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1. BEzEiCHnung dER ARznEimittEL
Carbimazol 5 mg HEXAL® Tabletten
Carbimazol 10 mg HEXAL® Tabletten

2. QuALitAtivE und QuAntitAtivE zu-
sAmmEnsEtzung
Carbimazol 5 mg HEXAL
1 Tablette enthält 5 mg Carbimazol.

Carbimazol 10 mg HEXAL
1 Tablette enthält 10 mg Carbimazol.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. dARREiCHungsfoRm
Tablette

Carbimazol 5 mg HEXAL
Weiße, runde, leicht gewölbte Tablette mit 
einseitiger Bruchkerbe und der Prägung 
„car“ auf der anderen Seite

Carbimazol 10 mg HEXAL
Hellgelbe, runde, leicht gewölbte Tablette 
mit einseitiger Bruchkerbe und der Prä-
gung „car“ auf der anderen Seite

Die Tabletten können in gleiche Dosen ge-
teilt werden.

4. KLinisCHE AngABEn
4.1 Anwendungsgebiete

 • Konservative Behandlung der Hyper-
thyreose, insbesondere bei kleiner oder 
fehlender Struma sowie bei jüngeren 
Patienten. Ziel der Therapie ist es, eine 
euthyreote Stoffwechsellage herzustel-
len und nach einer begrenzten Therapie-
dauer eine Dauerremission zu erzielen. 
Eine Remission für 1 Jahr lässt sich, je 
nach Selektion der behandelten Patien-
ten, in höchstens 50 % der Fälle erzielen.
Die mitgeteilten Remissionsraten 
schwanken erheblich, ohne dass die 
Gründe hierfür sicher bekannt sind. 
Eine Rolle dürften die Art der Hyper-
thyreose (immunogen oder nicht-im-
munogen), die Behandlungsdauer, die 
Dosis von Carbimazol und die alimen-
täre oder iatrogene Iodzufuhr spielen.

 • Operationsvorbereitung bei allen Formen 
der Hyperthyreose. Hier kann durch eine 
zeitlich begrenzte Dauer der Vorbe-
handlung (etwa 3-4 Wochen, im Einzel-
fall auch länger) eine euthyreote Stoff-
wechsellage hergestellt werden, die 
das Operationsrisiko senkt. Die durch 
Carbimazol bedingte erhöhte Brüchig-
keit und Blutungsbereitschaft des 
Schilddrüsengewebes kann durch zu-
sätzliche präoperative Gabe von Iod 
(„Plummerung“) kompensiert werden.S
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müssen Schilddrüsenhormone supplemen-
tiert werden. In den letzten 10 Tagen vor 
der Operation kann, wenn vom Chirurgen 
bevorzugt, Iod zur Verfestigung des 
Schilddrüsengewebes gegeben werden. 
Die Behandlung kann am Tag vor der 
Operation beendet werden.

Behandlung vor einer Radioiodtherapie
Insbesondere bei schweren Hyperthyreosen 
vor der Radioiodtherapie, Herstellung einer 
euthyreoten Stoffwechsellage wie oben 
beschrieben.

Hinweis
Thioharnstoff-Derivate können die Strahlen-
empfindlichkeit des Schilddrüsengewebes 
herabsetzen. Bei geplanter Radioiodthera-
pie autonomer Adenome muss gewährleis-
tet sein, dass das paranoduläre Gewebe 
durch eine Vorbehandlung nicht aktiviert 
wird.

Thyreostatische Intervalltherapie nach 
einer Radioiodgabe
Behandlungsdauer und -dosis müssen 
individuell festgelegt werden, je nach der 
Schwere des Krankheitsbildes und dem 
geschätzten Intervall bis zum Eintritt der 
Radioiodwirkung.

Thyreostatische Dauertherapie in Fällen, 
in denen eine Remission der Erkrankung 
nicht zu erzielen ist und definitive Thera-
piemaßnahmen nicht in Betracht kommen 
oder abgelehnt werden
Möglichst niedrige Dosierung: 2,5-10 mg 
Carbimazol pro Tag ohne Zusatz oder zu-
sammen mit einer geringen Menge von 
Schilddrüsenhormonen.

