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1. Bezeichnung deR ARzneimittel
Furorese® comp 20 mg/50 mg Filmtab
letten
Furorese® comp 20 mg/100 mg Filmtab
letten

Furosemid und Spironolacton

2. QuAlitAtive und QuAntitAtive zu-
sAmmensetzung
Furorese comp 20 mg/50 mg
1 Filmtablette enthält 20 mg Furosemid 
und 50 mg Spironolacton.

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir
kung: 88 mg LactoseMonohydrat und 
6 mg Sucrose/Filmtablette

Furorese comp 20 mg/100 mg
1 Filmtablette enthält 20 mg Furosemid 
und 100 mg Spironolacton.

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir
kung: 43 mg LactoseMonohydrat und 
6 mg Sucrose/Filmtablette

Vollständige Auflistung der sonstigen Be
standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. dARReichungsFoRm
Filmtablette

Furorese comp 20 mg/50 mg
Weiße, runde, beidseitig gewölbte Film
tablette

Furorese comp 20 mg/100 mg
Weiße, runde, beidseitig gewölbte Film
tablette mit einseitiger Kerbe

Die Kerbe dient nicht zum Teilen der Tab
lette.

4. Klinische AngABen
4.1 Anwendungsgebiete

Ödeme und Aszites, wenn zusätzlich Stö
rungen des Elektrolythaushaltes durch 
Hyperaldosteronismus vorliegen und bis
herige diuretische Therapiemaßnahmen 
nicht ausreichen, z. B. bei
 • Ödemen und/oder Lungenstauung in

folge Herzinsuffizienz
 • Aszites infolge Leberinsuffizienz
 • Ödemen bei nephrotischem Syndrom

4.2 dosierung und Art der Anwendung
Die Dosierung sollte individuell – in Ab
hängigkeit vom Schweregrad und Aus
maß des Hyperaldosteronismus – fest
gelegt werden.

dosierung
Erwachsene
In den ersten 3 – 6 Tagen wird je nach 
An wendungsgebiet 1 bis 4mal täglich 
1 Filmtablette Furorese comp 20 mg/50 mg S
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4.4 Besondere Warnhinweise und vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung
Die Behandlung mit Furorese comp erfor
dert regelmäßige ärztliche Kontrolle.

Eine besonders sorgfältige ärztliche Über
wachung ist erforderlich bei
 • Hypokaliämie
 • Hyponatriämie
 • Nierenfunktionseinschränkung leich

teren Grades (KreatininClearance 
30 – 80 ml/min bzw. Serumkreatinin 
zwischen 1,3 und 1,8 mg/dl; erhöhtes 
Risiko einer Hyperkaliämie)

 • Hypotonie
 • Patienten mit zerebrovaskulären Durch 

blutungsstörungen oder koronarer Herz 
krankheit, da diese Patienten durch 
einen unerwünscht starken Blutdruck
abfall besonders gefährdet wären

 • Azidose
 • latentem oder manifestem Diabetes 

mellitus (regelmäßige Kontrolle des 
Blutzuckers ist erforderlich)

 • Gicht (regelmäßige Kontrolle der Harn
säure im Serum ist erforderlich)

 • Hypoproteinämie, z. B. bei nephroti
schem Syndrom (vorsichtige Einstel
lung der Dosierung)

 • Harnabflussbehinderung (z. B. bei 
Prostatahyperplasie, Hydronephrose, 
Ureterstenose)

 • hepatorenalem Syndrom (rasch progre
diente Niereninsuffizienz verbunden mit 
einer schweren Lebererkrankung, z. B. 
Leberzirrhose)

Bei Patienten, die mit Furosemid behandelt 
werden, kann symptomatische Hypotonie 
mit Schwindel, Ohnmacht oder Bewusstlo
sigkeit auftreten. Dies betrifft insbesondere 
ältere Menschen, Patienten, die gleichzei
tig andere Medikamente einnehmen, die 
Hypotonie verursachen können, und Pa
tienten mit anderen Erkrankungen, die mit 
einem Hypotonierisiko verbunden sind.

Spironolacton kann zu Stimmveränderun
gen führen. Bei der Entscheidung, ob eine 
Therapie mit Furorese comp begonnen 
werden soll, ist dieses Risiko besonders 
sorgfältig abzuwägen bei Patienten mit 
Berufen, in denen die Stimme eine be
sondere Bedeutung hat (z. B. bei Schau
spielern, Sängern, Lehrern).

Die gleichzeitige Anwendung von Spiro
nolacton zusammen mit Arzneimitteln, die 
bekanntermaßen eine Hyperkaliämie ver
ursachen, kann zu einer schweren Hyper
kaliämie führen.
Bei gleichzeitiger Anwendung von Spiro
nolacton und kaliumsparenden Diuretika, 
kaliumhaltigen Präparaten oder ACE
Hemmern kann es zu lebensgefährlichen 
Hyperkaliämien kommen. Die Kombina
tion der vorgenannten Arzneimittel mit Fu
rorese comp wird daher nicht empfohlen.

bzw. Furorese comp 20 mg/100 mg (ent
sprechend 20 – 80 mg Furosemid und 
50 – 400 mg Spironolacton pro Tag) verab
reicht.

Die Erhaltungsdosis liegt in der Regel bei 
20 mg Furosemid und 50 mg bzw. 100 mg 
Spironolacton, entsprechend 1mal täglich 
1 Filmtablette Furorese comp 20 mg/50 mg 
bzw. Furorese comp 20 mg/100 mg.

Die maximale Erhaltungsdosis beträgt 
60 mg Furosemid und 150 mg bzw. 300 mg 
Spironolacton, entsprechend 3mal täglich 
1 Filmtablette Furorese comp 20 mg/50 mg 
bzw. Furorese comp 20 mg/100 mg.

Die Dosis kann je nach Bedarf täglich, 
aber auch jeden 2. oder jeden 3. Tag ver
abreicht werden.

Kinder und Jugendliche
Furorese comp wird für die Anwendung bei 
Kindern und Jugendlichen nicht empfohlen, 
da keine ausreichenden Daten zur Wirk
samkeit und Unbedenklichkeit vorliegen.

Art der Anwendung
Die Filmtabletten sind unzerkaut zum 
Frühstück oder Mittagessen mit reichlich 
Flüssigkeit einzunehmen. Eine abendliche 
Gabe ist insbesondere in der Anfangszeit 
der Behandlung wegen der sonst zu er
wartenden verstärkten nächtlichen Harn
ausscheidung nicht zu empfehlen.

dauer der Anwendung
Die Dauer der Behandlung richtet sich 
nach Art und Schwere der Erkrankung. 
Sie sollte auf einen möglichst kurzen Zeit
raum begrenzt werden. Die Notwendigkeit 
einer Behandlung über längere Zeit sollte 
periodisch überprüft werden.

