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 1. Bezeichnung des Arzneimittels

PENTASA 1000 mg Rektalsuspension

 2. Qualitative und quantitative  
Zusammensetzung 

Eine Einlaufflasche enthält 1 g Mesalazin.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. Darreichungsform

Rektalsuspension

 4. Klinische Angaben

 4.1 Anwendungsgebiete

Akuter Schub der distalen oder linksseiti-

gen Colitis ulcerosa.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Erwachsene: Soweit nicht anders verord-

net, gilt für die Behandlung von Erwachse-

nen: Täglich 1 Einlaufflasche mit Rektalsus-

pension vor dem Zubettgehen. 

Kinder: Es liegen nur wenige Daten und Er-

fahrung für die Anwendung bei Kindern vor.

Über die Dauer der Anwendung entschei-

det der behandelnde Arzt. 

Vor der Anwendung von PENTASA Rektal-

suspension empfiehlt es sich, den Darm zu 

entleeren.

 4.3 Gegenanzeigen

 – Überempfindlichkeit gegen Mesalazin, 

Salicylate oder einen der in Abschnitt 6.1 

genannten sonstigen Bestandteile 

 – schwere Leber- und Nierenfunktionsstö-

rungen

 4.4 Warnhinweise und Vorsichtsmaß-
nahmen für die Anwendung

Vorsicht ist bei Patienten geboten, die auf 

Sulfasalazin allergisch reagieren (Risiko einer 

Salicylatallergie). Die Behandlung mit PEN-

TASA Rektalsuspension sollte bei diesen 

Patienten nur unter sorgfältiger ärztlicher 

Kontrolle begonnen werden. Bei akuten 

Symptomen einer Unverträglichkeit, z. B. 

Abdominalkrämpfe, Abdominalschmerzen, 

Fieber, starke Kopfschmerzen und Aus-

schlag, sollte die Behandlung sofort abge-

brochen werden.

Vorsicht ist bei Patienten mit eingeschränk-

ter Leberfunktion geboten. Leberfunktions-

parameter wie ALT oder AST sollten nach 

Ermessen des behandelnden Arztes vor 

und während der Behandlung überprüft 

werden.

Es wird empfohlen, das Arzneimittel bei 

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-

tion und bei Patienten mit hämorrhagischer 

Diathese nicht anzuwenden. Die Nieren-

funktion sollte besonders während der Ini-

tialphase regelmäßig überwacht werden 

(z. B. Serum-Kreatinin). Der Urinstatus (Test-

streifen) sollte nach Ermessen des behan-

delnden Arztes vor und während der Be-

handlung überprüft werden. Bei Patienten, 

die während der Therapie eine Nierenfunk-

tionsstörung entwickeln, sollte an eine Me-

salazin-induzierte Nephrotoxizität gedacht 

werden. Die gleichzeitige Behandlung mit 

anderen als nephrotoxisch bekannten Stof-

fen wie NSARs und Azathioprin kann das 

Risiko renaler Nebenwirkungen erhöhen. 

Bei Patienten mit akutem peptischen Ulkus 

ist Vorsicht geboten. 

Patienten mit Lungenerkrankungen, insbe-

sondere Asthma, sollten während der Be-

handlung besonders sorgfältig überwacht 

werden. 

Mesalazin-induzierte kardiale Überemp-

findlichkeitsreaktionen (Myo- und Perikardi-

tis) wurden selten beschrieben. Schwere 

Blutdyskrasien sind im Zusammenhang mit 

Mesalazin sehr selten beschrieben worden 

(siehe Abschnitt 4.5). Blutuntersuchungen 

(Differentialblutbild) vor und während der 

Behandlung werden nach Ermessen des 

behandelnden Arztes empfohlen. Bei Ver-

dacht auf diese Nebenwirkungen oder de-

ren Auftreten muss die Behandlung abge-

brochen werden.

Kontrolluntersuchungen werden 14 Tage 

nach Beginn der Behandlung empfohlen, 

anschließend zwei oder drei weitere Unter-

suchungen alle vier Wochen. Bei normalem 

Befund sollten dann alle drei Monate Kon-

trolluntersuchungen durchgeführt werden. 