Prophylaktische Behandlung, wenn die 
Gefahr besteht, dass durch diagnostische 
Gabe iodhaltiger Substanzen eine Hyper-
thyreose ausgelöst wird
10-20 mg Carbimazol und 1 g Perchlorat 
über 8-10 Tage (z. B. bei nierengängigen 
Röntgenkontrastmitteln).

Dosierung bei Kindern
Kinder werden mit einer Initialdosis von 
0,5-0,7 mg Carbimazol/kg Körpergewicht 
täglich und einer Erhaltungsdosis von 0,3-
0,5 mg Carbimazol/kg Körpergewicht täg-
lich behandelt. Dabei kann ebenfalls eine 
Zusatztherapie mit Levothyroxin erforder-
lich werden.

Hinweis bei Leberinsuffizienz
Bei Leberinsuffizienz ist die Plasma-
clearance von Carbimazol vermindert. 
Die Dosis sollte darum möglichst niedrig 
gehalten werden.

Art und dauer der Anwendung
Die Einnahme erfolgt unzerkaut mit aus-
reichend Flüssigkeit.

 • Vorbereitung zu einer geplanten Radio-
iodtherapie, besonders bei schweren 
Hyperthyreoseformen (da es in Einzel-
fällen nach Radioiodtherapie der unvor-
behandelten Hyperthyreose zu thyreo-
toxischen Krisen gekommen ist).

 • Intervalltherapie nach einer Radioiod-
behandlung: Überbrückung der Zeit bis 
zum vollen Einsetzen der Radioiodwir-
kung (4-6 Monate).

 • In Ausnahmefällen zur Dauerbehand-
lung der Hyperthyreose, wenn definitive 
Therapiemaßnahmen wegen des Allge-
meinzustandes oder aus persönlichen 
Gründen nicht durchführbar sind oder 
abgelehnt werden und wenn Carbi-
mazol HEXAL (in möglichst niedriger 
Dosierung) gut verträglich ist.

 • Prophylaktische Behandlung bei ana-
mnes tisch bekannter oder latenter 
Hyperthyreose und autonomen Adeno-
men, wenn eine Iodexposition (z. B. eine 
Untersuchung mit iodhaltigen Röntgen-
kontrastmitteln) unumgänglich ist.

4.2 dosierung und Art der Anwendung
dosierung
Carbimazol HEXAL steht in Form von Tab-
letten zu 5 mg und 10 mg zur Verfügung. 
Bruchrillen erlauben die jeweils erforder-
lichen Einzeldosierungen. Für Dosierun-
gen unter 5 mg ist Carbimazol 5 mg 
HEXAL zu verwenden.

Konservative Hyperthyreosetherapie
Im Allgemeinen reichen bei der niedri-
gen Iodversorgung in Deutschland 40 
bis maximal 60 mg Carbimazol aus, um 
die Schilddrüsenhormonsynthese zu 
hemmen. Die Dosierungsempfehlungen 
sind unterschiedlich:
a) Nach einer höher dosierten Initialthera-

pie (etwa in Höhe der voll blockieren-
den Dosis) Fortsetzung der Behand-
lung mit einer Erhaltungsdosis von 
5-20 mg Carbimazol pro Tag. Bei dieser 
nur partiell blockierenden Dosis ist ge-
wöhnlich die Supplementierung mit 
Schilddrüsenhormonen erforderlich.

b) Monotherapie mit Tagesdosen von 2,5-
10 mg Carbimazol.
Die Dosis richtet sich nach der individuell 
zu kontrollierenden Stoffwechsellage des 
Patienten, wobei dem Verhalten des TSH 
besondere Beachtung zu schenken ist.

Es ist bisher nicht entschieden, welches 
Therapieverfahren bessere Resultate (im 
Sinne einer Dauerremission der Hyper-
thyreose) liefert. Bei iodinduzierten Hyper-
thyreosen sind möglicherweise höhere 
Dosierungen erforderlich.

