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1. Bezeichnung der ArzneiMittel
CorSotalol®, 160 mg Tabletten

Wirkstoff: Sotalolhydrochlorid

2. QuAlitAtive und QuAntitAtive 
zusAMMensetzung
1 Tablette enthält 160 mg Sotalolhydro-
chlorid.

Die vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile siehe Abschnitt  6.1.

3. dArreichungsforM
Tabletten

Weiße, runde bikonvexe Tabletten mit 
einseitiger Bruchkerbe und einer Prä-
gung „SOT“ auf der anderen Seite.

4. Klinische AngABen
4.1 Anwendungsgebiete

Schwerwiegend symptomatische ta- -
chykarde ventrikuläre Herzrhythmus-
störungen

Symptomatische und behandlungsbe- -
dürftige tachykarde supraventrikuläre 
Herzrhythmusstörungen wie

Prophylaxe von chronischem Vor-•	
hofflimmern nach DC-Kardioversion

Prophylaxe von paroxysmalem Vor-•	
hofflimmern.

4.2 dosierung, Art und dauer der An-
wendung
Die Einstellung auf CorSotalol bei ventri-
kulären Herzrhythmusstörungen bedarf 
einer sorgfältigen kardiologischen Über-
wachung und darf nur bei Vorhandensein 
einer kardiologischen Notfallausrüstung 
sowie der Möglichkeit einer Monitor-
kontrolle erfolgen. Während der Behand-
lung sollten in regelmäßigen Abständen 
Kontrolluntersuchungen vorgenommen 
werden (z.B. mit Standard-EKG bzw. ggf. 
Langzeit-EKG). Bei Verschlechterung ein-
zelner Parameter im EKG, z. B. Verlänge-
rung der QRS-Zeit bzw. QT-Zeit um mehr 
als 25 % oder der PQ-Zeit um mehr als 
50 % bzw. einer QT-Verlängerung auf 
mehr als 500 ms oder einer Zunahme 
der Anzahl oder des Schweregrades der 
Herzrhythmusstörungen, sollte eine The-
rapieüberprüfung erfolgen.

Schwerwiegend symptomatische tachykar-
de ventrikuläre Herzrhythmusstörungen
Initial 2-mal täglich 80 mg Sotalolhydro-
chlorid. Bei unzureichender Wirksamkeit 
kann die tägliche Dosis auf  3-mal 80 mg 
Sotalolhydrochlorid bis auf 2-mal 160 mg 
Sotalolhydrochlorid erhöht werden. 

Bei lebensbedrohenden Arrhythmien 
kann bei unzureichender Wirksamkeit die 
Dosis auf täglich 480 mg Sotalolhydro-
chlorid in zwei oder drei Einzeldosen er-
höht werden. Eine Dosiserhöhung sollte 

in diesen Fällen nur vorgenommen wer-
den, wenn der potenzielle Nutzen das 
erhöhte Risiko möglicher schwerer Ne-
benwirkungen (insbesondere proarrhyth-
mische Wirkungen) überwiegt.

Eine Dosissteigerung sollte erst nach ei-
nem Intervall von mindestens 2 - 3 Tagen 
erfolgen.

Vorhofflimmern
Initial 2-mal täglich 80 mg Sotalohydro-
chlorid. Bei unzureichender Wirksamkeit 
kann die Dosis auf 3-mal täglich 80 mg 
Sotalolhydrochlorid erhöht werden. Die-
se Dosis sollte bei paroxysmalem Vorhof-
flimmern nicht überschritten werden.

Bei Patienten mit chronischem Vorhof-
flimmern kann die Dosis bei unzurei-
chender Wirksamkeit auf maximal 2-mal 
täglich 160 mg Sotalolhydrochlorid er-
höht werden.

Eine Dosissteigerung sollte erst nach ei-
nem Intervall von mindestens 2 - 3 Tagen 
erfolgen.

Dosierungsempfehlung bei eingeschränk-
ter Nierenfunktion:
Da bei Patienten mit eingeschränkter 
Nierenfunktion bei Mehrfachgabe Kumu-
lationsgefahr besteht, sollte bei diesen 
Patienten die Dosis der renalen Clearance 
unter Berücksichtigung der Herzfrequenz 
(nicht unter 50 Schläge/min) und der klini-
schen Wirksamkeit angepasst werden.

