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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

ENOXOR® 200 mg Filmtabletten
Wirkstoff: Enoxacin

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

1 Filmtablette enthält 217,00 mg Enoxacin 
1.5 H2O
(entspricht 200,00 mg Enoxacin)

Die vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile siehe unter Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Filmtablette

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Zur Behandlung von Infektionen, die durch 
Enoxacin-empfindliche Erreger ver ursacht 
werden:
 – Infektionen der Harnwege 
 – Gonorrhö (Tripper)

Wie bei allen Infektionserkrankungen sollte 
eine Testung der Erregerempfindlichkeit 
durchgeführt werden.

Die offiziellen Richtlinien zur sachgerechten 
Anwendung von Antibiotika sind zu beach-
ten.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Die Dosierung von ENOXOR® 200 mg hängt 
von der Erregerempfindlichkeit und dem 
Ort der Infektion ab. Soweit nicht anders 
verordnet, gelten folgende Dosierungs-
empfehlungen:

Infektionen der Harnwege:
Bei unkomplizierten Harnwegsinfektionen 
der Frau zweimal täglich 1 Filmtablette 
ENOXOR® 200 mg über 3 Tage. Bei wie-
derholten Blasenentzündungen oder kom-
plizierten Infektionen der Harnwege je nach 
Schwere 7 – 14 Tage lang zweimal täglich 
2 Filmtabletten ENOXOR® 200 mg.

Zur Behandlung von Gonorrhö werd en ein-
mal 2 Filmtabletten ENOXOR® 200 mg ein-
genommen.

Zur Behandlung von Ulcus molle (Weicher 
Schanker) werden dreimal im Abstand von 
12 Stunden je 2 Filmtabletten ENOXOR® 
200 mg eingenommen.

Patienten im höheren Lebensalter sollten in 
Abhängigkeit von der Schwere der Erkran-
kung und von der Kreatinin-Clearance eine 
möglichst niedrige Dosis erhalten.

Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion ist mit einer verlängerten Elimina-
tion aus dem Plasma zu rechnen. Bei einer 
Kreatinin-Clearance unter 30 ml/min ist die 
Konzentration von Enoxacin zu niedrig, um 
bei Infektionen der Harnwege einen thera-
peutischen Effekt zu erzielen (siehe Ab-
schnitt 4.3).

ENOXOR® 200 mg wird zu den Mahlzeiten 
eingenommen.
Bis zum Vorliegen weiterer Erfahrungen 
sollte eine Behandlungsdauer von 4 Wo-
chen nicht überschritten werden.

ENOXOR® 200 mg ist kontraindiziert bei 
Kindern (siehe Abschnitt 4.3).

 4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen Enoxacin, an-
dere Chemotherapeutika vom Chinolontyp 
oder einen der sonstigen Bestandteile.

Kindern und Jugendlichen  in der Wachs-
tumsphase darf Enoxacin nicht verordnet 
werden, da keine Erfahrungen über die Si-
cherheit der Anwendung bei diesen Grup-
pen vorliegen und, aufgrund von Ergebnis-
sen aus Tierversuchen, Gelenkknorpel-
schädigungen beim noch nicht erwachse-
nen Organismus nicht völlig auszuschließen 
sind. Tierversuche haben keine Hinweise 
auf missbildende (teratogene) Wirkungen 
ergeben.

Bei Epileptikern ist Enoxacin nicht anzu-
wenden.

Bei Patienten mit einer Kreatinin-Clearance 
unter 30 ml/min ist die Konzentration im 
Urin zu gering, um bei Harnweginfektionen 
eine therapeutische Wirkung zu zeigen.

Bei Patienten mit Tendinopathien im Zu-
sammenhan g mit Chinolonen (siehe auch 
Abschnitt 4.8 Nebenwirkungen).

Kombination von Duloxetin, Theophyllin 
oder Aminophyllin mit Enoxaci n (siehe Ab-
schnitt 4.5). 

Stillzeit (siehe Abschnitt 4.6 Fertilität, 
Schwangerschaft und Stillzeit) 

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Überempfindlichkeit
Enoxacin kann schwerwiegende, pot enziell 
lebensbedrohliche Überempfindlichkeits-
reaktionen (z. B. Angioödeme bis hin zum 
anaphylaktischen Schock) hervorrufen, 
gelegentlich schon nach der ersten Dosis 
(s. Abschnitt 4.8). Die Patienten sollten die 
Behandlung sofort abbrechen und ihren 
Arzt oder einen Notarzt informieren, der 
angemessene Notfallmaßnahmen einleiten 
wird. 