Präoperative Behandlung
Herstellen einer euthyreoten Stoffwechsel-
lage wie oben beschrieben. Sobald diese 
erreicht ist, sollte operiert werden, oder es 

Assistent/Referent Referent §74a

Referent Kenntnis iB
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Bei der Initialtherapie der Hyperthyreose 
sollten die oben angegebenen Einzeldosen 
in regelmäßigen Abständen über den Tag 
verteilt eingenommen werden.

Die Erhaltungsdosis kann morgens nach 
dem Frühstück auf einmal eingenommen 
werden.

Bei der konservativen Behandlung der 
Hyperthyreose beträgt die Therapiedauer 
im Allgemeinen 1/2-2 Jahre (im Mittel 
1 Jahr), wobei statistisch die Heilungs-
wahrscheinlichkeit mit der Behandlungs-
dauer ansteigt.

Zur Operationsvorbereitung hyperthyreoter 
Patienten kann die Behandlung mit Carbi-
mazol HEXAL etwa 3-4 Wochen vor dem 
geplanten Operationstermin begonnen 
(im Einzelfall auch früher) und am Tag vor 
der Operation beendet werden (siehe 
auch unter „Präoperative Behandlung“).

Bei der Vorbereitung von Patienten mit 
autonomem Adenom oder latenter Hyper-
thyreose vor einer notwendigen Iodexpo-
sition richtet sich die Dauer der Gabe von 
Carbimazol HEXAL nach der Verweildauer 
der iodhaltigen Substanz im Organismus.

Patienten mit größeren Strumen und Ein-
engung der Trachea sollten nur bedingt 
kurzfristig mit Carbimazol behandelt wer-
den, da es bei langfristiger Gabe zum 
Strumawachstum kommen kann. Gege-
benenfalls muss die Therapie besonders 
sorgfältig überwacht werden (TSH-
Spiegel, Tracheallumen). Die Therapie er-
folgt vorzugsweise in Kombination mit 
Schilddrüsenhormonen.

4.3 gegenanzeigen
Carbimazol HEXAL darf nicht eingenom-
men werden bei
 • Überempfindlichkeit gegen den Wirk-

stoff, gegen Thiamazol bzw. gegen an-
dere Thioharnstoff-Derivate oder einen 
der sonstigen Bestandteile

 • bestehenden Blutbildveränderungen 
(Granulozytopenie)

 • früherer Knochenmarkschädigung nach 
einer Behandlung mit Carbimazol oder 
Thiamazol

 • bestehender Cholestase
 • zusätzlicher Therapie mit Schilddrüsen-

hormonen in der Schwangerschaft.

4.4 Besondere Warnhinweise und vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung
Carbimazol HEXAL sollte auch nicht einge-
nommen werden bei weniger schwerwie-
genden früheren Überempfindlichkeitsreak-
tionen (z. B. allergische Exantheme, Pruritus).

Carbimazol HEXAL sollte bei größeren 
Strumen mit Einengung der Trachea nur 

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
Iodmangel erhöht, Iodüberschuss vermin-
dert das Ansprechen der Schilddrüse auf 
Carbimazol.

Weitere direkte Wechselwirkungen mit an-
deren Mitteln sind nicht bekannt. Es ist 
jedoch zu beachten, dass bei einer Hyper-
thyreose Metabolismus und Elimination 
anderer Medikamente beschleunigt sein 
können. Mit zunehmender Normalisierung 
der Schilddrüsenfunktion normalisieren 
sich diese gleichfalls. Gegebenenfalls sind 
Dosiskorrekturen vorzunehmen.

4.6 fertilität, schwangerschaft und stillzeit
schwangerschaft
Im Allgemeinen wird eine Hyperthyreose 
durch die Schwangerschaft positiv beein-
flusst. Trotzdem ist oft speziell in den ers-
ten Schwangerschaftsmonaten eine Hyper-
thyreose-Therapie erforderlich. Unbehan-
delte Hyperthyreosen in der Schwanger-
schaft können zu schwerwiegenden Kom-
plikationen wie Frühgeburten und Miss-
bildungen führen, aber auch Hypo thyreosen 
infolge einer fehldosierten Carbimazol-
Therapie sind mit einer Neigung zum Ab-
ort verbunden.