Bei schwerer Niereninsuffizienz wird 
empfohlen, Sotalol hydrochlorid nur un-
ter häufiger EKG-Kontrolle sowie Kon-
trolle der Serumkonzentration zu verab-
reichen.

Bei Reduktion der Kreatinin-Clearance 
auf Werte von 10 - 30 ml/min (Serum- 
Kreatinin 2 - 5 mg/dl) ist eine Dosisre-
duktion auf die Hälfte, bei Werten unter 
10 ml/min (Serum-Kreatinin > 5 mg/dl) 
auf ein Viertel zu empfehlen.

Die Tabletten sind vor den Mahlzeiten 
unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit 
(z. B.1 Glas Wasser) einzunehmen.

CorSotalol sollte nicht zu den Mahlzeiten 
eingenommen werden, da die Aufnahme 
des Wirkstoffes Sotalolhydrochlorid aus 
dem Magen-Darm-Trakt bei gleichzeiti-
ger Nahrungsaufnahme (insbesondere 
Milch und Milchprodukte) vermindert 
sein kann.

Patienten mit Zustand nach Myokardin-
farkt oder stark eingeschränkter Herzleis-
tung bedürfen bei der Einstellung auf das 
Antiarrhythmikum einer besonders sorg-
fältigen Überwachung (z. B. Monitorkon-
trolle). Während der Behandlung sollten 
in regelmäßigen Abständen Kontrollun-
tersuchungen vorgenommen werden.

Bei Patienten mit koronarer Herzkrank-
heit und/oder Herzrhythmusstörungen 
oder nach längerer Anwendung sollte 
das Absetzen der Therapie ausschlei-
chend erfolgen, da abruptes Absetzen zu 
einer Verschlechterung des Krankheits-
bildes führen kann.

Die Dauer der Anwendung bestimmt der 
behandelnde Arzt.

Kinder
Da keine ausreichenden Therapieerfah-
rungen vorliegen, darf Sotalolhydro-
chlorid bei Kindern nicht angewendet 
werden.

Ältere Patienten
Bei der Behandlung älterer Patienten ist 
auf eine mögliche Einschränkung der 
Nierenfunktion zu achten.

4.3 gegenanzeigen
CorSotalol darf nicht angewendet wer-
den bei:

bekannter Überempfindlichkeit gegen  -
Sotalolhydrochlorid und Sulfonamide 
oder einen der sonstigen Bestandteile 
des Arzneimittels
Herzinsuffizienz NYHA IV; dekompen- -
sierte Herzinsuffizienz
akutem Herzinfarkt -
Schock -
AV-Block II. und III. Grades -
SA-Block -
Sinusknotensyndrom -
Bradykardie (<50 Schläge/min) -
vorbestehender QT-Verlängerung -
Hypokaliämie -
Hypomagnesiämie -
Hypotonie -
Spätstadien peripherer Durchblu- -
tungsstörungen
obstruktiven Atemwegserkrankungen -
metabolischer Azidose -
unbehandeltem Phäochromozytom  -
(siehe Abschnitt 4.4).

Die intravenöse Applikation von Calcium-
antagonisten vom Verapamil- oder Diltia-
zem-Typ oder anderen Antiarrhythmika 
(wie Disopyramid) bei Patienten, die mit 
Sotalolhydrochlorid behandelt werden, 
ist kontraindiziert (Ausnahme Intensiv-
medizin).

4.4 Besondere Warnhinweise und vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Eine besonders sorgfältige ärztliche 
Überwachung ist erforderlich bei:

Patienten mit eingeschränkter Nieren- -
funktion (Dosisreduktion; siehe Ab-
schnitt 4.2): Serum-Kreatinin und/oder 
Sotalohydrochlorid-Serumspiegel soll-
ten regelmäßig kontrolliert werden.
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Diabetes mellitus mit stark schwanken- -
den Blutzuckerwerten: Symptome ei-
ner Hypoglykämie können verschleiert 
werden. Der Blutglukosespiegel sollte 
während der Behandlung mit Sotalol-
hydrochlorid überwacht werden.

strengem Fasten -
Hyperthyreose: adrenerge Symptome  -
können verdeckt werden.

peripheren Durchblutungsstörungen,  -
wie Raynaud-Syndrom und intermit-
tierendes Hinken: Es kann zu einer Ver-
stärkung der Beschwerden vor allem 
zu Beginn der Behandlung kommen.