Tendinitis und Sehnenruptur
Enoxacin darf generell nicht angewendet 
werden bei Patienten mit einer positiven 
Anamnese für Sehnenerkrankungen/-be-
schwerden, die mit einer Chinolonbehand-
lung assoziiert auftreten (siehe Ab-
schnitt 4.3).
Unter Behandlung mit Enoxacin kann es be-
reits innerhalb der ersten 48 Stunden nach 
Behandlungsbeginn zu einer manchmal 
beidseitigen Tendinitis und Sehnenruptur 
(insbesondere der Achillessehne) kommen. 
Entzündungen und Rupturen der Sehnen 
können noch bis zu mehreren Monaten 
nach Beendigung der Enoxacin-Therapie 
auftreten. Das Risiko einer Tendinopathie ist 
bei älteren Patienten oder bei Patienten, die 
gleichzeitig mit Kortikosteroiden behandelt 
werden, erhöht (siehe Abschnitt 4.8).
Bei jeglichem Anzeichen einer Tendinitis 
(z. B. schmerzhafte Schwellung, Entzün-
dung) muss die Behandlung mit Enoxacin 
sofort beendet werden und der Patient sollte 
einen Arzt konsultieren. Es sollte darauf ge-
achtet werden, dass die betroffene Extremi-
tät ruhig gestellt wird. 

Krampfanfälle
Chinolone können Krampfanfäll e auslösen. 
Daher sollte Enoxacin bei Patienten mit 

ZNS-Erkrankungen oder bei Vorliegen an-
derer Risikofaktoren, die zu Krampfanfällen 
prädisponieren oder die Krampfschwelle 
herabsetzen nur nach sorgfältiger Nutzen-
Risiko-Abwägung angewendet werden. Im 
Falle des Auftretens von Krampfanfällen ist 
die Behandlung mit Enoxacin abzubrechen 
und geeignete Maßnahmen sind einzuleiten.
In seltenen Fällen kann die gleichzeitige 
Verabeichung von Enoxacin und Fenbufen 
zu Krampfanfällen führen, deshalb soll die 
gleichzeitige Einnahme dieser Substanzen 
vermie den werden (siehe Abschnitt 4.5).

Periphere Neuropathie
Fälle sensorischer oder sensomotorischer 
Polyneuropathie, die zu Parästhesien, Hyp-
ästhesien, Dysästhesien oder Schwäche 
führten, wurden bei Patienten, die mit Chi-
nolonen behandelt wurden, berichtet. Mit 
Enoxacin behandelten Patienten sollte an-
geraten werden, ihren Arzt zu informieren, 
wenn Symptome einer Neuropathie wie 
z. B. Schmerzen, Brennen, Kribbeln, Taub-
heitsgefühl oder Schwäche auftreten (siehe 
Abschnitt 4.8), bevor die Behandlung fort-
gesetzt wird.

Psychiatrische Reaktionen
Psychiatrische Reaktionen (z. B. Depressio-
nen oder psychotische Reaktionen) können 
bereits nach der ersten Gabe von Chinolo-
nen, einschließlich Enoxacin, auftreten (sie-
he Abschnitt 4.8). Falls diese Reaktionen 
beim Patienten auftreten, ist Enoxacin ab-
zusetzen und geeignete Maßnahmen sind 
einzuleiten. Vorsicht ist geboten, wenn Eno-
xacin bei psychotischen Patienten oder 
Patienten mit psychiatrischen Erkrankun-
gen in der Vorgeschichte angewendet wer-
den soll.

Schwere Durchfälle
Bei Auftreten von schweren und anhalten-
den Durchfällen (siehe Abschnitt 4.8) wäh-
rend oder nach der Therapie sollte der Arzt 
befragt werden, weil sich dahinter eine 
ernstzunehmende Darmerkrankung (pseu-
domembranöse Kolitis) verbergen kann, die 
sofort behandelt werden muss. In solchen 
Fällen ist Enoxacin abzusetzen und eine 
geeignete Therapie einzuleiten. Peristaltik-
hemmende Mittel dürfen nicht eingenom-
men werden.

Photosensibilisierung
Sonnen- und UV-Bestrahlung sollten wäh-
rend der Behandlung vermieden werden, 
da die Gefahr einer Photosensiblisierung 
besteht.

Herzerkrankungen
Einige andere Substanzen aus der Klasse 
der Fluorchinolone sind mit Fällen von QT-
Intervallverlängerung assoziiert.