Thiamazol, der aktive Metabolit von Carbi-
mazol, passiert die Plazentaschranke und 
erreicht im fetalen Blut gleiche Konzentra-
tionen wie im maternalen Serum. Dies kann 
bei unangemessener Dosierung zu Stru-
mabildung und Hypothyreose beim Fetus 
sowie zu einem erniedrigten Geburtsge-
wicht führen. Es wurde wiederholt über 
Kinder von mit Carbimazol oder mit Thia-
mazol behandelten Müttern berichtet, die 
mit einer partiellen Aplasia cutis im Kopf-
bereich geboren wurden, die nach wenigen 
Wochen aber spontan abheilte. Außerdem 
wird ein bestimmtes Muster verschiedens-
ter Missbildungen (Choanalatresie, öso-
phageale Atresie, hypoplastische Brust-
warzen, mentale sowie motorische Ent-
wicklungsverzögerungen) mit hochdosier-
ter Carbimazol- oder Thiamazol-Therapie 
während der ersten Schwangerschaftswo-
chen in Verbindung gebracht. Auf der an-
deren Seite haben mehrere Fallsammlun-
gen zur vorgeburtlichen Exposition mit 
Thiamazol weder morphologische Ent-
wicklungsstörungen noch Auswirkungen 
auf die Schilddrüse sowie die physische 
und intellektuelle Entwicklung der Kinder 
erkennen lassen.

Wegen einer nicht gänzlich auszuschließen-
den fruchtschädigenden Wirkung sollte 
Carbimazol HEXAL während der Schwan-
gerschaft jedoch nur nach strenger Ab-
wägung von Nutzen und Risiko und in 
der niedrigsten noch wirksamen Dosie-
rung gegeben werden. Eine zusätzliche 

kurzfristig und unter sorgfältiger ärztlicher 
Überwachung eingenommen werden we-
gen der Gefahr eines Strumawachstums.

Zur Beurteilung von Blutbildveränderungen 
(Leukopenie, Thrombozytopenie, Agranulo-
zytose) sind vor und während der Behand-
lung mit Carbimazol HEXAL regelmäßige 
Kontrollen des Blutbildes erforderlich.

Die Patienten sollen vor Behandlungsbe-
ginn auf die Symptome einer Agranulo zy-
tose (Stomatitis, Pharyngitis, Fieber, Furun-
kulose) hingewiesen werden. Sie sollen bei 
Auftreten dieser Symptome, besonders in 
den ersten Therapiewochen, das Medika-
ment unverzüglich absetzen und sich zu 
einer Blutbildkontrolle zum Arzt begeben.

Infolge zu hoher Dosierung kann es zu 
einer subklinischen oder klinischen Hypo-
thyreose sowie zum Strumawachstum 
kommen, bedingt durch einen TSH-An-
stieg. Aus diesem Grund soll die Dosis 
von Carbimazol HEXAL nach Erreichen 
der euthyreoten Stoffwechsellage redu-
ziert werden, und/oder es sollte zusätzlich 
Levothyroxin-Natrium gegeben werden. 
Nicht sinnvoll ist, Carbimazol HEXAL ganz 
abzusetzen und mit Schilddrüsenhormo-
nen weiterzubehandeln.

Ein Wachstum der Struma unter der The-
rapie mit Carbimazol HEXAL bei suppri-
miertem TSH ist als Folge der Grunder-
krankung anzusehen und durch zusätzli-
che Behandlung mit Schilddrüsenhormo-
nen nicht zu verhindern.

In einem geringen Prozentsatz kommen 
auch unter alleiniger thyreostatischer The-
rapie Späthypothyreosen vor. Hierbei 
dürfte es sich nicht um eine Nebenwir-
kung des Medikamentes, sondern um 
entzündlich-destruktive Prozesse im 
Schilddrüsenparenchym im Rahmen der 
Grunderkrankung handeln.

Auftreten oder Verschlimmerung einer 
endokrinen Orbitopathie ist weitgehend 
unabhängig vom Verlauf der Schilddrüsen-
erkrankung. Eine solche Komplikation ist, 
für sich genommen, kein Anlass, das The-
rapiekonzept (Thyreostatika, Operation, 
Radioiod) zu ändern, und sie ist nicht als 
Nebenwirkung einer sachgemäß durch-
geführten Therapie aufzufassen.