Patienten mit Phäochromozytom (sie- -
he Abschnitt 4.3): Sotalolhydrochlorid 
darf erst nach Blockade der α-Rezepto-
ren verabreicht werden.

Arzneimittel mit Beta-Rezeptoren blockie-
renden Eigenschaften können in Einzelfäl-
len eine Psoriasis auslösen, die Symptome 
dieser Erkrankung verschlechtern oder zu 
psoriasiformen Exanthemen führen.

Sotalolhydrochlorid kann durch seine 
Beta-Rezeptoren blockierenden Eigen-
schaften die Empfindlichkeit gegenüber 
Allergenen und die Schwere anaphylakti-
scher Reaktionen erhöhen. Bei Patienten 
mit schweren Überempfindlichkeitsre-
aktionen in der Vorgeschichte und bei  
Patienten unter Desensibilisierungsthe-
rapie kann es daher zu überschießenden 
anaphylaktischen Reaktionen kommen.

Patienten mit Zustand nach Myokard-
infarkt oder schlechter Ventrikelfunktion 
sind bezüglich einer Verstärkung von 
Herzrhythmusstörungen (Proarrhythmi-
en) besonders gefährdet.

Bei einer Kombinationsbehandlung mit 
Antiarrhythmika der Klasse I sind solche 
Substanzen zu meiden, die den QRS-
Komplex verbreitern können (insbeson-
dere chinidinähnliche Substanzen), da es 
hier sonst zu einer übermäßigen QT-Ver-
längerung mit der Gefahr erleichterter 
Auslösbarkeit von Kammerarrhythmien 
kommen kann. Ebenso ist wegen mög-
licher zu starker QT-Verlängerung eine 
gleichzeitige Anwendung mit anderen 
Klasse-III-Antiarrhythmika zu vermeiden.

Bei starkem oder persistierendem Durch-
fall oder gleichzeitiger Gabe von Arznei-
mitteln, die zu einem Verlust von Mag-
nesium und/oder Kalium führen, muss 
der Elektrolythaushalt und der Säure-
Basen-Haushalt engmaschig kontrolliert 
werden.

Durch die Anwesenheit von Sotalolhy-
drochlorid im Urin kann die photomet-
rische Bestimmung von Metanephrin zu 
fälschlich erhöhten Werten führen. Bei 
Patienten, die mit Sotalolhydrochlorid 

behandelt werden und bei denen ein 
Phäochromozytom vermutet wird, sollte 
der Urin anhand von HPLC mit Festpha-
senextraktion untersucht werden. 

Die Anwendung von CorSotalol kann bei 
Dopingkontrollen zu positiven Ergebnis-
sen führen. Die Anwendung von CorSo-
talol als Dopingmittel kann zu einer Ge-
fährdung der Gesundheit führen.

Patienten mit der seltenen hereditären 
Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel 
oder Glucose-Galactose-Malabsorption 
sollten CorSotalol nicht einnehmen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige Wechsel-
wirkungen
Bei der gleichzeitigen Einnahme von 
Sotalolhydrochlorid und Calciumanta-
gonisten vom Verapamil- oder Diltia-
zem-Typ oder anderen Antiarrhythmika 
(wie Disopyramid) kann es zu einem 
verstärkten Blutdruckabfall und infolge 
der additiven Wirkung auf den Sinus- 
und AV-Knoten zu bradykarden Herz-
rhythmusstörungen und höhergradigen 
atrioventrikulären Überleitungsstörun-
gen kommen.

Die intravenöse Applikation von Calci-
umantagonisten vom Verapamil- oder 
Diltiazem-Typ oder anderen Antiarryth-
mika (wie Disopyramid) bei Patienten, 
die mit Sotalolhydrochlorid behandelt 
werden, ist kontraindiziert (Ausnahme 
Intensivmedizin).

Bei einer Kombinationsbehandlung 
mit Antiarrhythmika der Klasse I (insbe-
sondere chinidinähnliche Substanzen) 
und anderen Klasse-III-Antiarrhythmika 
besteht die Gefahr einer übermäßigen 
QT-Verlängerung, verbunden mit einem 
erhöhten Risiko für das Auftreten von 
Kammerarrhythmien.

Die gleichzeitige Anwendung von So-
talolhydrochlorid mit anderen Arznei-
mitteln, die Beta-Rezeptor blockierende 
Eigenschaften haben, kann zu additiven 
Klasse-II-Wirkungen (Blutdruck- und 
Herzfrequenzabfall) führen.