Erkrankungen des ZNS, Geriatrie
Bei Patienten im hohen Alter sowie bei 
Patienten mit Vorschädigung des ZNS, ver-
ringerter Hirndurchblutung, Veränderung in 
der Gehirnstruktur oder Schlaganfall ist 
Enoxacin nur nach sorgfältiger Nutzen-
Risiko-Abwägung anzuwenden, da diese 
Patienten wegen möglicher zentralnervöser 
Nebenwirkungen gefährdet sind.

Leberfunktionsstörung
Besondere Vorsicht ist geboten bei Patien-
ten mit schweren Leberfunktionsstörungen.
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Nierenfunktionsstörungen
Bei hämodialysepflichtigen Patienten sollte 
Enoxacin mit Vorsicht angewendet werden, 
da Enoxacin nicht dialysierbar ist.

Muskelschwäche
Enoxacin darf bei Patienten mit Vorliegen 
einer Myasthenie nur mit Vorsicht ange-
wendet werden (siehe auch Abschnitt 4.8 
Nebenwirkungen). 

Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-
Mangel
Bei Patienten mit einem G6PD-Enzymman-
gel wurden im Zusammenhang mit Chino-
lonen Fälle akuter Hämolyse gemeldet. Es 
gibt zwar bisher noch keine Meldungen 
über Hämolyse-Fälle bei Enoxacin, doch 
muss dieses Risiko bei der Verschreibung 
berücksichtigt werden, und es wird emp-
fohlen, gegebenenfalls andere Therapieop-
tionen zu wählen. Ist die Verschreibung 
dieses Arzneimittels notwendig, sind Unter-
suchungen auf mögliche Hämolyse durch-
zuführen.

Sehstörungen
Falls es zu Sehstörungen oder anderen Be-
einträchtigungen der Augen kommt, sollte 
unverzüglich ein Augenarzt konsultiert wer-
den.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige Wechsel-
wirkungen

Durch Enoxacin wird die Elimination von 
Koffein verzögert. Dies kann zu einer erhöh-
ten Koffein-Konzentration im Blut, mit Erre-
gung und Halluzinationen, führen. Deshalb 
sollte während der Behandlung mit Enoxa-
cin die Einnahme koffeinhaltiger Arzneimittel 
(z. B. bestimmte Schmerzmittel) und der 
Genuss koffeinhaltiger Getränke möglichst 
vermieden werden.

In seltenen Fällen kann die gleichzeitige Ver-
abreichung von Enoxacin und Fenbufen zu 
Krampfanfällen führen, deshalb soll die 
gleichzeitige Einnahme dieser Substanzen 
vermieden werden .

Bei gleichzeitiger Gabe von Ranitidin oder 
mineralischer Antazida (Salze, Oxide und 
Hydroxide von Magnesium, Aluminium und 
Kalzium) kann die Aufnahme von Enoxacin 
aus dem Magen-Darm-Trakt stark vermin-
dert werden. Die Antazida sollten mit zeitli-
chem Abstand zu den Chinolonen genom-
men werden (wenn möglich mehr als 
4 Stunden).

Bei gleichzeitiger Einnahme von Didanosin 
kann eine Reduktion der Aufnahme im Ma-
gen-Darm-Trakt aufgrund eines pH-An-
stiegs beobachtet werden. Didanosin sollte 
mit zeitlichem Abstand zu den Chinolonen 
genommen werden (wenn möglich mehr als 
2 Stunden).

Bei gleichzeitiger Gabe von Ropinirol kann 
durch Verminderung des Lebermetabolis-
mus ein Anstieg der Plasmakonzentration 
von Ropinirol mit Gefahr einer Überdosie-
rung beobachtet werden. Klinische Über-
wachung und Verminderung der Ropinirol-
dosis während und nach der Behandlung 
mit Enoxacin sind erforderlich.

Bei gleichzeitiger Gabe von oralen Anti-
koagulanzien kann eine verstärkte Wirkung 

des oralen Antikoagulans und damit eine 
erhöhte Gefahr von Hämorrhagien beob-
achtet werden. Häufigere Kontrolle der INR 
und Anpassung der Dosierung des oralen 
Antikoagulans vor und nach der Behand-
lung können notwendig sein.

