen oder fetotoxischen 

Effekte beobachtet wurden, sollte Roxithro-

mycin nicht während der Schwangerschaft 

verabreicht werden, es sei denn, dies ist 

nach strenger Nutzen-Risiko-Abschätzung 

eindeutig indiziert.

Stillzeit

Klinische Erfahrungen in der Stillzeit liegen 

nicht vor, nur sehr geringe Mengen Roxithro-

mycin (weniger als 0,05 % der eingenom-

menen Dosis) werden in die Muttermilch 

ausgeschieden. Beim gestillten Säugling 

kann es aber evtl. dennoch zu Störungen 

der Darmflora, Sprosspilzbesiedlung und zu 

Sensibilisierung kommen. Roxithromycin 

sollte während der Stillzeit nicht verabreicht 

werden. Deshalb muss unter Berücksichti-

gung sowohl des Nutzens des Stillens für 

das Kind als auch des Nutzens der Be-

handlung für die Mutter entschieden wer-

den, ob das Stillen oder die Behandlung 

mit Roxithromycin-ratiopharm® 150 mg/ 

300 mg Filmtabletten beendet wird. 

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

Dieses Arzneimittel kann auch bei bestim-

mungsgemäßem Gebrauch z. B. durch Auf-

treten von Schwindel (siehe auch Ab-

schnitt 4.8) das Reaktionsvermögen so 

weit verändern, dass die Fähigkeit zum 

Führen von Fahrzeugen, zum Bedienen von 

Maschinen oder zum Arbeiten ohne siche-

ren Halt beeinträchtigt wird. Dies gilt im ver-

stärkten Maße bei Behandlungsbeginn, 

Dosiserhöhung und Präparatewechsel so-

wie im Zusammenwirken mit Alkohol.

 4.8 Nebenwirkungen

Die Gesamthäufigkeit an unerwünschten 

Wirkungen beträgt etwa 4 % (bei 2-mal 

150 mg/Tag) bzw. 10 % (bei 1-mal 300 mg/

Tag). 3 % bzw. 7 % betreffen gastrointesti-

nale Nebenwirkungen, d. h. dass hier die 

Häufigkeit bei einer 1-mal täglichen Verab-

reichung ansteigt.

Siehe Tabelle auf Seite 4

Sonstige Hinweise

Jede Anwendung von Antibiotika kann zur 

Vermehrung von Erregern führen, die ge-

gen das eingesetzte Arzneimittel unemp-

findlich sind. Auf Zeichen einer möglichen 

Folgeinfektion mit solchen Erregern ist zu 

achten. Auftretende Folgeinfektionen sind 

entsprechend zu behandeln.

Maßnahmen bei Nebenwirkungen

Pseudomembranöse Kolitis

Hier muss der Arzt eine Beendigung der 

Therapie mit Roxithromycin in Abhängigkeit 

von der Indikation erwägen und ggf. sofort 

eine angemessene Behandlung einleiten 

(z. B. Einnahme von speziellen Antibiotika/

Chemotherapeutika, deren Wirksamkeit kli-

nisch erwiesen ist). Arzneimittel, die die 

Darmbewegung (Peristaltik) hemmen, dür-

fen nicht eingenommen werden.

Schwere akute Überempfindlichkeits-

reaktionen (z. B. Anaphylaxie)

Hier muss die Behandlung mit Roxithromy-

cin sofort abgebrochen und die üblichen 

entsprechenden Notfallmaßnahmen (z. B. 

Gabe von Antihistaminika, Kortikosteroiden, 

Sympathomimetika und ggf. Beatmung) 

müssen eingeleitet werden (siehe Ab-

schnitt 4.4). 

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden 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 sind eliminationsför-

dernde Maßnahmen und eine symptomati-

sche Behandlung indiziert. Ein spezifisches 

Antidot ist nicht bekannt. 

Symptome einer Überdosierung

Zu diesem Punkt fehlen bisher entspre-

chende Beobachtungen. Mit ausgeprägten 

gastrointestinalen Nebenwirkungen und 

u. U. auch mit Hepatotoxizität ist zu rech-

nen (siehe auch Abschnitt 4.8).

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe

Roxithromycin ist ein halbsynthetisches Ma-

krolid mit einem 14-gliedrigen Laktonring.