Falls Symptome auftreten, sollte sofort eine 

Kontrolluntersuchung durchgeführt wer-

den.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Es wurden keine Wechselwirkungsstudien 

durchgeführt. Bei Patienten, die PENTASA 

in Kombination mit Azathioprin oder 6-Mer-

captopurin oder Thioguanin erhalten ha-

ben, wurde ein erhöhtes Auftreten von 

myelosuppressiven Wirkungen festgestellt. 

Eine Wechselwirkung kann nicht ausge-

schlossen werden, der Wirkmechanismus 

der Wechselwirkung ist jedoch nicht be-

kannt. Es wird empfohlen, die weißen Blut-

körperchen regelmäßig zu kontrollieren und 

die Dosierung der Thiopurine entsprechend 

anzupassen.

Es gibt vereinzelte Hinweise, dass Mesala-

zin die gerinnungshemmende Wirkung von 

Warfarin verringern könnte.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

PENTASA Rektalsuspension soll während 

der Schwangerschaft und Stillzeit nicht an-

gewendet werden, ausgenommen der 

mögliche Nutzen der Behandlung über-

wiegt nach Einschätzung des Arztes die 

möglichen Risiken. 

Schwangerschaft:

Mesalazin passiert die Plazentaschranke; 

Daten zu einer begrenzten Anzahl betroffe-

ner Schwangerschaften haben keine uner-

wünschten Wirkungen von Mesalazin auf 

die Schwangerschaft oder die Gesundheit 

des Fetus/Neugeborenen gezeigt. Es lie-

gen z.Zt. keine weiteren relevanten epide-

miologischen Daten vor.

Tierexperimentelle Studien mit oral einge-

nommenem Mesalazin zeigten keine direk-

ten oder indirekten schädlichen Wirkungen 

auf die Schwangerschaft, embryonale/fetale 

Entwicklung, Entbindung oder postnatale 

Entwicklung. Bei Neugeborenen, deren Müt-

ter mit PENTASA behandelt wurden, wurden 

Veränderungen des Blutbildes (Leukopenie, 

Thrombozytopenie und Anämie) beobachtet.

Ein Fall von Nierenversagen bei einem Neu-

geborenen nach Langzeitanwendung einer 

hohen Dosis Mesalazin (2 – 4 g, oral) wäh-

rend der Schwangerschaft wurde berichtet.

Stillzeit:

Mesalazin tritt in die Muttermilch über. Die 

Mesalazin-Konzentration in der Mutter-

milch ist geringer als im Blut der Mutter, 

wohingegen der Metabolit Acetyl-Mesala-

zin in ähnlichen oder höheren Konzentra-

tionen vorliegt.

Es sind nur wenige Daten zur oralen 

Anwendung während der Stillzeit verfügbar. 

Überempfindlichkeitsreaktionen wie z. B. Di-

arrhoe beim Kind können nicht ausgeschlos-

sen werden. Wenn bei dem Kind Diarrhoe 

auftritt, sollte das Stillen beendet werden.

Fertilität: 

Daten aus Tierexperimenten zeigen keinen 

Einfluss auf die männliche oder weibliche 

Fertilität.

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

PENTASA hat keinen oder einen zu ver-

nachlässigenden Einfluss auf die Verkehrs-

tüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen 

von Maschinen.

 4.8 Nebenwirkungen

Die häufigsten in klinischen Studien auftre-

tenden Nebenwirkungen sind Diarrhoe 

(3 %), Nausea (3 %), Abdominalschmerz 

(3 %), Kopfschmerzen (3 %), Erbrechen 

(1 %) und Hautausschlag (1 %).

Gelegentlich können Überempfindlichkeits-

reaktionen und Arzneimittelfieber auftreten.

Es können lokale Reaktionen wie Pruritus, 

Beschwerden im Rektalbereich und Stuhl-

drang auftreten.