Enoxacin ist ein CYP1A2-Inhibitor. Bei 
gleichzeitiger Gabe von Duloxetin und Eno-
xacin kann eine Hemmung des Duloxetin-
Metabolismus erwartet werden. Die kombi-
nierte Einnahme von Duloxetin und Enoxa-
cin sollte deshalb mit Vorsicht erfolgen, da 
Aufnahme und Serumspiegel vo n Duloxetin 
erhöht werden könnten.

Während der Therapie mit Enoxacin ist die 
Elimination von Theophyllin und Aminophyl-
lin vermindert. Aufgrund einer sich daraus 
ergebenden möglichen Überdosierung ist 
die gleichzeitige Gabe von Theophyllin und 
Enoxacin kontraindiziert.

Bei gleichzeitiger Verabreichung von Eno-
xacin mit Phenytoin oder Chlorpropamid 
sind keine bedeutenden Interaktionen be-
obachtet worden.

Bei gleichzeitiger Gabe von Strontium be-
steht das Risiko einer verminderten Auf-
nahme von Enoxacin im Magen-Darm-
Trakt. Als Vorsichtsmaßnahme sollte wäh-
rend der Behandlung mit Enoxazin eine 
Strontium-Therapie ausgesetzt werden.

Bei gleichzeitiger Gabe von Glukokortiko-
iden (außer Hydrokortison als Substitutions-
therapie) mögliche Erhöhung des Risikos 
einer Tendinopathie oder sogar eines Seh-
nenabrisses (in Ausnahmefällen) insbeson-
dere bei Patienten mit einer Langzeitthera-
pie mit Kortikosteroiden.

Bei gleichzeitiger Gabe von Metronidazol 
erfolgt eine Reduktion der Mycophenolsäu-
rekonzentration um etwa ein Drittel, mit 
möglichem Risiko einer geringeren Wirk-
samkeit von Mycophenolat-Mofetil.

Enoxacin erzeugt Wechselwirkungen mit 
multivalenten Kationen-enthaltenden Pro-
dukten (Eisen, Zink und Aluminiumpräpara-
te wie Sucralfat). Die Bildung unlöslicher 
Chelate führt zu einer reduzierten Aufnahme 
von Enoxacin im Verdauungstrakt. Ein Ab-
stand (von möglichst mehr als 2 Stunden) 
sollte zwischen der Verabreichung Kat-
ionen-enthaltender Produkte und Enoxacin 
eingehalten werden.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft
Bisher liegen keine oder nur sehr begrenzte 
Erfahrungen mit der Anwendung von Eno-
xacin bei Schwangeren vor. Tierexperimen-
telle Studien ergaben keine Hinweise auf 
direkte oder indirekte gesundheitsschädli-
che Wirkungen in Bezug auf eine Repro-
duktionstoxizität (siehe Abschnitt 5.3). Aus 
Vorsichtsgründen soll Enoxacin während 
der Schwangerschaft vorzugsweise nicht 
verabreicht werden.

Stillzeit
Es gibt nur ungenügende Informationen 
darüber, ob Enoxacin und seine Metabolite 
bei Tieren in die Muttermilch übergehen. Ein 
Risiko für ein gestilltes Kind kann nicht aus-

geschlossen werden. Enoxacin ist während 
der Stillzeit kontraindiziert.

Fertilität
In Toxizitätsstudien mit Mehrfachgabe von 
Enoxacin wurde eine verringerte, aber re-
versible Beeinträchtigung der Fertilität bei 
männlichen Ratten festgestellt, die mit his-
tologischen Veränderungen der männlichen 
Fortpflanzungsorgane einherging.

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

Dieses Arzneimittel kann auch bei bestim-
mungsgemäßem Gebrauch das Reaktions-
vermögen soweit verändern, dass die Fä-
higkeit zur aktiven Teilnahme am Straßen-
verkehr oder zum Bedienen von Maschinen 
beeinträchtigt wird. Dies gilt in verstärktem 
Maße im Zusammenwirken mit Alkohol.

 4.8 Nebenwirkungen

Die Nebenwirkungen sind im Folgenden 
nach Systemorganklasse entsprechend der 
MedDRA-Konvention aufgeführt.

Die Häufigkeit von Nebenwirkungen ist nach 
der folgenden Konvention definiert: 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 ab-
schätzbar). Da die meisten Daten aus Be-
obachtungen nach der Markteinführung 
stammen, lassen sich Häufigkeiten nicht 
abschätzen und werden daher als „nicht 
bekannt“ betrachtet.