ATC-Code: J01FA06

Wirkungsweise

Der Wirkungsmechanismus von Roxithro-

mycin beruht auf der Hemmung der Prote-

inbiosynthese durch Bindung an die 50S-

Untereinheit des bakteriellen Ribosoms. 

Hieraus resultiert zumeist eine bakteriosta-

tische Wirkung.

Beziehung zwischen Pharmakokinetik und 

Pharmakodynamik

Die Wirksamkeit hängt im Wesentlichen von 

der Zeitdauer ab, während der der Wirk-

stoffspiegel oberhalb der minimalen Hemm-

konzentration (MHK) des Erregers liegt.

Resistenzmechanismen

Eine Resistenz gegenüber Roxithromycin 

kann auf folgenden Mechanismen beruhen:

 – Efflux: Eine Resistenz kann durch Er-

höhung der Anzahl von Effluxpumpen in 

der Zytoplasmamembran hervorgerufen 

werden, von der ausschließlich 14- und 

15-gliedrige Makrolide betroffen sind 

(sog. M-Phänotyp).

 – Veränderung der Zielstruktur: Durch Me-

thylierung der 23S rRNS ist die Affinität 

zu den ribosomalen Bindungsstellen er-

niedrigt, wodurch es zur Resistenz ge-

genüber Makroliden (M), Linkosamiden (L) 

und Streptograminen der Gruppe B (SB) 

kommt (sog. MLSB-Phänotyp).

 – Die enzymatische Inaktivierung von Ma-

kroliden ist nur von untergeordneter kli-

nischer Bedeutung.

Beim M-Phänotyp liegt eine vollständige 

Kreuzresistenz von Roxithromycin mit Azi-

thromycin, Clarithromycin, bzw. Erythromy-

cin vor. Beim MLSB-Phänotyp besteht zu-

sätzlich Kreuzresistenz mit Clindamycin 

und Streptogramin B. Mit dem 16-gliedrigen 

Makrolid Spiramycin besteht eine partielle 

Kreuzresistenz.

Grenzwerte

Die Testung von Roxithromycin erfolgt un-

ter Benutzung der üblichen Verdünnungs-

reihe. Die Beurteilung der Ergebnisse er-

folgt auf der Basis der Grenzwerte für Ro-

xithromycin. Folgende minimale Hemm-

konzentrationen für sensible und resistente 

Keime wurden festgelegt:

EUCAST (European Committee on Antimi-

crobial Susceptibility Testing) Grenzwerte

Erreger Sensibel Resistent

Staphylococ-

cus spp.

≤ 1 mg/l > 2 mg/l

Streptococcus 

spp. (Gruppen 

A, B, C, G)

≤ 0,5 mg/l > 1 mg/l

Erreger Sensibel Resistent

Streptococcus 

pneumoniae

≤ 0,5 mg/l > 1 mg/l

Haemophilus 

influenzae

≤ 1 mg/l > 16 mg/l

Moraxella 

catarrhalis

≤ 0,5 mg/l > 1 mg/l
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Prävalenz der erworbenen Resistenz in 

Deutschland

Die Prävalenz der erworbenen Resistenz 

einzelner Spezies kann örtlich und im Ver-

lauf der Zeit variieren. Deshalb sind – ins-

besondere für die adäquate Behandlung 

schwerer Infektionen – lokale Informationen 

über die Resistenzsituation erforderlich. 

Falls auf Grund der lokalen Resistenzsitua-

tion die Wirksamkeit von Roxithromycin in 

Frage gestellt ist, sollte eine Therapiebera-

tung durch Experten angestrebt werden. 

Insbesondere bei schwerwiegenden Infek-

tionen oder bei Therapieversagen ist eine 

mikrobiologische Diagnose mit dem Nach-

weis des Erregers und dessen Empfindlich-

keit gegenüber Roxithromycin anzustre-

ben.