Bei der gleichzeitigen Anwendung von 
Sotalolhydrochlorid und Arzneimit-
teln, die die QT-Zeit verlängern kön-
nen, wie z. B. tri- und tetrazyklische 
Antidepressiva (Imipramin, Maprotilin), 
Antihistaminika (Astemizol, Terfenadin), 
Chinolon-Antibiotika (z. B. Sparfloxa-
cin), Makrolidantibiotika (Erythromicin), 
Probucol, Haloperidol und Halofantrin, 
besteht ein erhöhtes Risiko für das Auf-
treten proarrhythmischer Wirkungen 
(Torsade de pointes).

Bei gleichzeitiger Anwendung von Calci-
umantagonisten vom Nifedipin-Typ kann 

es zu einem verstärkten Blutdruckabfall 
kommen; eine Verstärkung der Sinuskno-
tensuppression ist denkbar.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Sota-
lolhydrochlorid und Norepinephrin oder 
MAO-Hemmstoffen sowie nach abrupter 
Beendigung einer gleichzeitigen Cloni-
din-Gabe kann der Blutdruck überschie-
ßend ansteigen.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Beta-2
-Rezeptor-Agonisten wie z.B. Salbutamol, 
Terbutalin und Isoprenalin mit Sotalolhy-
drochlorid kann es vorkommen, dass die 
Dosierung des Beta-2-Rezeptor-Agonis-
ten erhöht werden muss.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Sota-
lolhydrochlorid und trizyklischen Antide-
pressiva, Barbituraten, Phenothiazinen 
und Narkotika sowie Antihypertensiva, 
Diuretika und Vasodilatatoren kann es 
zu einem verstärkten Blutdruckabfall 
kommen.

Die negativ inotropen Wirkungen von 
Sotalolhydrochlorid und Narkotika bzw. 
Antiarrhythmika können sich addieren.

Die negativ chronotropen und negativ 
dromotropen Wirkungen von Sotalol-
hydrochlorid können bei gleichzeitiger 
Anwendung von Reserpin, Clonidin, 
alpha-Methyldopa, Guanfacin und her-
zwirksamen Glykosiden zunehmen.

Die neuromuskuläre Blockade durch Tu-
bocurarin kann durch die Betarezepto-
renhemmung verstärkt werden.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Sota-
lolhydrochlorid und Insulin oder oralen 
Antidiabetika kann - insbesondere unter 
gleichzeitiger körperlicher Belastung - 
eine Hypoglykämie induziert und deren 
Symptome verschleiert werden.

Bei gleichzeitiger Gabe eines kaliumaus-
schwemmenden Diuretikums (z.B. Furo-
semid, Hydrochlorothiazid) oder anderer 
Arzneimittel, die zum Verlust von Kalium 
oder Magnesium führen, besteht eine 
erhöhte Gefahr für das Auftreten hypo-
kaliämisch induzierter Herzrhythmusstö-
rungen.

Eine gleichzeitige Anwendung von trizy-
klischen Antidepressiva oder auch Alko-
hol und Sotalolhydrochlorid sollte we-
gen einer möglicherweise erleichterten 
Auslösbarkeit von Kammerarrhythmien 
(Einzelfälle sind beschrieben) unterlassen 
werden. 

4.6 schwangerschaft und stillzeit
Sotalolhydrochlorid darf während der 
Schwangerschaft nur nach strenger 
Nutzen-Risiko-Abwägung angewendet 
werden, da bisher keine ausreichenden 
Erfahrungen mit einer Anwendung bei 
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Schwangeren vorliegen. Tierstudien ha-
ben ein reproduktionstoxisches Poten-
zial gezeigt (siehe Abschnitt 5.3).

Das Arzneimittel passiert die Plazenta 
und erreicht im Feten pharmakologisch 
wirksame Konzentrationen, so dass mit 
Bradykardie, Hypotonie und Hypogly-
kämie beim Feten bzw. Neugeborenen 
gerechnet werden muss. Daher soll die 
Therapie 48 - 72 Stunden vor dem er-
rechneten Geburtstermin beendet wer-
den. Die Neugeborenen müssen über ei-
nen entsprechenden Zeitraum nach der 
Geburt auf Zeichen einer ß-Blockade hin 
sorgfältig überwacht werden.