Erkrankungen des Blutes und des Lymph-
systems
Leukozytopenie, Thrombozytopenie, Eosi-
nophilie: häufig
Anämie: gelegentlich

Herzerkrankungen
Tachykardie: sehr selten
Arrhythmien, Herzklopfen: nicht bekannt

Augenerkrankungen 
Sehstörungen (z. B. Doppeltsehen, Farb-
sehen): gelegentlich 

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Durchfall: sehr häufig
Übelkeit, Erbrechen, abdominale Beschwer-
den (Magenbeschwerden): häufig
Bauchschmerzen: gelegentlich
Geblähter Bauch, Blähungen: sehr selten 
Stomatitis, Verstopfung: nicht bekannt

Allgemeine Erkrankungen und Beschwer-
den am Verabreichungsort
Arzneimittelfieber: häufig
Brustschmerzen, Fieber, allgemeines Un-
wohlsein: nicht bekannt

Leber- und Gallenerkrankungen
Erhöhungen von AST (GOT), ALT (GPT), al-
kalische Phosphatase: sehr häufig
Erhöhung des Bilirubinwerts: häufig

Erkrankungen des Immunsystems
Anaphylaktische oder anaphylaktoide Reak-
tionen, z. B. Gesichtsödem, geschwollene 
Zunge, Glottisödem, Dyspnoe, die manch-
mal zu einem lebensbedrohlichen Schock 
fortschreiten, Urtikaria, Quincke-Ödem: 
häufig
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Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Anorexie: sehr häufig
Hyperglykämie: sehr selten
Hypoglykämie: nicht bekannt
Da schwerwiegende Hypoglykämien auf-
treten können (vor allem bei älteren Patien-
ten, insbesondere bei solchen mit Nieren-
funktionsstörungen), sollte der Patient sorg-
fältig überwacht werden. Werden Anoma-
lien beobachtet, ist die Verabreichung 
abzubrechen und es sind geeignete Maß-
nahmen zu treffen.

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Kno-
chenerkrankungen
Sehnenerkrankungen wie z. B. Achillesseh-
nenentzündung, Sehnenabriss: selten
Muskel- und Gelenkschmerzen: sehr selten
Rhabdomyolyse: nicht bekannt
Da eine Rhabdomyolyse begleitet von ab-
rupter Verschlechterung der Nierenfunkti-
on, gekennzeichnet durch Myalgie, Schwä-
che, Erhöhung der CK (CPK) und Erhöhung 
der Myoglobinwerte im Plasma und Urin, 
auftreten kann, ist bei solchen Symptomen 
die Verabreichung abzubrechen und es 
sind geeignete Gegenmaßnahmen zu er-
greifen.

Erkrankungen des Nervensystems
Schwindel, Kopfschmerzen, Schlaflosig-
keit, Zittern, beeinträchtigte (Muskel-) Ko-
ordination, Veränderung des Geschmacks: 
häufig
Verringerter Geschmackssinn, beeinträch-
tigter Geruchssinn: gelegentlich
Unruhe, Photophobie: selten
Schläfrigkeit, Konvulsionen, Taubheitsge-
fühl (Hypoästhesie), periphere Dysästhesie, 
Verwirrtheit und unsicherer Gang: sehr sel-
ten
Verschlimmerung einer Myasthenia gravis: 
nicht bekannt
Aufmerksamkeitsstörungen, Benommen-
heit, dumpfer Kopfschmerz, Tinnitus: nicht 
bekannt

Psychiatrische Erkrankungen
Halluzinationen, Depression, psychotische 
Reaktionen, Alpträume: sehr selten

Erkrankungen der Nieren und Harnwege
Erhöhung des Kreatininwerts: häufig
Tubuläre Nierenschädigung: selten
Akutes Nierenversagen, Blut-Harnstoff-
Stickstoff-Erhöhung: nicht bekannt

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
Interstitielle Pneumonie: unbekannt
Da interstitielle Pneumonie in Verbindung 
mit Fieber, Husten, Dyspnoe, anomale Be-
funde beim Thorax-Röntgen, Eosinophilie 
etc., auftreten kann, ist bei solchen Symp-
tomen die Verabreichung abzubrechen und 
es sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
einschließlich der Behandlung mit Kortikoid-
präparaten.

Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-
zellgewebes
Hautausschlag, Exanthem, Erythem: sehr 
häufig
Jucken, Photosensibilisierung: häufig
Schwere Hautreaktionen, einschließlich 
Stevens-Johnson-Syndrom und toxische 
epidermale Nekrolyse (Lyell-Syndrom): sel-
ten 

Gefäßerkrankungen 
Blutdruckabfall/Hypotonie, Petechien, Bla-
senbildungen mit Einblutungen (hämorrha-
gische Bullae) und kleine Knötchen (Papeln) 
mit Krustenbildung als Ausdruck einer Ge-
fäßbeteiligung (Vaskulitis): sehr selten

Klasseneffekte 
Fälle schwerer Kolitis in Verbindung mit blu-
tigen Stühlen, wie z. B. pseudomembranö-
se Kolitis, wurden bei anderen neuen Chi-
nolon-Antibiotika gemeldet. Wenn Bauch-
schmerzen und häufige Durchfälle im Zu-
sammenhang mit solchen Symptomen be-
obachtet werden, ist die Verabreichung 
abzubrechen und es sind geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen (siehe Abschnitt 4.4). 
Fälle von Arrhythmien wurden bei Fluorchi-
nolonen gemeldet.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-
gen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-
liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-
hältnisses des Arzneimittels. Angehörige von 
Gesundheitsberufen sind aufgefordert, je-
den Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-
Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 
Website: http://www.bfarm.de anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Bislang sind keine Fälle von Überdosierun-
gen mit ENOXOR® 200 mg bekannt ge-
worden. Bei Überdosierung chemisch ver-
wandter Substanzen kam es zu toxischen 
Psychosen, Krämpfen und metabolischer 
Azidose.

Ein Antidot bei Intoxikationen ist nicht be-
kannt. Die Therapie bleibt deshalb auf 
symptomatische Maßnahmen beschränkt.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe

Enoxacin ist ein bakterizid wirkendes Anti-
biotikum aus der Gruppe der Fluorchinolone.

ATC-Code: J01MA04

Wirkungsweise

Der Wirkungsmechanismus von Enoxacin 
beruht auf einer Störung der DNS-Synthese 
durch Hemmung der bakteriellen Topoiso-
merase II (Gyrase) und Topoisomerase IV. 
Hieraus resultiert eine bakterizide Wirkung.

Beziehung zwischen Pharmakokinetik und 
Pharmakodynamik

Die Wirksamkeit hängt im Wesentlichen 
von dem Quotienten aus Serumspitzen-
spiegel (Cmax) und der minimalen Hemm-
konzentration (MHK) des Erregers bzw. von 
dem Quotienten aus AUC (Area under the 
curve, Fläche unterhalb der Konzentrations-
Zeit-Kurve) und der MHK des Erregers ab.

Resistenzmechanismen

Eine Resistenz gegenüber Enoxacin kann 
auf folgenden Mechanismen beruhen:

 – Veränderung der Zielstrukturen: Der häu-
figste Resistenzmechanismus gegenüber 

Enoxacin und anderen Fluorchinolonen 
besteht in Veränderungen der Topoiso-
merase II oder IV als Folge einer Muta-
tion.

 – Andere Resistenzmechanismen führen 
zu einer Erniedrigung der Konzentration 
von Fluorchinolonen am Wirkort. Hierfür 
verantwortlich sind eine verminderte 
Penetration in die Zelle aufgrund einer 
verringerten Bildung von Porinen oder 
eine erhöhte Ausschleusung aus der 
Zelle durch Effluxpumpen.

 – Übertragbare, plasmidkodierte Resis-
tenz wurde bei Escherichia coli, Kleb-
siella spp. und anderen Enterobacteria-
ceae beobachtet.

Es besteht partielle oder vollständige 
Kreuzresistenz von Enoxacin mit anderen 
Fluorchinolonen.

Grenzwerte

Die Testung von Enoxacin erfolgt unter Be-
nutzung der üblichen Verdünnungsreihe. 
Folgende minimale Hemmkonzentrationen 
für sensible und resistente Keime wurden 
festgelegt:

CLSI (Clinical Laboratory Standards Insti-
tute) Grenzwerte

Erreger Sensibel Resistent

Entero-
bacteriaceae

≤ 2 mg/l ≥ 8 mg/l

Staphylococcus 
spp.

≤ 2 mg/l ≥ 8 mg/l

Neisseria 
gonorrhoeae

≤ 0,5 mg/l ≥ 2 mg/l

Prävalenz der erworbenen Resistenz 

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 Enoxacin in Frage 
gestellt ist, sollte eine Therapieberatung 
durch Experten angestrebt werden. Insbe-
sondere bei schwerwiegenden Infektionen 
oder bei Therapieversagen ist eine mikro-
biologische Diagnose mit dem Nachweis 
des Erregers und dessen Empfindlichkeit 
gegenüber Enoxacin anzustreben.