Prävalenz der erworbenen Resistenz in 

Deutschland auf der Basis von Daten der 

letzten 5 Jahre aus nationalen Resistenz-

überwachungsprojekten und -studien 

(Stand: Dezember 2013):

Üblicherweise empfindliche Spezies

Aerobe Gram-positive Mikro-
organismen

Streptococcus pyogenes

Aerobe Gram-negative Mikro-
organismen

Haemophilus influenzae$

Moraxella catarrhalis

Andere Mikroorganismen

Chlamydia trachomatis°

Chlamydophila pneumoniae°

Chlamydophila psittaci°

Legionella pneumophila°

Mycoplasma pneumoniae

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

Aerobe Gram-positive Mikro-
organismen

Staphylococcus aureus 

(Methicillin-sensibel)

Staphylococcus aureus 

(Methicillin-resistent)+

Streptococcus pneumoniaeΩ 

Organklasse Häufig
≥ 1/100 bis < 1/10

Gelegentlich
≥ 1/1.000 bis < 1/100

Selten
≥ 1/10.000 bis < 1/1.000

Nicht bekannt
(Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten 

nicht abschätzbar)

Infektionen und parasitäre 

Erkrankungen

Superinfektionen mit Can-

dida, z. B. an Mund- und 

Vaginalschleimhaut (siehe 

Abschnitt 4.4)

Superinfektion 

(bei längerer Anwendung), 

Clostridium-difficile-Kolitis

(pseudomembra nöse  

Enterokolitis)

Erkrankungen des Blutes 

und des Lymphsystems

Eosinophilie Agranulozytose, Neutro-

penie, Thrombozyto penie

Erkrankungen des  

Immunsystems

Überempfindlichkeits-

reaktionen 

anaphylaktischer Schock

Psychiatrische  

Erkrankungen

Halluzinationen, Verwirrt-

heitszustände (Verwirrtheit)

Erkrankungen des  

Nervensystems

Schwindel, Kopfschmer zen Parästhesien, Störungen 

des Geschmacks- und/

oder Geruchssinnes,  

Verlust des Geschmacks- 

und/oder Geruchssinnes

Erkrankungen des Ohrs 

und des Labyrinths

Taubheit (vorübergehend), 

Hypakusis, Vertigo, Tinnitus 

Herzerkrankungen* QT-Intervall-Verlängerung

Herzrythmusstörungen (wie 

ventrikuläre Tachykardie) 

Torsade de pointes (siehe 

Abschnitt 4.4 und 4.5)

Erkrankungen der Atem-

wege, des Brustraums und 

Mediastinums

Dyspnoe Bronchospasmus

Erkrankungen des  

Gastrointestinaltrakts

Durchfall, Übelkeit, Brech-

reiz, Erbrechen, Magen-

schmer zen, Dyspepsie

blutiger Durchfall, 

Pankreatitis

Leber- und  

Gallenerkrankungen

Gelbsucht, akute hepato-

zelluläre Schädigung  

(Hepatitis) mit oder ohne 

Cholestase

Erkrankungen der Haut und 

des Unterhautzell gewebes

Haut-/Schleim hautreaktio-

nen (Rötung, Schwellung, 

Juckreiz)

Erythema multiforme,  

Urtikaria

angioneurotisches Ödem 

(Anschwellen von Gesicht, 

Zunge und/oder Kehlkopf), 

Purpura, Stevens-Johnson- 

Syndrom, toxische epider-

male Nekrolyse

Untersuchungen vorübergehender Anstieg 

von Transaminasen (ASAT, 

ALAT), Gamma-Glutamyl-

Transferase, alkalischer 

Phosphatase, Bilirubin

* Wie bei anderen Makroliden wurden Fälle von QT-Verlängerung, ventrikulärer Tachykardie und Torsade de pointes selten für Roxithromycin berichtet.
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Von Natur aus resistente Spezies

Aerobe Gram-negative Mikro-
organismen

Escherichia coli

Klebsiella spp.

Pseudomonas aeruginosa

Andere Mikroorganismen

Mycoplasma hominis

Die angegebenen Kategorisierungen basie-

ren teilweise auf Daten zu Erythromycin.

° 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 Be-

reich.
+ In mindestens einer Region liegt die Re-

sistenzrate bei über 50 %.
Ω Bei Isolaten invasiver Erkrankungen liegt 

die Resistenzrate unter < 10 %.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption nach einmaliger Verabreichung

Nach oraler Verabreichung von Roxithro-

mycin zeigte sich bei Probanden eine rasche 

Wirkstoffaufnahme. Die Resorptionsrate 

nach oraler Applikation beträgt etwa 60 %. 