Sotalolhydrochlorid akkumuliert in der 
Muttermilch, wobei Wirkstoffspiegel 
erreicht werden, die 3 - 5 Mal höher als 
die maternalen Plasmaspiegel sind. Wird 
während der Therapie mit Sotalolhydro-
chlorid gestillt, müssen die Säuglinge auf 
Anzeichen einer ß-Blockade überwacht 
werden.

4.7 Auswirkungen auf die verkehrs-
tüchtigkeit und die fähigkeit zum Be-
dienen von Maschinen
Dieses Arzneimittel kann auch bei be-
stimmungsgemäßem Gebrauch das 
Reaktionsvermögen so weit verändern, 
dass die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme 
am Straßenverkehr, zum Bedienen von 
Maschinen oder zum Arbeiten ohne si-
cheren Halt beeinträchtigt wird. Dies gilt 
in verstärktem Maße bei Behandlungs-
beginn, Dosiserhöhung und Präparate-
wechsel sowie im Zusammenwirken mit 
Alkohol.

4.8 nebenwirkungen
Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 
werden folgende Häufigkeiten 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)

Herz- und Gefäßerkrankungen
Häufig: Schmerzen in der Brust, 

unerwünschter Blutdruck-
abfall, Verstärkung einer 
Herzinsuffizienz, Brady- 
kardie, Herzklopfen, EKG-
Anoma lien, AV-Überlei-
tungsstörungen, Synko-
pen oder präsynkopale 
Zustände, Ödeme.

Gelegentlich: Sinuspause, Sinusarrest, 
Sinusknotendysfunktion

Sehr selten: Verstärkung von Angina 
pectoris-Anfällen und pe-
ripheren Durchblutungs-
störungen.

Proarrhythmische Wirkungen in Form 
von Veränderungen oder Verstärkung 
der Herzrhythmusstörungen, die zu star-
ker Beeinträchtigung der Herztätigkeit 
mit der möglichen Folge des Herzstill-
stands führen können, treten häufig auf. 
Insbesondere bei Patienten mit lebens-
bedrohlichen Herzrhythmusstörungen 
und eingeschränkter linksventrikulärer 
Funktion kann es zu arrhythmogenen Ef-
fekten kommen.

Da Sotalolhydrochlorid die QT-Zeit ver-
längert (>500 ms), kann es – insbeson-
dere bei Überdosierung und dadurch 
ausgeprägter Bradykardie – zum Auftre-
ten ventrikulärer Tachyarrhythmien (inkl. 
Torsade de pointes) kommen.

Schwerwiegende Proarrhythmien (an-
haltende ventrikuläre Tachykardie oder 
Kammerflattern/-flimmern bzw. Torsade 
de pointes) sind überwiegend dosisab-
hängig und treten meist frühzeitig (üb-
licherweise innerhalb von 7 Tagen) nach 
Behandlungsbeginn sowie Dosissteige-
rung auf. 

Erkrankungen des Nervensystems
Häufig: Schwindel, Benommen-

heit, Kopfschmerzen, 
Schlafstörungen, Paräs-
thesien und Kältegefühl 
an den Gliedmaßen.

Augenerkrankungen
Häufig: Sehstörungen.

Gelegentlich: Konjunktivitis.

Sehr selten: Keratokonjunktivitis.
 Verminderung des Trä-

nenflusses (beim Tragen 
von Kontaktlinsen zu be-
achten!).

Erkrankungen des Ohrs und des Laby-
rinths
Häufig: Hörstörungen

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums
Häufig: Dyspnoe.

Gelegentlich: Bei Patienten mit obst-
ruktiven Ventilationsstö-
rungen kann Atemnot 
ausgelöst werden.

Sehr selten: Allergische Bronchitis mit 
Fibrosierung.

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Häufig: Geschmacksstörungen, 

Bauchschmerzen, Übel-
keit, Erbrechen, Diarrhoe, 
Dyspepsie, Flatulenz. 

 Mundtrockenheit.

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Häufig: Rötung, Juckreiz, Exan-

theme.

Gelegentlich: Alopezie.

Arzneimittel mit Beta-Rezeptoren blockie-
renden Eigenschaften können sehr selten 
eine Psoriasis auslösen, die Symptome 
dieser Erkrankung verschlechtern oder zu 
psoriasiformen Exan themen führen.

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen
Gelegentlich:  Muskelkrämpfe bzw. Mus-

kelschwäche.