Nebenwirkungsfrequenz, basierend auf kli-

nischen Studien und Erfahrungen nach der 

Markteinführung:

Siehe Tabelle auf Seite 2

Es ist wichtig anzumerken, dass einige 

dieser Nebenwirkungen auch auf die Darm-

erkrankung selbst zurückgeführt werden 

können.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen 

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 

Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

D-53175 Bonn 

Website: www.bfarm.de

anzuzeigen.
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 4.9 Überdosierung

Anwendung bei Tieren:

Orale Einzelgaben von Mesalazin bis 5 g/kg 

in Schweinen und eine intravenöse Mesala-

zin-Einzelgabe von 920 mg/kg in Ratten 

waren nicht tödlich.

Anwendung beim Menschen: 

Es liegen nur wenige Daten zur Überdosie-

rung vor (z. B. versuchter Suizid mit hohen 

oralen Dosen Mesalazin), die keinen Hin-

weis auf Nieren- oder Lebertoxizität zeigen. 

Es gibt kein spezifisches Antidot, die Be-

handlung erfolgt symptomatisch und unter-

stützend. Es gibt Berichte über Patienten, 

die orale Dosen von 8 g über einen Monat 

eingenommen haben, ohne dass Neben-

wirkungen aufgetreten sind.

Maßnahmen bei Überdosierung beim 

Menschen: 

Symptomatische Behandlung im Kranken-

haus. Engmaschige Kontrolle der Nieren-

funktion.

 5. Pharmakologische Eigenschaften

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Intesti-

nale Antiphlogistika, Aminosalicylsäure und 

ähnliche Mittel

ATC-Code: A07 EC 02

Mesalazin ist der wirksame Bestandteil von 

Sulfasalazin, das schon lange Zeit für die 

Behandlung von Colitis ulcerosa und Mor-

bus Crohn verwendet wird. Klinische Unter-

suchungen zeigen, dass die therapeutische 

Systemorganklassen Häufig

(≥ 1/100 bis < 1/10)

Selten

(≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)

Sehr selten:

(< 1/10.000)

Erkrankungen des Blutes und 

des Lymphsystems

Eosinophilie (als Teil einer aller-

gischen Reaktion)

Blutbildveränderungen (Anämie, 

aplastische Anämie, Leukopenie 

(inkl. Granulozytopenie und Neu-

tropenie),Thrombozytopenie

Agranulozytose, Panzytopenie) 

Erkrankungen des Immunsystems Überempfindlichkeitsreaktionen 

wie allergisches Exanthem

Pancolitis

Erkrankungen des Nervensystems Kopfschmerzen

Schwindel

Periphere Neuropathie

Benigne intrakranielle Hyperto-

nie bei Heranwachsenden

Herzerkrankungen Myokarditis*

Perikarditis*

Perikarderguss

Erkrankungen der Atemwege, des 

Brustraums und Mediastinums

Allergische und fibrotische Lun-

genreaktionen (inkl. Dyspnoe, 

Husten, Bronchospasmus, 

allergische Alveolitis, pulmonare 

Eosinophilie, interstitielle Lun-

generkrankung, Lungeninfiltra-

tion, Pneumonitis, Pleuritis)

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts Diarrhoe

Abdominalschmerzen

Übelkeit

Erbrechen

Akute Pankreatitis*

Erhöhte Amylasewerte (Blut und/

oder Urin)

Flatulenz

Leber- und Gallenerkrankungen Erhöhte Leberenzymwerte, Cho-

lestaseparameter und Bilirubin-

werte, Hepatotoxizität (einschl. 