Roxithromycin ist 15 Minuten nach Verab-

reichung im Serum nachweisbar; maximale 

Blutspiegel werden nach etwa 2 Stunden 

erreicht. Nach oraler Einmalverabreichung 

von 150 mg Roxithromycin ließen sich bei 

erwachsenen Probanden folgende Werte 

ermitteln:

durchschnittliche maximale Plasmakonzen-

tration 6,6 mg/l und durchschnittliche Plas-

makonzentration 12 Stunden nach Einnah-

me 1,8 mg/l.

Nach Einmalverabreichung von 300 mg 

Roxithromycin beträgt der durchschnittliche 

maximale Plasmaspiegel 9,7 mg/l. Dieser 

Wert wird nach ca. 1,5 Stunden erreicht. 

Nach 12 Stunden liegt der Plasmaspiegel bei 

2,9 mg/l und nach 24 Stunden bei 1,2 mg/l.

Roxithromycin zeigt eine nicht lineare Kinetik.

Resorption nach mehrmaliger Verabrei-

chung

Durch die Verabreichung von 150 mg im 

Abstand von 12 Stunden ließen sich für 

24 Stunden wirksame Plasmakonzentratio-

nen gegenüber empfindlichen Erregern er-

reichen. Nach wiederholter Gabe im 12-stün-

digen Intervall kommt es innerhalb von 

2 – 4 Tagen zu einem Fließgleichgewicht 

(Steady State). Die dabei gemessenen mitt-

leren Wirkstoffkonzentrationen waren:

maximale Plasmakonzentration 9,3 mg/l und 

minimale Plasmakonzentration 3,6 mg/l (kurz 

vor der im 12-stündigen Intervall erfolgen-

den nächsten Einnahme).

Nach Gabe von 300 mg Roxithromycin im 

Abstand von 24 Stunden über 11 Tage be-

trug die maximale Plasmakonzentration 

10,9 mg/l. Dieser Wert ist niedriger als er-

wartet, da Roxythromycin keine dosislineare 

Kinetik zeigt. Im Steady State beträgt die 

Restkonzentration nach 24 Stunden 1,7 mg/l.

Pharmakokinetik bei besonderen Patien-

tengruppen 

Ältere Patienten
Nach Einzelgabe einer Filmtablette mit 

300 mg wird der maximale Plasmaspiegel 

nach ca. 1,5 Stunden erreicht und beträgt 

im Durchschnitt 17,8 mg/l. Der Unterschied 

zu einer linearen Kinetik ist bei älteren Pa-

tienten ausgeprägter. Daher ist der Anstieg 

der Plasmakonzentration nach wiederhol-

ter Verabreichung niedriger als erwartet. 

Patienten mit Niereninsuffizienz
Nach Einzelgabe einer Filmtablette mit 

300 mg wird der maximale Plasmaspiegel 

nach 2,2 Stunden erreicht und beträgt 

10,2 mg/l. Nach 24 Stunden beträgt der 

Plasmaspiegel noch 3,4 mg/l.

Gewebekonzentrationen

Das Verteilungsvolumen von Roxithromycin 

beträgt 0,4 l/kg. Nach oraler Zufuhr werden 

hohe Konzentrationen von Roxithromycin 

in Lunge, Prostata, Nebenhoden und Haut 

erreicht. Roxithromycin war aber bei nicht 

entzündeten Meningen nicht im Liquor  

cerebrospinalis nachweisbar.

Roxithromycin wird in menschlichen Ma-

krophagen, Monocyten und neutrophilen 

Granulocyten angereichert.

Proteinbindung

Die Serumproteinbindung erfolgt konzen-

trationsabhängig im Wesentlichen an sau-

res Alpha-1-Glykoprotein. Der freie Roxi-

thromycin-Anteil im Serum steigt mit zu-

nehmender Serumkonzentration von Roxi-

thromycin an. Im Konzentrationsbereich 

0,84 – 4,2 mg/l liegt die Serumproteinbin-

dung zwischen 96,4 und 93,3 %, bei einer 

Serumkonzentration von 8,4 mg/l liegt sie 

bei 86,6 % und bei einer Konzentration von 

12,6 mg/l bei 73,4 %. 

Metabolismus

Roxithromycin wird zu etwa 35 % in der 

Leber metabolisiert. Drei Metaboliten wur-

den identifiziert, die im Urin und in den 

Faeces nachweisbar sind.