4.3 gegenanzeigen
Furorese comp darf nicht angewendet 
werden bei
 • Überempfindlichkeit gegen die Wirk

stoffe Spironolacton und Furosemid, 
Sulfonamide (mögliche Kreuzallergie 
mit Furosemid) oder einen der in Ab
schnitt 6.1 genannten sonstigen Be
standteile 

 • Hyperkaliämie
 • schwerer Hypokaliämie 
 • schwerer Hyponatriämie
 • Hypovolämie oder Dehydratation
 • Anurie
 • akutem Nierenversagen
 • schwerer Niereninsuffizienz mit Oligurie 

oder Anurie (KreatininClearance unter 
30 ml/min pro 1,73 m2 Körperoberfläche 
bzw. Serumkreatinin über 1,8 mg/dl)

 • Coma und Praecoma hepaticum im 
Zusammenhang mit einer hepatischen 
Enzephalopathie

 • Schwangerschaft (siehe Abschnitt 4.6)
 • stillenden Frauen (siehe Abschnitt 4.6)

Assistent/Referent Referent §74a

Referent Kenntnis iB
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Die gleichzeitige Anwendung potentiell 
ototoxischer Arzneimittel (z. B. Aminogly
koside, Cisplatin) oder nephrotoxischer 
Arzneimittel (z. B. Aminoglykoside, Cepha
losporine, Polymyxine) sollte unterbleiben.

Furorese comp führt zu einer verstärkten 
Ausscheidung von Natrium und Chlorid 
und infolgedessen von Wasser. Auch die 
Ausscheidung anderer Elektrolyte ist er
höht. Als Folge der vermehrten Flüssig
keits und Elektrolytausscheidung kann es 
– insbesondere bei eingeschränkter Nie
renfunktion – zu Störungen im Flüssigkeits 
und Elektrolythaushalt kommen (u. a. ver
stärkte Ausscheidung von Elektrolyten wie 
Natrium, Calcium, Magnesium, Chlorid).

Bei der Therapie mit Furorese comp sollten 
in regelmäßigen Abständen die Serumelek
trolyte (insbesondere Kalium, Natrium, Cal
cium und Bikarbonat), die harnpflichtigen 
Substanzen Kreatinin, Harnstoff und Harn
säure im Serum sowie der SäureBasen
Status, gegebenenfalls auch Blutzucker 
und Blutfette kontrolliert werden. 

Eine besonders enge Überwachung ist er
forderlich bei Patienten mit einem hohen 
Risiko, Elektrolytstörungen zu entwickeln, 
oder im Falle eines stärkeren Flüssigkeits
verlustes (z. B. durch Erbrechen, Diarrhö 
oder intensives Schwitzen). Hypovolämie 
oder Dehydratation sowie wesentliche Elek
trolytstörungen oder Störungen im Säure
BasenHaushalt müssen korrigiert werden. 
Dies kann die zeitweilige Einstellung der 
Behandlung mit Furorese comp erfordern.

Die mögliche Entwicklung von Elektrolyt
störungen wird durch zugrunde liegende 
Erkrankungen (z. B. Leberzirrhose, Herz
insuffizienz), Begleitmedikation (siehe Ab
schnitt 4.5) und Ernährung beeinflusst.

Bei eingeschränkter Nierenfunktion mit 
einer KreatininClearance unter 60 ml/min 
bzw. Serumkreatinin über 1,5 mg/dl sowie 
bei gleichzeitiger Anwendung von Arznei
mitteln, die zu einem Anstieg des Serum
kaliumspiegels führen können, sollte die 
Behandlung mit Furorese comp nur unter 
häufiger Kontrolle des Serumkaliumspie
gels erfolgen.

Bei Patienten mit Miktionsstörungen 
(z. B. bei Patienten mit Prostatahyperpla
sie) muss für freien Harnabfluss gesorgt 
werden, da eine plötzlich einsetzende 
Harnflut zu einer Harnsperre (Harnver
haltung) mit Überdehnung der Blase füh
ren kann.

Der durch verstärkte Urinausscheidung 
hervorgerufene Gewichtsverlust sollte 
unabhängig vom Ausmaß der Urinaus
scheidung 1 kg/Tag nicht überschreiten.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
Folgende Wechselwirkungen zwischen 
den vorliegenden und anderen Arzneimit
teln sind zu beachten:
Die gleichzeitige Anwendung von Furore
se comp und kaliumhaltigen Präparaten, 
ACEHemmern (z. B. Captopril, Enala
pril) oder kaliumsparenden Arzneimitteln 
(Triamteren, Amilorid) kann zu schweren 
Hyperkaliämien führen und ist daher zu 
vermeiden.

Bei der Kombination der Monosubstanz 
Spironolacton mit kaliumhaltigen Präpa
raten, ACEHemmern oder kaliumsparen
den Arzneimitteln wurden lebensbedroh
liche Hyperkaliämien beobachtet. 

Auch die Kombination von nichtsteroida
len Antiphlogistika (z. B. Acetylsalicylsäu
re, Indometacin) mit Spironolacton kann 
zu Hyperkaliämien führen.

Neben anderen Arzneimitteln, die be
kanntermaßen eine Hyperkaliämie ver
ursachen, kann die gleichzeitige Anwen
dung von Trimethoprim/Sulfamethoxazol 
(Cotrimoxazol) mit Spironolacton zu einer 
klinisch relevanten Hyperkaliämie führen.

Die gleichzeitige Anwendung von Furore
se comp und Glukokortikoiden, Carbeno
xolon oder Laxanzien kann zu verstärkten 
Kaliumverlusten führen. Spironolacton 
und Carbenoxolon können sich gegen
seitig in ihrer Wirkung beeinträchtigen. 
Größere Mengen von Lakritze wirken in 
dieser Hinsicht wie Carbenoxolon.

Die Wirkung blutdrucksenkender Arznei
mittel kann durch Furorese comp ver
stärkt werden. 

Bei gleichzeitiger Anwendung von Di
uretika mit ACEHemmern oder Angio
tensinIIRezeptorantagonisten, insbe
sondere bei erstmaliger Verabreichung 
von ACEHemmern oder Angiotensin
IIRezeptorantagonisten oder bei erst
maliger Gabe in höherer Dosierung, 
können massive Blutdruckabfälle bis 
zum Schock, eine Verschlechterung 
der Nierenfunktion und in Einzelfällen 
akutes Nierenversagen auftreten. Wenn 
möglich sollte die FurosemidTherapie 
daher vorübergehend eingestellt oder 
wenigstens die Dosis für 3 Tage redu
ziert werden, bevor die Therapie mit 
einem ACEHemmer oder Angiotensin
IIRezeptorantagonisten begonnen oder 
seine Dosis erhöht wird.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Furo
rese comp und anderen Diuretika kann 
es zu verstärkter Diurese und verstärktem 
Blutdruckabfall kommen.

Es besteht die Möglichkeit einer Exazer
bation oder Aktivierung eines systemi
schen Lupus erythematodes.

