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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Pantovigar®

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

Wirkstoffe:

1 Hartkapsel enthält:

Thiaminnitrat 60,00 mg

Calciumpantothenat 60,00 mg

Saccharomyces cerevisiae-Trockenhefe, 

inaktiviert 100,00 mg

Cystin 20,00 mg

Keratin  20,00 mg

Die vollständige Auflistung der sonstigen 

Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Hartkapsel zum Einnehmen

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Traditionell angewendet als mild wirkendes 

Arzneimittel bei diffusem Haarausfall und 

brüchigen Fingernägeln.

 4.2 Dosierung,
Art und Dauer der Anwendung

Erwachsene und Heranwachsende ab 

12 Jahren nehmen 3 mal täglich 1 Hartkap-

sel zu den Hauptmahlzeiten unzerkaut mit 

ausreichend Flüssigkeit ein.

Die mittlere Anwendungsdauer beträgt 

3 – 6 Monate. 

Daten zur Unbedenklichkeit von Pantovigar 

bei Langzeitanwendung liegen nicht vor.

Kinder 

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Panto-

vigar bei Kindern im Alter bis 12 Jahren ist 

nicht erwiesen. Es liegen keine Daten vor. 

Pantovigar wird daher für die Anwendung 

bei Kindern unter 12 Jahren nicht empfohlen.

 

 4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe 

oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten 

sonstigen Bestandteile 

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Keine

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Es wurden keine Studien zur Erfassung von 

Wechselwirkungen durchgeführt. Bisher sind 

keine Wechselwirkungen bekannt.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Es liegen keine hinreichenden tierexperi-

mentellen Studien in Bezug auf die Auswir-

kungen auf Schwangerschaft, embryonale/

fetale Entwicklung, Geburt und postnatale 

Entwicklung vor. Das potentielle Risiko für 

den Menschen ist nicht bekannt. Bei der 

Anwendung in der Schwangerschaft ist 

Vorsicht geboten. 

Zum Einfluss auf die Fertilität liegen keine 

Daten vor.

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

Pantovigar hat keinen Einfluss auf die Ver-

kehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Be-

dienen von Maschinen.

 4.8 Nebenwirkungen

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwir-

kungen werden folgende Kategorien zu-

grunde gelegt:

Sehr häufig (≥ 10)

Häufig (≥ 1/100 bis < 10)

Gelegentlich (≥ 1/1.000 bis < 1/100)

Selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1000)

Sehr selten (< 1/10.000)

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

In seltenen Fällen sind Unverträglichkeits-

reaktionen wie Hyperhidrosis, Tachykardie, 

erhöhte Herzfrequenz, Hautreaktionen mit 

Ausschlag, Pruritus und Urticaria sowie 

Magen-Darm-Beschwerden (z. B. Aufsto-

ßen, Übelkeit, Blähungen, gastrointestinale 

Schmerzen, Diarrhöe) bekannt geworden. 

Aus dem Spontanmeldewesen wurden au-

ßerdem Schwindelgefühl, Kopfschmerz, Er-

brechen, Palpitationen und Erytheme be-

richtet.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung an-

zuzeigen über das 

Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3

D-53175 Bonn

Website: http://www.bfarm.de

 4.9 Überdosierung

Intoxikationen mit Pantovigar sind nicht be-

kannt und selbst bei Überdosierung nicht 

zu erwarten.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

Traditionelles Arzneimittel zur Anwendung 

bei diffusem Haarausfall und brüchigen 

Fingernägeln.

ATC-Code: A11JC50

Die bisher durchgeführten Untersuchungen 

sprechen insgesamt dafür, dass das Haar-

wachstum positiv beeinflusst wird. Der kli-

nische Eindruck zusammen mit den Anga-

ben der Patienten in Korrelation mit der 

Bestimmung des Quellfaktors des Nagels 

(Ausmaß der Quellung in Relation zum Aus-

gangswert) kann als eine Verbesserung der 

Nagelqualität interpretiert werden. Kontrol-

lierte Langzeitstudien an einer ausreichen-

den Patientenzahl, die belegen, dass das 

Haarwachstum bzw. die Nagelqualität po-

sitiv beeinflusst wird, liegen jedoch nicht 

vor.

Zur Unbedenklichkeit von Pantovigar bei 

Langzeitanwendung liegen keine Untersu-

chungen vor.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Povidon 30, mikrokristalline Cellulose, Tal-

kum, hochdisperses Siliciumdioxid, Magne-

siumstearat, Gelatine, gereinigtes Wasser, 

Farbstoffe (E 132, E 171, E 172)

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 25 ºC lagern

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Alu/PVC/PVDC-Blister, Originalpackungen mit

30 Hartkapseln (auch unverkäufliches Mus-

ter) (10 Tage)

90 Hartkapseln (30 Tage)

300 Hartkapseln (100 Tage)

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise zur Handhabung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Georg Simons GmbH 

Eckenheimer Landstraße 100

60318 Frankfurt/Main

Telefon: (069) 1503-1

Telefax: (069) 1503-830

24-Stunden-Telefondienst für Notfälle:

(06131) 1 92 40

Ein Unternehmen der MERZ-Gruppe

 8. ZULASSUNGSNUMMER

6080507.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG/
VERLÄNGERUNG DER ZULASSUNG

05. Juli 2007

 10. STAND DER INFORMATION

01/2015

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Apothekenpflichtig
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