Serumhalbwertszeit

Die Plasmaeliminationshalbwertszeit beim 

Erwachsenen beträgt etwa 8 – 12 Stunden 

und bei Kindern etwa 20 Stunden.

Bei Leberinsuffizienz ist die Halbwertszeit 

verlängert.

Bei Patienten mit schwerer Niereninsuffi-

zienz liegt die Eliminationshalbwertszeit bei 

etwa 16 Stunden.

Exkretion

Roxithromycin wird über die Galle eliminiert 

und zu etwa 54 % mit den Faeces ausge-

schieden. Etwa 30 % der eliminierten Sub-

stanz in den Faeces besteht aus inaktiven 

Metaboliten. Im Urin erscheint unverändert 

etwa 10 % der zugeführten Dosis. Die renale 

Clearance ist sowohl dosis- als auch zeit-

abhängig. Bezüglich der totalen Clearance 

und der extrarenalen Clearance liegen fol-

gende Werte vor:

Cltot    = 3,63 ± 0,49 ml/min

Clnonrenalis  = 3,24 ± 0,59 ml/min

Etwa 10 – 20 % der zugeführten Dosis wird 

abgeatmet.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Nach einer Roxithromycin-Exposition kann 

es – wie auch bei anderen Vertretern aus 

der Gruppe der Makrolide – zu einer QT-

Intervall-Verlängerung kommen.

Toxizität bei wiederholter Anwendung: Hohe 

orale Gaben von 400 mg/kg/Tag über 4 Wo-

chen führten bei der Ratte und dem Affen 

zu toxischen Effekten an der Leber, bei der 

Ratte kam es zusätzlich zu toxischen Reak-

tionen an den männlichen Sexualorganen, 

dem endokrinen Pankreas, den Zähnen 

und den Knochen. Darüber hinaus kam es 

aufgrund einer verringerten Calciumresorp-

tion zu einer negativen Calciumbilanz im 

Knochen.

Bei Hunden traten toxische Veränderungen 

an der Leber und den männlichen Gonaden 

sowie bei einer sechsmonatigen Gabe von 

Roxithromycin auch am exokrinen Pankreas 

auf.

Bei jungen Hunden führte Roxithromycin zu 

Veränderungen der chondralen Ossifikation 

ab dem sechsten Tag. Bei juvenilen Affen 

führten hohe orale Dosen von Roxithromycin 

über 4 Wochen zu histologischen Verände-

rungen an der femoralen Epiphysenfuge.

In den Reproduktionsstudien kam es nach 

maternaltoxischen Dosen bei Ratte, Maus 

und Kaninchen zu erhöhten fetalen Verlus-

ten nach Implantation und zur Verringerung 

der Fetengewichte.

Roxithromycin durchdringt die Plazenta 

und erreicht im Fetus ca. 25 % der mütter-

lichen Serumkonzentration.

Genotoxizität: Standarduntersuchungen zum 

Nachweis genotoxischer Wirkungen verlie-

fen negativ.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Maisstärke, Hyprolose, Hyprolose 

(5.0 – 16.0 % Hydroxypropoxy-Gruppen), 

Hochdisperses Siliciumdioxid, Carboxyme-

thylstärke-Natrium (Typen A, B) (Ph. Eur.), 

Poloxamer (188), Povidon K 30, Magnesium-

stearat (Ph. Eur.), Talkum, Propylenglycol, 

D-Glucose, Titandioxid (E 171), Hypromel-

lose (Ph. Eur.).

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern. In der Originalver-

packung aufbewahren, um den Inhalt vor 

Feuchtigkeit zu schützen.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Aluminium/PVC-Blisterpackung

Roxithromycin-ratiopharm® 150 mg 

Filmtabletten

Packung mit 10 Filmtabletten

Packung mit 20 Filmtabletten

Roxithromycin-ratiopharm® 300 mg 

Filmtabletten

Packung mit  7 Filmtabletten

Packung mit 10 Filmtabletten
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 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise zur Handhabung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

 8. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Roxithromycin-ratiopharm® 150 mg 

Filmtabletten

47322.01.00

Roxithromycin- ratiopharm® 300 mg 

Filmtabletten

47322.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung: 

20. Juni 2002 

Datum der Verlängerung der Zulassung: 

21. Mai 2010 

 10. STAND DER INFORMATION

Mai 2014

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig
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