Spironolacton kann eine Störung be
stimmter diagnostischer Tests (z. B. Digo
xinRIA) verursachen.

gleichzeitige Anwendung mit Risperidon
In placebokontrollierten Studien mit 
Risperidon bei älteren Patienten mit 
Demenz wurde eine höhere Mortali
tätsinzidenz bei Patienten beobach
tet, die gleichzeitig mit Furosemid und 
Risperidon behandelt wurden (7,3 %, 
Durchschnittsalter 89 Jahre, Alters
spanne 75 – 97 Jahre), im Vergleich zu 
Patienten, die Risperidon allein (3,1 %, 
Durchschnittsalter 84 Jahre, Altersspan
ne 70 – 96 Jahre) oder Furosemid allein 
(4,1 %, Durchschnittsalter 80 Jahre, Al
tersspanne 67 – 90 Jahre) erhalten hatten. 
Die gleichzeitige Anwendung von Rispe
ridon mit anderen Diuretika (hauptsäch
lich niedrig dosierte Thiaziddiuretika) war 
nicht mit einem ähnlichen Befund asso
ziiert.

Ein pathophysiologischer Mechanis
mus zur Erklärung dieser Beobachtung 
konnte nicht identifiziert werden und 
es wurde kein einheitliches Muster für 
die Todesursache festgestellt. Dennoch 
ist Vorsicht angezeigt, und Risiken und 
Nutzen dieser Kombination oder der 
gleichzeitigen Behandlung mit anderen 
stark wirksamen Diuretika sind vor der 
Therapieentscheidung abzuwägen. Die 
Mortalitätsinzidenz war bei Patienten, 
die andere Diuretika als Begleittherapie 
zu Risperidon erhalten hatten, nicht er
höht. Behandlungsunabhängig war De
hydratation ein allgemeiner Risikofaktor 
für Mortalität und soll daher bei älteren 
Patienten mit Demenz vermieden wer
den (siehe Abschnitt 4.3).

Kinder und Jugendliche
Ausreichende Erfahrungen zur Anwen
dung von Furorese comp bei Säuglingen, 
Kindern und Jugendlichen liegen nicht 
vor.

Die Anwendung von Furorese comp kann 
bei Dopingkontrollen zu positiven Er
gebnissen führen. Eine missbräuchliche 
Anwendung des Arzneimittels Furorese 
comp zu Dopingzwecken kann die Ge
sundheit gefährden.

Diese Arzneimittel enthalten Lactose und 
Sucrose (Zucker). Patienten mit der selte
nen hereditären Galactose oder Fructo
seIntoleranz, LactaseMangel, Glucose
GalactoseMalabsorption oder Saccha
raseIsomaltaseMangel sollten Furorese 
comp nicht einnehmen. 
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Nichtsteroidale Antiphlogistika (z. B. Ace
tylsalicylsäure, Indometacin) sowie Phe
nytoin können die Wirkung von Furore
se comp abschwächen. Bei Patienten, 
die eine Hypovolämie entwickeln, oder 
bei Dehydratation kann die gleichzeitige 
Gabe nichtsteroidaler Antiphlogistika ein 
akutes Nierenversagen auslösen.

Probenecid, Methotrexat und andere Arz
neimittel, die wie Furosemid in der Niere 
beträchtlich tubulär sezerniert werden, 
können die Wirkung von Furorese comp 
abschwächen. Umgekehrt kann Furose
mid die renale Elimination dieser Arznei
mittel verringern, was bei hochdosierter 
Behandlung zu erhöhten Serumspiegeln 
und zu einem größeren Nebenwirkungs
risiko führen kann.

Bei gleichzeitiger Behandlung mit herz
wirksamen Glykosiden ist zu beachten, 
dass bei einer sich unter der Behandlung 
mit Furorese comp entwickelnden Hypo
kaliämie und/oder Hypomagnesiämie die 
Empfindlichkeit des Myokards gegenüber 
herzwirksamen Glykosiden erhöht ist. 
Dadurch können Wirkungen und Neben
wirkungen der herzwirksamen Glykoside 
verstärkt werden. 

Es besteht ein erhöhtes Risiko von Herz
rhythmusstörungen (Kammerarrhythmien 
inklusive Torsade de pointes) bei gleich
zeitiger Anwendung von Arzneimitteln, die 
ein Syndrom des verlängerten QTInter
valls verursachen können (z. B. Terfena
din, einige Antiarrhythmika der Klassen I 
und III), und beim Vorliegen von Elektrolyt
störungen.

Spironolacton kann über eine Verlänge
rung der DigoxinHalbwertszeit zu erhöh
ten DigoxinPlasmaspiegeln führen.

Spironolacton kann mit der RIABestim
mung der DigoxinSerumkonzentration 
interferieren.

Neomycin kann die Resorption von Spiro
nolacton verzögern.

Colestyramin: Hyperkaliämie kann im Zu
sammenhang mit einer hyperchlorämi
schen metabolischen Azidose bei Patien
ten auftreten, die Spironolacton zusam
men mit Colestyramin anwenden.

Die Ototoxizität von Aminoglykosiden 
(z. B. Kanamycin, Gentamicin, Tobramy
cin) und anderen ototoxischen Arzneimit
teln (z. B. Cisplatin) kann bei gleichzeiti
ger Anwendung von Furosemid verstärkt 
werden. Dabei auftretende Hörstörungen 
können irreversibel sein. Die gleichzeitige 
Anwendung der vorgenannten Arzneimit
tel sollte daher vermieden werden.

Die gleichzeitige Anwendung von Ciclo
sporin A und Furosemid ist mit einem 
erhöhten Risiko von Arthritis urica ver
bunden, als Folge einer durch Furosemid 
verursachten Hyperurikämie und einer 
Beeinträchtigung der renalen Harnsäure
ausscheidung durch Ciclosporin.

Bei Patienten mit hohem Risiko für eine 
Nierenschädigung durch Röntgenkon
trastmittel trat unter Behandlung mit 
Furosemid eine Verschlechterung der 
Nierenfunktion nach einer Röntgenkon
trastuntersuchung häufiger auf als bei 
Risikopatienten, die nur eine intravenöse 
Flüssigkeitszufuhr (Hydratation) vor der 
Kontrastuntersuchung erhielten.

Es wurden einzelne Fälle beschrieben, 
bei denen es nach intravenöser Gabe von 
 Furosemid innerhalb von 24 Stunden nach 
Einnahme von Chloralhydrat zu Hitze
gefühl, Schweißausbruch, Unruhe, Übel
keit, Blutdruckanstieg und Tachykardie 
kam. Eine solche Reaktion könnte auch 
mit Furorese comp auftreten.

4.6 Fertilität, schwangerschaft und stillzeit
Furorese comp ist in der Schwangerschaft 
und Stillzeit kontraindiziert. 

Es liegen keine hinreichenden Daten für 
die Verwendung von Spironolacton bei 
Schwangeren vor. Tierexperimentelle 
Untersuchungen haben Feminisierung 
der Genitalien männlicher Nachkommen 
sowie Hinweise auf endokrine Störungen 
bei weiblichen und männlichen Nachkom
men ergeben (siehe Abschnitt 5.3). Beim 
Menschen sind antiandrogene Wirkungen 
nachgewiesen worden, die zu nicht eindeu
tig ausgebildeten äußeren Geschlechts
organen (Zwitterbildung) bei männlichen 
Neugeborenen führen können.