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Nicht bekannt:  Hypoglykämie: Zeichen 

eines erniedrigten Blut-
zuckers (insbesondere 
Tachykardie) können un-
ter Sotalolhydrochlorid-
Therapie verschleiert wer-
den. Dies ist vor allem bei 
strengem Fasten sowie 
bei Diabetikern und bei 
Patienten mit einer Anam-
nese spontaner Hypogly-
kämien zu beachten.

 Fettstoffwechselstörun-
gen: Erhöhung des Ge-
samtcholesterins und der 
Triglyzeride, Verminderung 
des HDL-Cholesterols.

Allgemeine Erkrankungen oder Be-
schwerden am Verabreichungsort
Häufig: Fieber, Müdigkeit.

Erkrankungen der Geschlechtsorgane 
und der Brustdrüse 
Nicht bekannt: Potenzstörungen

Psychatrische Erkrankungen
Häufig: Angstzustände, Verwirrt-

heitszustände, Stim-
mungsschwankungen, 
Halluzinationen, verstärk-
te Traumaktivität, depres-
sive Verstimmungen.

Sotalolhydrochlorid kann durch seine 
Beta-Rezeptoren blockierenden Eigen-
schaften die Empfindlichkeit gegenüber 
Allergenen und die Schwere anaphylak-
tischer Reaktionen erhöhen. Bei Patien-
ten mit schweren Überempfindlichkeits-
reaktionen in der Vorgeschichte und bei  
Patienten unter Desensibilisierungsthe-
rapie kann es daher zu überschießenden 
anaphylaktischen Reaktionen kommen.

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 Nut-
zen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimit-
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tels. Angehörige von Gesundheitsberu-
fen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall 
einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte, 
Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kie-
singer-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: 
www.bfarm.de anzuzeigen.

4.9 Überdosierung
Symptome 
Die Symptomatik einer Sotalolhydrochlo-
rid-Intoxikation ist insbesondere von der 
kardialen Ausgangssituation (linksvent-
rikulare Funktion, Herzrhythmusstörun-
gen) abhängig. Bei ausgeprägter Herz-
insuffizienz können bereits niedrigere 
Dosen eine Verschlechterung der kardia-
len Situation bewirken.

Das klinische Bild zeigt abhängig vom 
Ausmaß der Intoxikation im wesentli-
chen kardiovaskuläre und zentralner-
vöse Symptome wie: Müdigkeit, Be-
wusstlosigkeit, Pupillenerweiterung, 
gelegentlich auch generalisierte Krampf-
anfälle, Hypotonie, Hypoglygämie, 
Bradykardie bis zur Asystolie (im EKG 
besteht häufig ein Ersatzrhythmus), 
dekompensierte Herzinsuffizienz, aber 
auch atypische ventrikuläre Tachykar-
dien (Torsade de pointes) und Sympto-
me des Herz-Kreislauf-Schocks.

Bei Überdosierung von Sotalolhydrochlo-
rid sind selten Todesfälle aufgetreten.

Maßnahmen
Neben allgemeinen Maßnahmen der pri-
mären Substanzelimination müssen un-
ter intensivmedizinischen Bedingungen 
die vitalen Parameter überwacht und 
ggf. korrigiert werden.

Als Gegenmittel können gegeben werden:

Atropin: -
1 - 2 mg intravenös als Bolus

Betasympathomimetika in Abhängig- -
keit von Körpergewicht und Effekt:
Dopamin, Dobutamin, Isoprenalin, Or-
ciprenalin und Epinephrin

Glukagon: -
initial 1- 1 0 mg intravenös
anschließend 2 - 2,5 mg pro Std. als 
Dauerinfusion.

Bei therapierefraktärer Bradykardie sollte 
eine temporäre Schrittmachertherapie 
durchgeführt werden.

Sotalolhydrochlorid ist dialysierbar.

5. PhArMAKologische eigen-
schAften
5.1 Pharmakodynamische eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Klas-
se-III-Antiarrhythmikum mit ausgepräg-
ter Betarezeptorenblockade 
ATC-Code: C07AA07

D,L-Sotalolhydrochlorid ist ein hydro-
philes Klasse-III-Antiarrhythmikum mit 
ausgeprägter Beta-Rezeptorenblockade. 
Die Klasse-III-antiarrhythmische Wirkung 
beruht auf einer akut einsetzenden Ver-
längerung der terminalen Phase des mo-
nophasischen Aktionspotentials ohne 
Beeinflussung der Leitungsgeschwin-
digkeit. Die absolute Refraktärzeit wird 
verlängert. Dieser elektrophysiologische 
Wirkmechanismus ist sowohl an das 
rechts- wie auch an das linksdrehende 
Isomer gekoppelt und im Vorhof, AV-
Knoten, akzessorischen Bündeln und am 
Ventrikel nachgewiesen.