Durch Verminderung des krankhaft ge-
steigerten Energieverbrauchs bei Hyper-
thyreose kann es zu einem (im Allgemei-
nen erwünschten) Anstieg des Körperge-
wichtes unter der Behandlung mit Carbi-
mazol HEXAL kommen. Die Patienten 
sollen darauf hingewiesen werden, dass 
sich mit Besserung des Krankheitsbildes 
der Energieverbrauch normalisiert.
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Behandlung mit Schilddrüsenhormonen 
ist kontraindiziert.

stillzeit
Thiamazol geht in die Muttermilch über und 
kann dort eine dem mütterlichen Serum-
spiegel entsprechende Konzentration er-
reichen, sodass die Gefahr einer Schild-
drüsenunterfunktion beim Säugling be-
steht. Unter Carbimazol-Therapie kann 
gestillt werden, jedoch sollen nur niedrige 
Dosen an Carbimazol (bis zu 10 mg pro Tag) 
ohne zusätzliche Gabe von Schilddrüsen-
hormonen angewendet werden. Die Schild-
drüsenfunktion des Säuglings ist dabei 
regelmäßig zu überwachen.

4.7 Auswirkungen auf die verkehrstüchtig-
keit und die fähigkeit zum Bedienen von 
maschinen
Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit 
und die Fähigkeit zum Bedienen von Ma-
schinen sind nicht bekannt.

4.8 nebenwirkungen
Bei den Häufigkeitsangaben von Neben-
wirkungen werden folgende Kategorien 
zugrunde 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)

Siehe nebenstehende Tabelle

meldung des verdachts auf nebenwir-
kungen
Die Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen nach der Zulassung ist von 
großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine 
kontinuierliche Überwachung des Nutzen-
Risiko-Verhältnisses 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
Überdosierung führt zur Hypothyreose 
und durch Rückkoppelungseffekt zur Ak-
tivierung des Hypophysenvorderlappens 
mit anschließendem Strumawachstum. 
Die Abhilfe besteht in rechtzeitiger Dosis-
reduktion bei Erreichen der euthyreoten 

tabelle: nebenwirkungen

organsystem nebenwirkung 

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems 

Gelegentlich In etwa 0,3-0,6 % der Fälle treten Agranulozytosen auf. Sie 
können sich auch noch Wochen bis Monate nach Therapie-
beginn manifestieren und zwingen zum Absetzen des 
Medikamentes. Meist sind sie spontan rückbildungsfähig. 

Für die Behandlung einer medikamenteninduzierten 
Agranulozytose scheint sich nach neueren Erkenntnissen 
der Granulozyten-Kolonie-stimulierende Faktor (G-CSF, 
Filgrastim) zu eignen. Die Anwendung solcher Faktoren 
sollte jedoch in Abstimmung mit einem Hämatologen 
erfolgen.

Sehr selten Thrombozytopenie, Panzytopenie, generalisierte Lymphadeno-
pathie 

Endokrine Erkrankungen 

Sehr selten Insulin-Autoimmunsyndrom (mit starkem Abfall des 
Blutzuckerwertes)

Erkrankungen des nervensystems 

Gelegentlich Geschmacksstörungen (Dysgeusie, Ageusie) bzw. Geruchs-
störungen, die nach dem Absetzen rückbildungsfähig sind, 
wobei die Normalisierung mehrere Wochen dauern kann

Sehr selten Neuritiden, Polyneuropathien

gefäßerkrankungen 

Sehr selten Vaskulitiden

Erkrankungen des gastrointestinaltrakts 

Sehr selten Akute Speicheldrüsenschwellung

Leber- und gallenerkrankungen 

Sehr selten Cholestatischer Ikterus oder toxische Hepatitis. Die 
Symptome bilden sich im Allgemeinen nach Absetzen des 
Arzneimittels zurück. 
Klinisch inapparente Cholestasezeichen unter der Behand-
lung sind abzugrenzen von einer bereits vor Therapiebeginn 
erhöhten Aktivität der GGT (Gamma-Glutamyl-Transferase) 
im Serum als Zeichen einer Enzyminduktion durch die 
Hyperthyreose sowie einer Erhöhung der alkalischen 
Phosphatase bzw. ihres Knochen-Isoenzyms.