Zur Ausscheidung von Spironolacton in 
die Muttermilch liegen keine Daten vor. Der 
pharmakologisch aktive Metabolit Canreno
at ist nachgewiesen worden (Milch / Plasma
Konzentrationsverhältnis 0,7).

Diuretika sind für die routinemäßige The
rapie von Hypertonie und Ödemen in der 
Schwangerschaft nicht geeignet, da sie 
die Perfusion der Plazenta und damit das 
intrauterine Wachstum beeinträchtigen. 
Eine Verdrängung des Bilirubins aus der 
Albuminbindung und damit ein erhöhtes 
Kernikterusrisiko bei Hyperbilirubinämie 
werden für Furosemid diskutiert.

Furosemid passiert die Plazenta und er
reicht im Nabelschnurblut 100 % der 
maternalen Serumkonzentration. Bisher 
sind keine Fehlbildungen beim Menschen 
bekannt geworden, die mit einer Furose
midExposition in Zusammenhang stehen 

Bei gleichzeitiger Anwendung mit Cispla
tin muss Furorese comp mit besonderer 
Vorsicht gegeben werden, da es zu einer 
Verstärkung der Nephrotoxizität von Cis
platin kommen kann.

Furosemid kann die nephrotoxische Wir
kung bestimmter Arzneimittel (z. B. Ami
noglykoside, Cephalosporine, Polymyxi
ne) verstärken. Bei Patienten, die gleich
zeitig mit Furosemid und hohen Dosen 
bestimmter Cephalosporine behandelt 
werden, kann es zu einer Verschlechte
rung der Nierenfunktion kommen.

Die Wirkung von Antidiabetika oder blut
druckerhöhenden Sympathomimetika 
(z. B. Epinephrin, Norepinephrin) kann bei 
gleichzeitiger Anwendung von Furosemid 
abgeschwächt sein.
Die Wirkung von Theophyllin oder cura
reartigen Muskelrelaxanzien kann durch 
Furosemid verstärkt werden.

Die gleichzeitige Gabe von Furosemid 
und Lithium kann über eine verminderte 
Lithiumausscheidung zu einer Verstär
kung der kardio und neurotoxischen 
Wirkung des Lithiums führen. Daher wird 
empfohlen, bei Patienten, die gleichzeitig 
mit Lithiumsalzen behandelt werden, den 
Lithiumspiegel sorgfältig zu überwachen.

Bei der gleichzeitigen Therapie mit hoch
dosierten Salicylaten kann deren Toxizität 
auf das zentrale Nervensystem durch Fu
rosemid verstärkt werden.

Die zeitgleiche Einnahme von Furorese 
comp und Sucralfat ist zu vermeiden, da 
Sucralfat die Aufnahme von Furosemid 
vermindert und somit dessen Wirkung 
abschwächt. Die beiden Arzneimittel 
sollten daher in einem zeitlichen Abstand 
von mindestens 2 Stunden eingenommen 
werden.

Bei Patienten, die mit Risperidon behan
delt werden, ist Vorsicht angezeigt, und 
Risiken und Nutzen der Kombination oder 
gleichzeitigen Behandlung mit Furosemid 
oder mit anderen stark wirksamen Diure
tika sind vor der Therapieentscheidung 
abzuwägen (siehe Abschnitt 4.4 bezüg
lich der erhöhten Mortalität bei älteren 
Patienten mit Demenz, die gleichzeitig 
Risperidon erhalten).

Levothyroxin: Hohe Dosen Furosemid 
können die Bindung von Schilddrüsen
hormonen an Transportproteine inhibieren. 
Dadurch kann es zu einem anfänglichen, 
vorübergehenden Anstieg freier Schilddrü
senhormone kommen, insgesamt gefolgt 
von einer Abnahme des Gesamtschild
drüsenhormonspiegels. Die Schilddrüsen
hormonspiegel sollten überwacht werden.
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könnten. Es liegen jedoch zur abschließen
den Beurteilung einer eventuellen schä
digenden Wirkung auf den Embryo/Fetus 
keine ausreichenden Erfahrungen vor. Beim 
Fetus kann dessen Urinproduktion in utero 
stimuliert werden. Bei der Behandlung von 
Frühgeborenen mit Furosemid wurde das 
Auftreten von Urolithiasis beobachtet.

Furosemid wird in die Muttermilch ausge
schieden und hemmt die Laktation.

4.7 Auswirkungen auf die verkehrstüchtig-
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
maschinen
Diese Arzneimittel können auch bei be
stimmungsgemäßem Gebrauch das Re
aktionsvermögen so weit verändern, dass 
die Fähigkeit zur aktiven Teilnahme am 
Straßenverkehr, zum Bedienen von Ma
schinen oder zum Arbeiten ohne sicheren 
Halt beeinträchtigt wird. Dies gilt in ver
stärktem Maße bei Behandlungsbeginn, 
Dosiserhöhung und Präparatewechsel 
sowie im Zusammenwirken mit Alkohol.

4.8 nebenwirkungen
Bei den Häufigkeitsangaben zu 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)

erkrankungen des Blutes und des 
lymphsystems
Häufig: Hämokonzentration (bei übermä
ßiger Diurese)

Gelegentlich: Thrombozytopenie

Selten: Leukopenie, Eosinophilie

Sehr selten: hämolytische Anämie, aplas
tische Anämie, Agranulozytose
Hinweise auf eine Agranulozytose können 
Fieber mit Schüttelfrost, Schleimhautver
änderungen und Halsschmerzen sein.

erkrankungen des immunsystems
Gelegentlich: allergische Haut und 
Schleimhautreaktionen (siehe Nebenwir
kungen unter „Erkrankungen der Haut und 
des Unterhautzellgewebes“)

Selten: schwere anaphylaktische oder 
anaphylaktoide Reaktionen wie anaphy
laktischer Schock (zur Behandlung siehe 
Abschnitt 4.9)
Erste Anzeichen für einen Schock sind 
u. a. Hautreaktionen wie Flush oder Urti
karia, Unruhe, Kopfschmerz, Schweißaus
bruch, Übelkeit, Zyanose.

Daher ist es wichtig, unerwünschte Flüssig
keitsverluste (z. B. bei Erbrechen, Durch 
fall, starkem Schwitzen) auszugleichen. 
Störungen des Elektrolytgleichgewichts, 
insbesondere ausgeprägte Elektrolytstö
rungen, müssen korrigiert werden.

Als Folge der Elektrolytstörungen im Blut 
kann es zu Müdigkeit, Benommenheit, 
Muskelschwäche, Blutdruckabfall und 
Herzrhythmusstörungen kommen. Bei 
unregelmäßigem Pulsschlag, Müdigkeit 
oder Muskelschwäche (z. B. in den Bei
nen) muss besonders an die Möglichkeit 
einer Hyperkaliämie gedacht werden. 
Nach Einnahme hoher Dosen wurden 
Lethargie und Verwirrtheitszustände be
obachtet. 