Hepatitis*, cholestatische Hepa-

titis, Zirrhose, Leberversagen)

Erkrankungen der Haut und 

des Unterhautzellgewebes

Ausschlag (inkl. Urtikaria, erythe-

matösem Hautausschlag), Exan-

them

Reversible Alopezie

Quincke-Ödem

Skelettmuskulatur, Bindegewebs- und 

Knochenerkrankungen

Myalgie

Arthralgie

Lupus erythematodes-ähnliche 

Reaktionen

Erkrankungen der Nieren und Harnwege Nierenfunktionsstörung (einschl. 

akute/chronische interstitielle 

Nephritis*, nephrotisches Syn-

drom), (akute/chronische) Nie-

reninsuffizienz, Verfärbung des 

Urins

Erkrankungen der Geschlechtsorgane und 

der Brustdrüse

Reversible Oligospermie

Allgemeine Erkrankungen und Be-

schwerden am Verabreichungsort

Arzneimittelfieber

(*)  Der Mechanismus von Mesalazin-induzierter Myo- und Perikarditis, Pankreatitis, Nephritis und Hepatitis ist unbekannt, könnte aber allergischen 

Ursprungs sein.
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Wirksamkeit von Mesalazin eher auf einen 

lokalen Effekt an der entzündeten Darm-

wand als auf einen systemischen Effekt 

zurückzuführen ist. 

Bei Patienten mit chronisch-entzündlichen 

Darmerkrankungen kommt es zu verstärk-

ter Leukozytenmigration, abnormaler Cyto-

kinproduktion, vermehrter Produktion von 

Arachidonsäuremetaboliten, speziell Leu-

kotrien B4, und vermehrtem Auftreten freier 

Radikale im entzündeten Darmbindegewebe. 

Die pharmakologische in-vitro- und in-vivo-

Wirksamkeit von Mesalazin besteht in einer 

Hemmung der Leukozyten-Chemotaxis, 

Verminderung der Cytokin- und Leukotrien-

Produktion und Abfangen der freien Radi-

kale. Dagegen ist der Wirkmechanismus 

von Mesalazin noch nicht bekannt.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften des Wirkstoffs:
Die therapeutische Wirksamkeit von Mesa-

lazin ist höchstwahrscheinlich auf den loka-

len Kontakt des Wirkstoffs mit dem er-

krankten Bereich der Intestinalmucosa zu-

rückzuführen. 

Resorption:
30 – 50 % der oralen Dosis werden haupt-

sächlich im Dünndarm resorbiert. Mesala-

zin ist im Plasma bereits 15 min nach Ein-

nahme nachweisbar.

Maximale Plasmakonzentrationen werden 

1 – 4 Stunden nach Einnahme erreicht. 

Nach einer schrittweisen Abnahme ist Me-

salazin 12 Stunden nach Verabreichung 

nicht mehr im Blut nachweisbar. Die Plas-

makonzentrationskurve für Acetyl-Mesala-

zin verläuft ähnlich, die Konzentration ist 

jedoch höher und die Elimination langsamer.

Das Verhältnis von Acetyl-Mesalazin zu 

Mesalazin im Plasma beträgt nach oraler 

Gabe einer Tagesdosis von 3 × 500 mg 3,5 

bzw. nach 3 × 2 g 1,3, was auf eine dosis-

abhängige Acetylierung zurückgeführt wer-

den kann, die einem Sättigungsmechanis-

mus unterliegt.

Die durchschnittlichen Steady-State-Plas-

makonzentrationen von Mesalazin betragen 

für eine Dosierung von 1,5 g/Tag 2 μmol/l, 

für 4 g/Tag 8 μmol/l und für 6 g/Tag etwa 

12 μmol/l. Für Acetyl-Mesalazin liegen 

die ent sprechenden Konzentrationen bei 

6 μmol/l, 13 μmol/l bzw. 16 μmol/l.

Gleichzeitige Nahrungsaufnahme beein-

flusst bei oraler Gabe den Transport und 

die Freisetzung von Mesalazin nicht, redu-

ziert jedoch die systemische Resorption.

Verteilung:
Mesalazin und Acetyl-Mesalazin durchdrin-

gen die Blut-Hirn-Schranke nicht. Die Pro-

teinbindung von Mesalazin beträgt ca. 

50 %, von Acetyl-Mesalazin ca. 80 %.

Biotransformation:
Mesalazin wird sowohl präsystemisch 

durch die Intestinalmucosa als auch sys-

temspezifisch in der Leber zu N-Acetyl-

Mesalazin (Acetyl-Mesalazin) metabolisiert. 