Prävalenz der erworbenen Resistenz in 
Deutschland auf der Basis von Daten der 
letzten 5 Jahre aus nationalen Resistenz-
überwachungsprojekten und -studien 
(zu Streptokokkenerregern siehe Ab-
schnitt 4.1) (Stand: Dezember 2014):

Üblicherweise empfindliche Spezies

Aerobe Gram-positive Mikro-
organismen

Staphylococcus saprophyticus°

Aerobe Gram-negative Mikro-
organismen

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Haemophilus influenzae

Legionella pneumophila°

Moraxella catarrhalis
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Proteus vulgaris°

Serratia marcescens

Andere Mikroorganismen

Chlamydophila pneumoniae°$

Chlamydia trachomatis°$

Mycoplasma hominis°$

Mycoplasma pneumoniae°$

Ureaplasma urealyticum°$

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

Aerobe Gram-positive Mikro-
organismen

Enterococcus faecalis 

Staphylococcus aureus 
(Methicillin-sensibel)

Staphylococcus aureus 
(Methicillin-resistent)+

Staphylococcus epidermidis+

Staphylococcus haemolyticus+

Staphylococcus hominis+

Streptococcus pneumoniae$

Aerobe Gram-negative Mikro-
organismen

Acinetobacter baumannii$

Citrobacter freundii

Escherichia coli&

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Morganella morganii

Neisseria gonorrhoeae

Proteus mirabilis

Pseudomonas aeruginosa$

Stenotrophomonas maltophilia$

Von Natur aus resistente Spezies

Aerobe Gram-positive Mikro-
organismen

Enterococcus faecium

Anaerobe Mikroorganismen

Bacteroides spp.

Clostridium difficile

Die angegebenen Kategorisierungen basie-
ren auf Daten zu Ciprofloxacin.

° 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 
Resistenzrate bei über 50 %.

& Bei Isolaten von Patientinnen mit unkom-
plizierter Cystitis beträgt die Resistenz-
rate < 10 %, sonst ≥ 10 %.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption
Nach oraler Verabreichung wird Enoxacin 
gut aufgenommen. Seine absolute Bio-
verfügbarkeit beträgt etwa 81 %, und die 
gleichzeitige Aufnahme von Nahrungsmit-

teln beeinträchtigt die Bioverfügbarkeit 
nicht.
Der Spitzenplasmaspiegel (Cmax) wird 1 bis 
2 Stunden nach der Verabreichung er-
reicht. Die Plasmakonzentrationen verhal-
ten sich proportional zu den Dosen zwi-
schen 200 und 800 mg.

Nach wiederholter zweimal täglicher Gabe 
wird der Steady State innerhalb von 2 bis 
3 Tagen erreicht. Unter diesen Bedingun-
gen, nach zweimal täglicher Verabreichung 
einer Tagesdosis von 800 mg beträgt Cmax 
etwa 4,5 μg/ml und der Talspiegel liegt bei 
ca. 1,1 μg/ml.

Verteilung
Die Bindung an Plasmaproteine ist mäßig 
(30 bis 40 %).
Das Verteilungsvolumen von Enoxacin liegt 
bei etwa 2 – 3 l/kg.
Enoxacin geht in Sputum, Bronchialschleim, 
Gallensäfte, Blasenflüssigkeit, Niere, Pros-
tata, Beckengewebe und Muskeln über. Die 
Konzentrationen in diesen Geweben sind 
größer als die Konzentrationen im Plasma 
und die mittleren Hemmkonzentrationen bei 
empfänglichen Organismen.

Metabolismus
Die Verstoffwechselung von Enoxacin ist 
begrenzt (20 % der Dosis). Sein Hauptmeta-
bolit Oxo-Enoxacin zeigte im Vergleich zum 
Mutterwirkstoff eine zehnfach niedrigere an-
tibakterielle Wirkung.