Unter der Gabe von Spironolacton als 
Monosubstanz werden – insbesondere 
bei Patienten mit eingeschränkter Nieren
funktion – häufig bedrohliche Hyperkali
ämien beobachtet, die bis zum Auftreten 
von Muskellähmungserscheinungen (hy
perkaliämische Paralysen) und Herzrhyth
musstörungen führen können. 

Eine durch Furosemid verursachte Hy
pokaliämie kann sich in neuromuskulärer 
(Muskelschwäche, Parästhesien, Pare
sen), intestinaler (Erbrechen, Obstipation, 
Meteorismus), renaler (Polyurie, Polydip
sie) und kardialer (Reizbildungs und Reiz
leitungsstörungen) Symptomatik äußern. 
Schwere Kaliumverluste können zu einem 
paralytischen Ileus oder zu Bewusstseins
störungen bis zum Koma führen.

Eine Hypokalzämie kann in seltenen Fäl
len eine Tetanie auslösen.

Als Folge einer Hypomagnesiämie wurde 
in seltenen Fällen eine Tetanie oder das 
Auftreten von Herzrhythmusstörungen be
obachtet.

Es kann zu einem reversiblen Anstieg 
stickstoffhaltiger harnpflichtiger Stoffe 
kommen.

erkrankungen des nervensystems
Häufig: hepatische Enzephalopathie bei 
Patienten mit Leberinsuffizienz (siehe Ab
schnitt 4.3)

Gelegentlich: Kopfschmerzen, Schläfrig
keit/Somnolenz, Verwirrtheitszustände, 
Ataxie

Selten: Parästhesien

Häufigkeit nicht bekannt: Lethargie (unter 
Spironolacton), Schwindel, Ohnmacht 
und Bewusstlosigkeit (verursacht durch 
symptomatische Hypotonie)

Nicht bekannt: Exazerbation oder Aktivie
rung eines systemischen Lupus erythe
matodes

endokrine erkrankungen
Selten: Spironolacton kann bei Frauen 
zu einer Vertiefung der Stimmlage, bei 
Männern zu einer Erhöhung der Stimm
lage führen. Stimmveränderungen können 
auch in Form von Heiserkeit auftreten. 
Eine Veränderung der Stimmlage geht bei 
manchen Patienten auch nach Absetzen 
von Furorese comp nicht zurück.

stoffwechsel- und ernährungsstörun-
gen (siehe Abschnitt 4.4)
Sehr häufig: Elektrolytstörungen (ein
schließlich symptomatischer), Dehydrata
tion und Hypovolämie (besonders bei älte
ren Patienten), Triglyceride im Blut erhöht

Häufig: Hyperkaliämie (durch Spirono
lacton, insbesondere bei eingeschränk
ter Nierenfunktion), Hyponatriämie und 
Hypochlorämie (insbesondere bei einge
schränkter Zufuhr von Natriumchlorid und 
bei Aufnahme größerer Mengen Wasser), 
Cholesterin im Blut erhöht, Harnsäure im 
Blut erhöht und Gichtanfälle

Gelegentlich: eingeschränkte Glucosetole
ranz und Hyperglykämie. Bei Patienten mit 
manifestem Diabetes mellitus kann dies zu 
einer Verschlechterung der Stoffwechsel
lage führen. Ein latenter Diabetes mellitus 
kann manifest werden (siehe Abschnitt 4.4).

Häufigkeit nicht bekannt: Hypokaliämie 
(zu Behandlungsbeginn, insbesondere bei 
gleichzeitig verminderter Kaliumzufuhr und/
oder erhöhten Kaliumverlusten, z. B. bei 
Erbrechen oder chronischer Diarrhö); Hy
pokalzämie, Hypomagnesiämie, metaboli
sche Alkalose (unter Furosemid), hyperch
lorämische metabolische Azidose (unter 
Spironolacton), PseudoBartterSyndrom 
(im Zusammenhang mit Missbrauch und/
oder Langzeitanwendung von Furosemid)

Vorwiegend auftretende Elektrolytstörun
gen sind Hyperkaliämie und Hyponatri
ämie. Jedoch kann es zu Behandlungsbe
ginn infolge übermäßiger Kaliumausschei
dung zu einer Hypokaliämie kommen. 

Infolge übermäßiger Diurese kann es zu 
Hypovolämie und Hyponatriämie kom
men. Dies kann sich in Appetitlosigkeit, 
Mundtrockenheit und Durst, Erbrechen, 
Kopfschmerzen bzw. Kopfdruck, Schwä
che und Schwindelgefühl, Schläfrigkeit, 
Sehstörungen, Apathie, Verwirrtheitszu
ständen, Muskelkrämpfen (z. B. Waden
krämpfen) und Kreislaufstörungen äußern. 

Im Zusammenhang mit einer Hypovolä
mie, Dehydratation oder Hyperkaliämie 
können Schwindel oder Krämpfe in den 
Beinen auftreten.
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erkrankungen des ohrs und des laby-
rinths
Gelegentlich: Hörstörungen, meist rever
sibel, besonders bei Patienten mit Nieren
insuffizienz oder einer Hypoproteinämie 
(z. B. bei nephrotischem Syndrom); Taub
heit (manchmal irreversibel)

Selten: Tinnitus 

gefäßerkrankungen
Selten: Vaskulitis

Häufigkeit nicht bekannt: Hypotonie ein
schließlich Orthostasesyndrom (siehe Ab
schnitt 4.4), Thrombose (insbesondere bei 
älteren Patienten)

Bei übermäßiger Diurese können, insbe
sondere bei älteren Patienten und Kindern, 
Kreislaufbeschwerden (bis zum Kreislauf
kollaps) auftreten, die sich vor allem als 
Kopfschmerz, Schwindel, Sehstörungen, 
Mundtrockenheit und Durst, Hypotonie 
und orthostatische Regulationsstörungen 
äußern.

erkrankungen des gastrointestinal-
trakts
Gelegentlich: Übelkeit 

Selten: Erbrechen, Diarrhö, Obstipation

Sehr selten: akute Pankreatitis, Blutungen 
der Magenschleimhaut, gastrointestinale 
Ulzera (auch mit Blutungen)

Häufigkeit nicht bekannt: gastrointestinale 
Krämpfe (unter Spironolacton) 

leber- und gallenerkrankungen
Sehr selten: intrahepatische Cholestase 
und Erhöhung der Lebertransaminasen 
(unter Furosemid)

Häufigkeit nicht bekannt: Hepatitis, Hepa
totoxizität mit Ansteigen der Leberenzyme 
und histologisch nachgewiesener Hepati
tis (unter Spironolacton)

erkrankungen der haut und des unter-
hautzellgewebes
Gelegentlich: Pruritus, Urtikaria, Aus
schläge, bullöse Dermatitis, Erythema 
multiforme, Pemphigoid, Dermatitis exfo
liativa, Purpura, Photosensibilität, Hirsu
tismus bei Frauen (durch Spironolacton)

Sehr selten: Erythema anulare, Lichenru
berplanusähnliche Hautveränderungen, 
Haarausfall bis zur Alopezie, Lupusähn
liches Syndrom

Häufigkeit nicht bekannt: StevensJohn
sonSyndrom, toxische epidermale Ne
krolyse, akute generalisierte exanthemati
sche Pustulose (AGEP), Arzneimittelexan
them mit Eosinophilie und systemischen 
Symptomen (DRESS)

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi
zinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
KurtGeorgKiesingerAllee 3
D53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung
symptome einer Überdosierung
Das klinische Bild bei akuter oder chroni
scher Überdosierung ist vom Ausmaß des 
Wasser und Elektrolytverlustes abhängig. 