Erkrankungen der Haut und des unterhautgewebes 

Sehr häufig Allergische Hauterscheinungen (Pruritus, Exanthem, 
Urtikaria) wechselnder Ausprägung, die meist einen leichten 
Verlauf haben und oft unter fortgeführter Therapie rückbil-
dungsfähig sind 

Sehr selten Schwere Verlaufsformen bis zur generalisierten Dermatitis, 
Haarausfall, medikamentös induzierter Lupus erythematodes

skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen 

Sehr selten Arthralgien und Myalgien, die sich in der Regel schleichend 
und noch nach mehrmonatiger Therapiedauer entwickeln; 
klinische Zeichen einer Gelenkentzündung fehlen. Arthritis

Erkrankungen der nieren und Harnwege 

Sehr selten Nephritis

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am verabreichungsort 

Gelegentlich Arzneimittelfieber, Ödeme
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Stoffwechsellage und gegebenenfalls in 
der Zugabe von Schilddrüsenhormonen 
(siehe auch Abschnitte 4.2 und 5).

Negative Folgen akzidenteller Einnahmen 
höherer Dosen von Carbimazol HEXAL 
sind nicht bekannt.

Bei sehr hohen Dosen (etwa 180 mg Carbi-
mazol pro Tag) sind gehäuft knochen-
marktoxische Nebenwirkungen beschrie-
ben worden. Diese Dosierungen sollten 
nur besonderen Indikationen vorbehalten 
sein (schwere Krankheitsverläufe, thyreo-
toxische Krise).

Das Auftreten einer Knochenmarkschädi-
gung unter der Therapie mit Carbimazol 
HEXAL erfordert das Absetzen des Arz-
neimittels und gegebenenfalls das Aus-
weichen auf ein Thyreostatikum einer an-
deren Stoffgruppe.

5. PHARmAKoLogisCHE EigEnsCHAftEn
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Thyreo-
statika, schwefelhaltige Imidazolderivate
ATC-Code: H03BB01

Carbimazol hemmt dosisabhängig den 
Iodeinbau in Tyrosin und damit die Neu-
synthese von Schilddrüsenhormonen. 
Diese Eigenschaft ermöglicht die sympto-
matische Therapie der Schilddrüsenüber-
funktion, unabhängig von ihrer Ätiologie. 
Ob Carbimazol darüber hinaus bei der 
immunologisch bedingten Form der 
Hyperthyreose (M. Basedow) den „natür-
lichen Verlauf“ der Erkrankung beein-
flusst, also den zugrunde liegenden 
immunpatho genetischen Vorgang unter-
drückt, lässt sich zur Zeit noch nicht mit 
Sicherheit entscheiden. Nicht beeinflusst 
wird die Freisetzung der bereits syntheti-
sierten Schilddrüsenhormone. Hierdurch 
erklärt sich eine im Einzelfall unterschied-
lich lange Latenzperiode bis zur Normali-
sierung der Serumkonzentrationen von 
Thyroxin und Triiodthyronin und damit bis 
zur klinischen Besserung. Nicht beein-
flusst wird auch die Hyperthyreose infolge 
Hormonfreisetzung nach Destruktion von 
Schilddrüsenzellen, z. B. nach einer Ra-
dioiodtherapie oder bei Thyreoiditis.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Carbimazol wird schnell und vollständig 
resorbiert und unmittelbar danach in seine 
Wirkform Thiamazol umgewandelt. Nach 
Gabe von 15 mg Carbimazol werden in-
nerhalb von 0,4-1,2 Stunden maximale 
Serumspiegel von 150 ng Thiamazol/ml 
erreicht.

Die Eiweißbindung ist zu vernachlässigen. 
Das Thiamazol wird in der Schilddrüse 

 • Citronensäure
 • Mikrokristalline Cellulose
 • Magnesiumstearat (Ph.Eur.)
 • Maisstärke
 • Mannitol (Ph.Eur.)