Elimination
Die Ausscheidung über die Nieren stellt den 
Haupteliminationsweg dar, wobei ca. 40 bis 
50 % der Dosis innerhalb von 24 Stunden 
nach der Verabreichung als unverändertes 
Arzneimittel ausgeschieden werden. Der 
verbleibende Teil wird als Metaboliten aus-
geschieden, wobei Oxo-Enoxacin etwa 10 
bis 15 % der Dosis ausmacht. Im Steady 
State ist die mittlere Konzentration von 
Enoxacin im Urin für mindestens 8 Stunden 
nach der Verabreichung 10- bis 100-mal 
höher als die MIC der meisten Pathogene 
des Harntrakts.
Die gesamte Plasma-Clearance beträgt 
300 ml/min nach einer Einzeldosis von 
200 mg und 200 ml/min nach einer Einzel-
dosis von 400 mg. Im Steady State ist die 
Plasma-Clearance im Vergleich zur Einzel-
dosis um 30 % reduziert.
Die Plasmaeliminationshalbwertszeit beträgt 
etwa 4 – 5 Stunden nach einer Einzeldosis 
und 6 – 7 Stunden nach wiederholter Gabe.

Risikopatienten
 Patienten mit Nierenschäden: Die Plas-

ma-Clearance und die renale Clearance 
von Enoxacin ändern sich proportional zu 
einer Änderung der Nierenfunktion (CLcr). 
Bei Patienten mit stark beeinträchtigter 
Nierenfunktion ist die Plasmahalbwerts-
zeit erhöht (7 bis 10 Stunden). Die Eno-
xacin-Konzentrationen im Urin nehmen 
mit der Änderung der Nierenfunktion ab: 
Bei CLcr < 30 ml/min erlauben die Eno-
xacin-Konzentrationen im Urin keine the-
rapeutische Wirkung bei der Behandlung 
von Harnwegsinfektionen. 

 Durch Hämodialyse wird keine bedeut-
same Menge von Enoxacin entfernt (ca. 
3 % der Dosis).

 Ältere Patienten: Es besteht kein signifi-
kanter Unterschied in der Pharmakoki-
netik zwischen jüngeren und älteren Er-
wachsenen.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Studien zur Toxizität nach wiederholter Ver-
abreichung haben ergeben, dass eine orale 
Dosis von Enoxacin in Höhe des 18- bzw. 
4-Fachen der üblichen therapeutischen 
Dosis beim Menschen von Ratten bzw. 
Hunden gut vertragen wurde. Die bei den 
Versuchstieren vorwiegend festgestellten 
Nebenwirkungen waren Magen-Darm-Stö-
rungen, Arthropathie, Hodenatrophie und 
(im geringeren Maße) Nierenfunktionsstö-
rungen. 

In Toxizitätsstudien mit wiederholten Gaben 
verusachte Enoxacin in einer Dosis von 
1000 mg/kg/Tag reversibel eine reduzierte 
Fertilität bei männlichen Ratten, die mit his-
tologischen Veränderungen der Fortpflan-
zungsorgane verbunden waren.

Enoxacin war in Dosen von bis zu 1000, 40 
bzw. 650 mg/kg/Tag bei Ratten, Hunden 
bzw. Affen nicht teratogen. In Studien zur 
peri- und postnatalen Entwicklung wurden 
bei den Nachkommen keine schädlichen 
Wirkungen gemeldet.

Enoxacin war im Mikrokerntest in Mäusen 
nur in sehr hohen Dosen, die ein Vielfaches 
über der maximalen therapeutischen Dosis 
lagen, schwach positiv. Langzeitstudien zum 
kanzerogenen Potential liegen nicht vor.

Nach Verabreichung einer Dosis von 50 mg/
kg/Tag über 7 Tage an junge Hunde wur-
den, wie auch bei anderen Chinolonen, 
Läsionen im Gelenkknorpel festgestellt.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

Hyprolose, mikrokristalline Cellulose, Cros-
carmellose-Natrium, hochdisperses Silici-
umdioxid, Magnesiumstearat (Ph.Eur.) 
[pflanzlich], Hypromellose, Macrogol 400 
und 4000, Polysorbat 80, Indigocarmin, 
Titandioxid.

 6.2 Inkompatibilitäten

Keine bekannt.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

Das Präparat soll nach Ablauf des Verfall-
datums nicht mehr verwendet werden.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine besonde-
ren Lagerungsbedingungen erforderlich.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Packungen mit 10 N 1  oder 20 N 2  Film-
tabletten 

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.



Zentrale Anforderung an:

Rote Liste Service GmbH 

Fachinfo-Service 

Mainzer Landstraße 55

60329 Frankfurt 
007157-11728 
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 7. INHABER DER ZULASSUNG

PIERRE FABRE PHARMA GMBH
Jechtinger Str. 13
D-79111 Freiburg

 8. ZULASSUNGSNUMMER

17095.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

14.06.1991/06.06.2005

 10. STAND DER INFORMATION

Februar 2015

 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