Überdosierung kann zu Hypotonie, or
thostatischen Regulationsstörungen und 
Elektrolytstörungen (Hypo oder Hyper
kaliämie, Hyponatriämie, Hypochlorämie) 
oder Alkalose führen. Ausgeprägte Flüs
sigkeits und Natriumverluste können in
folge Dehydratation und Hypovolämie zu 
Somnolenz und Verwirrtheitszuständen, 
zum Kreislaufkollaps, zur Hämokonzentra
tion mit Thromboseneigung und zu einem 
akuten Nierenversagen führen. Bei raschen 
Wasser und Elektrolytverlusten können de
lirante Zustandsbilder auftreten. Selten tritt 
ein anaphylaktischer Schock (Symptome: 
u. a. Schweißausbruch, Übelkeit, Zyanose, 
starker Blutdruckabfall, Bewusstseinsstö
rungen bis hin zum Koma) ein. Eine Hyper
kaliämie kann zu Herzrhythmusstörungen 
(z. B. Vorhofflimmern, Kammerflimmern, 
AVBlock), Herzstillstand, EKGVerände
rungen (hohe zeltförmige TZacken und 
zunehmende Verbreiterung des QRS
Komplexes), Blutdruckabfall mit periphe
rem Kreislaufkollaps und neurologischen 
Störungen (schlaffe Lähmungen, Apathie, 
Verwirrtheitszustände) führen.

therapiemaßnahmen bei Überdosie-
rung
Bei Überdosierung oder Anzeichen einer 
Hypovolämie (Hypotonie, orthostatische 
Regulationsstörungen) muss die Behand
lung mit Furorese comp umgehend abge
setzt werden.

Bei nur kurze Zeit zurückliegender Ein
nahme kann durch Maßnahmen der pri
mären Giftelimination (induziertes Erbre
chen, Magenspülung) oder resorptions
mindernde Maßnahmen (medizinische 
Kohle) versucht werden, die systemische 
Aufnahme von Furorese comp zu vermin
dern. 

In schweren Fällen müssen unter intensiv
medizinischen Bedingungen die vitalen 
Parameter überwacht sowie wiederholt 
Kontrollen des Wasser und Elektrolyt
haushaltes, des SäureBasenHaushaltes, 
des Blutzuckers und der harnpflichtigen 
Substanzen durchgeführt und Abwei
chungen gegebenenfalls korrigiert wer
den. 

skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen
Gelegentlich: Muskelkrämpfe (Waden
krämpfe)

Sehr selten: Osteomalazie (nach Gabe 
von Spironolacton)

erkrankungen der nieren und harn-
wege
Sehr häufig: Kreatinin im Blut erhöht

Häufig: Urinvolumen erhöht

Selten: tubulointerstitielle Nephritis

Häufigkeit nicht bekannt: Natrium im Urin 
erhöht, Chlorid im Urin erhöht, Blutharn
stoff erhöht, Symptome einer Harnab
flussbehinderung (z. B. bei Patienten mit 
Prostatahyperplasie, Hydronephrose, 
Ureterstenose) bis hin zur Harnsperre 
(Harnverhaltung) mit Sekundärkomplika
tionen (siehe Abschnitt 4.4), Nierenversa
gen, insbesondere im Zusammenhang mit 
einer verminderten renalen Perfusion (sie
he Abschnitt 4.5), Nephrokalzinose und/
oder Nephrolithiasis bei Frühgeborenen

erkrankungen der geschlechtsorgane 
und der Brustdrüse
Häufig: bei Frauen und Männern ge
steigerte Berührungsempfindlichkeit der 
Brustwarzen, Brustspannung, meist re
versible und von der Behandlungsdauer 
abhängige Gynäkomastie bei Männern 
(wegen der Ähnlichkeit von Spironolacton 
mit Geschlechtshormonen)

Gelegentlich: Mastodynie, Zwischenblu
tungen, Amenorrhö bei Frauen, Impotenz 
bei Männern (durch Spironolacton) 

Das Auftreten dieser Nebenwirkungen ist 
dosisabhängig. 

Kongenitale, familiäre und genetische 
erkrankungen
Häufigkeit nicht bekannt: erhöhtes Risiko 
eines persistierenden Ductus arteriosus 
Botalli, wenn Frühgeborene in den ersten 
Lebenswochen mit Furosemid behandelt 
werden

Allgemeine erkrankungen und Be-
schwerden am verabreichungsort
Selten: Fieber

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
RisikoVerhältnisses des Arzneimittels. 
Angehörige von Gesundheitsberufen sind 
aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer 
Nebenwirkung dem 
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Bei Patienten mit Miktionsstörungen (z. B. 
bei Patienten mit Prostatahyperplasie) 
muss für freien Harnabfluss gesorgt wer
den, da eine plötzlich einsetzende Harn
flut zu einer Harnsperre mit Überdehnung 
der Blase führen kann.

Spezifische Antidote gegen Spironolacton 
und Furosemid sind nicht bekannt.

Therapeutische Maßnahmen
 • bei Hypovolämie und Hyponatriämie: 

Natrium und Volumensubstitution
 • bei Kreislaufkollaps: Schocklagerung, 

falls nötig Schocktherapie
 • bei Hypokaliämie: Kaliumsubstitution
 • bei Hyperkaliämie: Bedrohliche Hyper

kaliämien müssen unverzüglich einer 
Intensivbehandlung zugeführt werden.

Normalisierung des Verhältnisses zwi
schen intra und extrazellulärer Kalium
konzentration:
Natriumhydrogencarbonat erhöht über 
einen direkten Mechanismus die Kalium
aufnahme der Zelle: Infusion von 50 – 100 ml 
einer 1molaren (8,4 %igen) Natriumhydro
gencarbonatlösung i. v. (Wirkungseintritt: 
nach wenigen Minuten; Wirkungsdauer: 
mehrere Stunden).

Der Kaliumeinstrom in die Zelle wird be
sonders durch Glucose gefördert: z. B. 
200 ml einer 25 %igen (1,4 mol/l) Gluco
selösung und 25 I.E. Altinsulin (1 I.E. Alt
insulin pro 2 g Glucose) i.v. innerhalb von 
30 – 60 Minuten infundieren (Wirkungs
dauer: mehrere Stunden).