Zusätzlich für Carbimazol 10 mg HEXAL
Farbstoff Eisen(III)-hydroxid-oxid (E 172)

6.2 inkompatibilitäten
Nicht zutreffend

6.3 dauer der Haltbarkeit
2 Jahre

6.4 Besondere vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
Nicht über 25 °C lagern. In der Original-
verpackung aufbewahren, um den Inhalt 
vor Feuchtigkeit schützen!

6.5 Art und inhalt des Behältnisses
Blisterpackungen aus PP-Folie (Farbe: 
weiß-opak) und Aluminiumfolie

Packungen mit 20, 50 und 100 Tabletten

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

6.6 Besondere vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung
Keine besonderen Anforderungen

7. inHABER dER zuLAssungEn
Hexal AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
E-Mail: medwiss@hexal.com

8. zuLAssungsnummERn
Carbimazol 5 mg HEXAL
48915.00.00

Carbimazol 10 mg HEXAL
48915.01.00

9. dAtum dER ERtEiLung dER zuLAs-
sungEn/vERLängERung dER zu-
LAssungEn
Datum der Erteilung der Zulassungen
16. Mai 2003

Datum der letzten Verlängerung der Zu-
lassungen
02. März 2009

10. stAnd dER infoRmAtion 
Mai 2015

11. vERKAufsABgREnzung 
Verschreibungspflichtig 

angereichert, wo es nur langsam metabo-
lisiert wird, sodass sich trotz schwanken-
der Serumspiegel ein Konzentrationspla-
teau ausbildet. Dies führt zu einer Wirk-
dauer von fast 24 Stunden für eine Einzel-
dosis. Die Kinetik des Thiamazols ist nach 
bisherigen Erkenntnissen unabhängig von 
der Schilddrüsenfunktionslage.

Die Eliminationshalbwertszeit beträgt ca. 
3 Stunden und ist bei Leberinsuffizienz ver-
längert. Thiamazol wird sowohl renal als 
auch biliär eliminiert. Die fäkale Exkretion ist 
allerdings gering, was auf einen enterohe-
patischen Kreislauf schließen lässt. Renal 
werden innerhalb von 24 Stunden 70 % 
der Substanz ausgeschieden, davon nur 
geringe Mengen in unveränderter Form. 
Über die pharmakologische Aktivität der 
Metaboliten liegen zur Zeit noch keine Er-
kenntnisse vor.

5.3 Präklinische daten zur sicherheit
Akute toxizität 
Bei Mäusen beträgt die LD50 bei oraler 
Gabe von Carbimazol und Thiamazol, sei-
nem aktiven Metaboliten, ca. 800 mg/kg, 
bei Ratten 2250 mg/kg.

Chronische toxizität/subchronische 
toxizität
Die chronische Toxizität bei Ratten ent-
spricht bei Thiamazol mit 2627 mg/kg in 
etwa der akuten Toxizität.

Verabreichung einer 0,01 %igen Carbi-
mazol-Diät an Ratten führte zur Senkung 
des Körpergewichtes und der Iodaufnahme 
sowie zur Verdreifachung des Schilddrüsen-
gewichtes.

mutagenes und tumorerzeugendes 
Potential
Carbimazol wurde nur in begrenztem Um-
fang einer Mutagenitätsprüfung unterzogen. 
Die vorliegenden Daten ergeben keinen 
Hinweis auf ein relevantes mutagenes 
Potential.

Untersuchungen zum tumorerzeugenden 
Potential liegen für Carbimazol nicht vor. 
Mit Thiamazol, der eigentlichen Wirkform 
von Carbimazol, wurden nach langzeitiger 
Verabreichung hoher Dosen an Ratten er-
höhte Raten an Schilddrüsentumoren be-
obachtet. Beim Menschen sind entspre-
chende Effekte nach thyreostatischer 
Therapie nicht bekannt.

Reproduktionstoxizität
Siehe Abschnitte 4.3 und 4.6.

6. PHARmAzEutisCHE AngABEn
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) 
(Ph.Eur.)
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