Die Acetylierung erfolgt teilweise durch 

Bakterien im Kolon. Die Acetylierung 

scheint vom Acetylierungs-Phänotyp des 

Patienten unabhängig zu sein.

Acetyl-Mesalazin gilt sowohl klinisch als 

auch toxikologisch als inaktiv.

Elimination: 

Die Plasmahalbwertszeit von reinem Mesa-

lazin nach i. v. Injektion beträgt etwa 40 Mi-

nuten, für Acetyl-Mesalazin etwa 70 Minu-

ten. Aufgrund der kontinuierlichen Freiset-

zung von Mesalazin im gesamten Gastro-

intestinaltrakt ist die Eliminationshalbwerts-

zeit nach oraler Aufnahme nicht bestimmbar. 

Der Steady-State ist jedoch bei oraler Gabe 

nach einem Behandlungszeitraum von 5 Ta-

gen erreicht.

Beide Substanzen werden im Urin, hier 

hauptsächlich Acetyl-Mesalazin, und mit 

den Fäzes ausgeschieden.

Patienten-Charakteristika:

Die Freisetzung von Mesalazin an der 

Darmschleimhaut nach oraler Gabe wird 

durch pathophysiologische Veränderungen 

wie Diarrhoe und erhöhte Azidität im Darm 

nur leicht beeinflusst. Bei Patienten mit be-

einträchtigter Leber- und Nierenfunktion 

kann die daraus resultierende verminderte 

Eliminationsrate ein erhöhtes Risiko von ne-

phrotoxischen Nebenwirkungen bedingen.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Eine definierte Nephrotoxizität sowie mög-

liche gastrointestinale Toxizität wurde bei 

allen untersuchten Spezies gezeigt. Nach-

gewiesen wurde die Nephrotoxizität bei 

Dosierungen, die um den Faktor 5 bis 10 

höher lagen als beim Menschen. 

Im Tierversuch wurde keine signifikante 

Toxizität im Gastrointestinaltrakt, in der Le-

ber oder im hämopoietischen System be-

obachtet.

In-vitro- und in-vivo-Untersuchungen ha-

ben keine mutagene Wirkung gezeigt. An 

Ratten durchgeführte Untersuchungen zum 

tumorigenen Potential zeigten keinen sub-

stanzabhängigen Anstieg der Tumorhäufig-

keit.

 6. Pharmazeutische Angaben

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

100 mg Natriummetabisulfit (Ph. Eur.), Na-

triumedetat (Ph. Eur.), Natriumacetat 3H2O, 

Salzsäure 36 % und gereinigtes Wasser

 6.2 Inkompatibilitäten

Keine bekannt.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Die Einlaufflaschen sind nur in den mit 

Stickstoff gefüllten, vom Hersteller versie-

gelten Folienbeuteln aufzubewahren.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

OP mit 7 Einlaufflaschen mit je 100 ml Rek-

talsuspension 

OP mit 21 Einlaufflaschen mit je 100 ml 

Rektalsuspension 

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen
für die Beseitigung und sonstige   
Hinweise zur Handhabung

Vor Gebrauch schütteln, Rektalsuspension 

sofort nach Öffnen des Folienbeutels ver-

wenden.

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-

material ist entsprechend den nationalen 

Anforderungen zu beseitigen.

 7. Inhaber der Zulassung

FERRING GmbH

Wittland 11

24109 Kiel

Mitvertreiber
FERRING Arzneimittel GmbH

Fabrikstraße 7

24103 Kiel

Tel.: (0431) 58520

Fax.: (0431) 585274

 8. Zulassungsnummer

13913.00.00

 9. Datum der Erteilung der Zulassung/
Verlängerung der Zulassung

16.01.1992/25.07.2008

 10. Stand der Information

Dezember 2014

 11. Verkaufsabgrenzung

Verschreibungspflichtig

 

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden 

Sie sich bitte an folgende e-mail Adresse: 

info-service@ferring.de

Jede Packung enthält 7 bzw. 21 Plastik-

beutel zur Entsorgung der leeren Einlauf-

flaschen.
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