Elimination eines gegebenenfalls vorhan
denen Kaliumüberschusses:
Nach den oben erwähnten Notfallmaß
nahmen sollte überschüssiges Kalium 
durch längerfristig wirkende Maßnahmen 
aus dem Körper eliminiert werden. Lässt 
sich die renale Ausscheidung nicht stei
gern (z. B. durch Injektion von Furosemid), 
sind extrarenale Eliminationswege zu 
wählen. Hier ist die orale Gabe von Kat
ionenAustauscherharzen (z. B. Resonium 
A oder CalciumResonium) zu empfehlen: 
1 g der Harze bindet ca. 1 mmol Kalium im 
Darmlumen. Das gebundene Kalium wird 
mit den Fäzes ausgeschieden.

Lässt sich mit den oben genannten Maß
nahmen keine Normalisierung der extra
zellulären Kaliumkonzentration erreichen, 
ist eine Peritoneal oder Hämodialyse un
umgänglich.

Sofortmaßnahmen bei anaphylaktischem 
Schock
Bei den ersten Anzeichen (z. B. kutane 
Reaktionen wie Urtikaria oder Flush, Un
ruhe, Kopfschmerz, Schweißausbruch, 
Übelkeit, Zyanose):
 • Venösen Zugang schaffen.

oder sekundärem Hyperaldosteronismus 
ist erwiesen.

Furosemid
Furosemid ist ein starkes, kurz und schnell 
wirkendes Schleifendiuretikum. Es hemmt 
im aufsteigenden Teil der HenleSchleife 
über eine Blockierung der Na+/K+/2ClIo
nenCarrier die Rückresorption dieser Io
nen. Die fraktionelle Natriumausscheidung 
kann dabei bis zu 35 % des glomerulär 
filtrierten Natriums betragen. Als Folge der 
erhöhten Natriumausscheidung kommt es 
sekundär durch osmotisch gebundenes 
Wasser zu einer verstärkten Harnausschei
dung und zu einer Steigerung der distal
tubulären K+Sekretion. Ebenfalls erhöht ist 
die Ausscheidung der Ca2+ und Mg2+Io
nen. Neben den Verlusten an vorgenannten 
Elektrolyten kann es zu einer verminderten 
Harnsäureausscheidung und zu Störungen 
des SäureBasenHaushaltes in Richtung 
metabolische Alkalose kommen.

Furosemid unterbricht den tubuloglome
rulären FeedbackMechanismus an der 
Macula densa, so dass es zu keiner Ab
schwächung der saluretischen Wirksam
keit kommt.

Furosemid führt zu einer dosisabhängigen 
Stimulierung des ReninAngiotensinAl
dosteronSystems. 

Furosemid wirkt blutdrucksenkend infol
ge einer gesteigerten Natriumchloridaus
scheidung und einer verminderten An
sprechbarkeit der glatten Gefäßmuskula
tur auf vasokonstriktorische Reize sowie 
infolge einer Blutvolumenabnahme.

Furosemid führt bei Herzinsuffizienz 
akut zu einer Senkung der Vorlast des 
Herzens durch Erweiterung der venösen 
Kapazitätsgefäße. Dieser frühe vaskuläre 
Effekt scheint durch Prostaglandine ver
mittelt zu sein und setzt eine ausreichen
de Nierenfunktion mit Aktivierung des 
ReninAngiotensinAldosteronSystems 
und eine intakte Prostaglandinsynthese 
voraus.

5.2 Pharmakokinetische eigenschaften
spironolacton
Nach oraler Gabe wird Spironolacton rasch 
resorbiert (tmax 1 – 2 Stunden). Spironolac
ton unterliegt bei oraler Applikation einem 
ausgeprägten FirstPassEffekt und wird 
zu 7αThiospironolacton, Canrenon bzw. 
Canrenoat, 7αThiomethylspironolacton 
bzw. 6βHydroxy7αthiomethyl spirono
lacton metabolisiert. Maximale Konzentra
tionen dieser Metaboliten treten nach etwa 
2 – 3 Stunden auf. Die drei erstgenannten 
Metaboliten besitzen, verglichen mit der 
Muttersubstanz, eine relative antimineralo
kortikoide Aktivität von 26, 68 bzw. 33 %.

 • Neben anderen gebräuchlichen Notfall
maßnahmen KopfOberkörperTieflage, 
Atemwege freihalten, Applikation von 
Sauerstoff!

 • Falls nötig sind weitere, ggf. auch in
tensivmedizinische Maßnahmen (u. a. 
Gabe von Epinephrin, Volumenersatz
mittel, Glukokortikoid) einzuleiten.

5. PhARmAKologische eigenschAF-
ten

5.1 Pharmakodynamische eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: 
Diuretika und kaliumsparende Mittel in 
Kombination, AldosteronAntagonist und 
HighceilingDiuretika

ATCCode: C03E D01

spironolacton
Spironolacton blockiert im spätdistalen Tu
bulus und im Sammelrohr kompetitiv die 
Bindung von Aldosteron an dessen zyto
plasmatischen Rezeptor. Aldosteron kann 
dadurch nicht über seinen Rezeptor in den 
Zellkern eindringen, wodurch die Synthese 
der Aldosteroninduzierten Proteine unter
bleibt. Damit wird der wesentlichen Aldo
steronwirkung, der Natriumrückresorption 
und Kaliumsekretion, entgegengewirkt.

Aldosteronrezeptoren werden renal sowie 
extrarenal, z. B. in den Speicheldrüsen und 
im Darm, gefunden. Spironolacton entwi
ckelt nur in Gegenwart von endogenem 
oder exogenem Aldosteron eigene Aktivi
tät. Die Wirkung kann durch ansteigende 
Aldosteronspiegel aufgehoben werden.

Weder die Produktion noch die Ausschei
dung von Aldosteron wird in therapeuti
schen Dosen verringert. Nur in extrem 
hoher Dosierung hemmt Spironolacton 
die Biosynthese des Aldosterons.

Spironolacton steigert die Natrium und 
Chloridausscheidung sowie in geringem 
Maße die Calciumausscheidung; reduziert 
werden die Kalium und Ammoniumaus
scheidung sowie die Azidität des Harns. 
Spironolacton vermindert die renale Ma
gnesiumausscheidung.

Bei alleiniger Anwendung hat Spironolac
ton nur eine geringe diuretische Wirksam
keit. Durch zusätzliche Gabe von Thiazi
den oder Schleifendiuretika kann die Na
triurese weiter gesteigert werden.

Spironolacton kann über eine Senkung 
der glomerulären Filtrationsrate die Se
rumharnstoffkonzentrationen erhöhen.

Ein blutdrucksenkender Effekt bei Hyper
mineralokortikoidsyndromen bzw. bei ver
schiedenen Erkrankungen mit primärem 
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In niedrigen Dosierungen (50 bis etwa 
200 mg) steigt die Fläche unter der Se
rumkonzentrationsZeitKurve von Can
renon linear mit der Dosis an, während 
höhere Dosierungen zu relativ niedrigeren 
Konzentrationen führen, am ehesten be
dingt durch eine Verminderung der enzy
matischen Umwandlung von Spironolac
ton in seine Metaboliten.