Die Beta-Rezeptorenblockade ohne in-
trinsische sympathomimetische Aktivi-
tät, gebunden an das linksdrehende Iso-
mer, erstreckt sich etwa gleich stark auf 
Beta-1- und Beta-2-Rezep toren. Die Subs-
tanz senkt in Abhängigkeit von der Höhe 
des Sympathikustonus die Frequenz und 
Kontraktionskraft des Herzens, die AV-
Überleitungsgeschwindigkeit und die 
Plasma-Renin-Aktivität. Sie kann durch 
Hemmung von Beta-2-Rezep toren eine 
Erhöhung des Tonus der glatten Musku-
latur bewirken.

5.2 Pharmakokinetische eigenschaften
Sotalolhydrochlorid wird zu 75 - 90 % 
aus dem Magen-Darm-Trakt resorbiert. 
Infolge eines fehlenden First-pass-Effek-
tes beträgt die absolute Bioverfügbar-
keit 75 - 90 %. Maximale Plasmaspiegel 
werden bei oraler Applikation nach 
2 - 3 Stunden erreicht. Das Verteilungs-
volumen beträgt 1,6 - 2,4 l/kg, die Plas-
maeiweißbindung 0 %. Pharmakologisch 
aktive Metaboliten sind bisher nicht 
nachgewiesen.

Sotalolhydrochlorid wird ausschließlich 
über die Niere eliminiert.

Die renale Clearance beträgt 120 ml/
min und entspricht der Gesamtkörper-
Clearance.

Für die Plasmahalbwertszeit ergibt sich 
ein Wert von etwa 15 Stunden. Diese 
kann jedoch bei terminaler Niereninsuf-
fizienz auf 42 Stunden ansteigen.

5.3 Präklinische daten zur sicherheit
Präklinische Daten auf der Basis konven-
tioneller Studien zur Sicherheitspharma-
kologie, chronischen Toxizität, Genoto-
xizität und Kanzerogenität zeigen keine 
besonderen Risiken für den Menschen.

Reproduktionstoxikologische Studien 
an Ratten und Kaninchen haben keine 
Hinweise auf teratogene Wirkungen von 
Sotalolhydrochlorid ergeben. In Dosie-
rungen, die oberhalb der humanthera-
peutischen Dosis lagen, traten embryo-
letale Effekte bei Ratten und Kaninchen, 

sowie erniedrigte Geburtsgewichte, ver-
änderte Rezeptorendichten im Gehirn und 
Verhaltensänderungen bei Ratten auf. 

6. PhArMAzeutische AngABen
6.1 liste der sonstigen Bestandteile
Lactose-Monohydrat, Maisstärke, Mag-
nesiumstearat, Carboxymethylstärke-Na-
trium (Typ A), Hyprolose, hochdisperses 
Siliciumdioxid.

6.2 inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.

6.3 dauer der haltbarkeit
5 Jahre

6.4 Besondere vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung
Für dieses Arzneimittel sind keine beson-
deren Lagerungsbedingungen erforder-
lich.

6.5 Art und inhalt des Behältnisses
(PP/Alu) Polypropylen/Aluminium Blis-
terpackungen mit 100 Tabletten

6.6 Besondere vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung
Keine besonderen Anforderungen.

7. inhABer der zulAssung
Mylan dura GmbH
Postfach 10 06 35
64206 Darmstadt

Telefon: (06151) 95 12-0
Telefax: (06151) 95 12-471

Email: info@mylan-dura.de
www.mylan-dura.de

24-Std.-Telefondienst für Notfälle:
06131-19240 (Giftnotrufzentrale Mainz)

8. zulAssungsnuMMer
6065583.00.00

9. dAtuM der erteilung der zulAs-
sung / verlängerung der zulAs-
sung
07.10.2002

10. stAnd der inforMAtion
Mai 2015

11. verKAufsABgrenzung
Verschreibungspflichtig