Die Plasmaproteinbindung von Spironolac
ton und Canrenon beträgt in Abhängigkeit 
von der Methodik 90 % (Gleichgewichts
dialyse) bzw. 98 % (Ultrafiltration). Die 
Elimination der Muttersubstanz erfolgt 
rasch (t1/2 etwa 1 – 2 Stunden), während 
die Metaboliten langsamer ausgeschieden 
werden. Die terminalen Halbwertszeiten 
betragen für Canrenon etwa 20 Stunden, 
für 7αThiomethylspironolacton etwa 3 
Stunden und für 6βHydroxy7αthi
omethylspironolacton etwa 10 Stunden. 

Die Ausscheidung erfolgt überwiegend 
im Urin, in geringerem Ausmaß über die 
Galle. Der Anteil von unverändertem Spi
ronolacton ist gering. Im Urin werden nur 
Metaboliten gefunden, vor allem Can
renon und sein GlukuronidEster sowie 
6βHydroxysulfoxid.

Bei gleichzeitiger Einnahme mit einer 
Mahlzeit ist die Resorption von Spiro
nolacton gesteigert. Dies resultiert aus 
einer Zunahme der Serumkonzentration 
der Muttersubstanz und Metaboliten um 
50 – 100 %.

Die diuretische Wirkung von Spironolac
ton setzt in der Regel langsam ein. Der 
Effekt ist etwa 2 – 3 Tage nach Therapie
beginn maximal und klingt etwa in der 
gleichen Zeit nach Absetzen des Arznei
mittels wieder ab.

Spironolacton und seine Metaboliten pe
netrieren die Plazentaschranke. Canrenon 
geht in die Muttermilch über.

Furosemid
Nach oraler Applikation wird Furosemid zu 
60 – 70 % aus dem Gastrointestinaltrakt 
resorbiert. Bei Patienten mit chronischer 
Herzinsuffizienz oder nephrotischem Syn
drom kann die Resorption auf weniger als 
30 % reduziert sein.

Ein Wirkungseintritt kann nach ca. 30 Mi
nuten erwartet werden.

Maximale Plasmaspiegel werden nach ca. 
60 Minuten gemessen. Die Plasmaprotein
bindung von Furosemid beträgt ca. 95 %; 
sie kann bei Niereninsuffizienz um bis zu 
10 % reduziert sein. Das relative Vertei
lungsvolumen liegt bei 0,2 l/kg Körperge
wicht (KG) (bei Neugeborenen 0,8 l/kg KG).

zierter Glomeruli, Skelettanomalien an 
Scapula, Humerus und Rippen (bedingt 
durch Hypokaliämie) sowie Hydroneph
rosen bei Maus und Kaninchenfeten auf.

6. PhARmAzeutische AngABen
6.1 liste der sonstigen Bestandteile

CarboxymethylstärkeNatrium (Typ A) (Ph.
Eur.)
Mikrokristalline Cellulose
LactoseMonohydrat
Macrogol 6000
Magnesiumstearat (Ph.Eur.)
Maisstärke
Basisches ButylmethacrylatCopolymer 
(Ph.Eur.)
Povidon K30
Hochdisperses Siliciumdioxid
Sucrose
Talkum
Titandioxid (E 171)

6.2 inkompatibilitäten
Nicht zutreffend

6.3 dauer der haltbarkeit
3 Jahre

6.4 Besondere vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
Nicht über 30 °C lagern.
Die Blisterpackung im Umkarton aufbe
wahren, um den Inhalt vor Licht zu schüt
zen.

6.5 Art und inhalt des Behältnisses
Packungen mit 20, 50 und 100 Filmta
bletten

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) 9080
Telefax: (08024) 9081290
EMail: medwiss@hexal.com

8. zulAssungsnummeRn
Furorese comp 20 mg/50 mg: 7579.00.00
Furorese comp 20 mg/100 mg: 7579.01.00

9. dAtum deR eRteilung deR zulAs-
sungen/veRlängeRung deR zu-
lAssungen
Datum der Erteilung der Zulassung: 
31. August 1990 

Furosemid wird in der Leber nur gering
gradig (ca. 10 %) metabolisiert und über
wiegend unverändert ausgeschieden. Die 
Elimination erfolgt zu zwei Dritteln renal, 
zu einem Drittel über Galle und Fäzes.

Die Eliminationshalbwertszeit liegt bei nor
maler Nierenfunktion bei ca. 60 Minuten; 
sie kann bei terminaler Niereninsuffizienz 
auf bis zu 24 Stunden verlängert sein.

Bioäquivalenz
Die Bioverfügbarkeit wurde für Furore
se comp 20 mg/100 mg im Vergleich zu 
einem handelsüblichen Präparat in Kap
selform untersucht. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchung haben auch für Furorese 
comp 20 mg/50 mg Gültigkeit, da die 
Präparate im Hinblick auf die relevanten 
Hilfsstoffe identisch sind.

Während für den Wirkstoff Furosemid eine 
äquivalente Bioverfügbarkeit zum Referenz
präparat nachgewiesen werden konnte (n = 
12), ergab sich für den Wirkstoff Spironolac
ton eine bessere Bioverfügbarkeit (signifi
kant mit p < 0,05) aus der vorliegenden Dar
reichungsform als beim Referenzpräparat.

Bei einer Umstellung der Therapie auf 
 Furorese comp 20 mg/100 mg bzw. Fu
rorese comp 20 mg/50 mg sollte dies be
rücksichtigt werden.

5.3 Präklinische daten zur sicherheit
spironolacton
In Langzeituntersuchungen an Ratten mit 
Spironolacton wurden in hohen, klinisch 
irrelevanten Dosierungen tumorigene Ef
fekte in Schilddrüse, Hoden, Leber und 
Uterus beobachtet.

Furosemid
Langzeituntersuchungen an Ratte und 
Maus ergaben keine Hinweise auf ein tu
morerzeugendes Potential.

Reproduktionstoxizität
Spironolacton
Feminisierende Wirkungen auf die äuße
ren Genitalien wurden bei den männlichen 
Nachkommen während der Trächtigkeit 
exponierter Ratten bei Tagesdosen von 
ca. 160 mg/kg Körpergewicht beobach
tet. Endokrine Störungen bei beiden Ge
schlechtern (Veränderungen von Hormon
konzentrationen im Plasma) wurden schon 
bei ca. 80 mg/kg, Verminderung der Pros
tataGewichte bei männlichen Jungtieren 
bei 40 mg/kg gefunden. Untersuchungen 
an Ratten und Mäusen haben keine Hin
weise auf teratogene Wirkungen ergeben. 

Furosemid
In Studien zur Reproduktionstoxikologie 
traten an Rattenfeten nach Gabe hoher 
Dosen eine verminderte Anzahl differen
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Fachinformation
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Datum der letzten Verlängerung der Zu
lassung: 
13. Juni 2006

10. stAnd deR inFoRmAtion
Februar 2016

11. veRKAuFsABgRenzung
Verschreibungspflichtig

2016-06_51009744_Furorese compHX_FTB_FI.indd   8 27.06.2016   15:39:58


