
1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMIT-
TELS

Clarithromycin Inresa 500 mg Pulver für 
ein Konzentrat zur Herstellung einer Infu-
sionslösung

2. QUALITATIVE UND QUANTITA-
TIVE ZUSAMMENSETZUNG

Jede Durchstechflasche enthält 500 mg 
Clarithromycin (entsprechend 739,5 mg 
Clarithromycinlactobionat).

Nach der Rekonstitution mit 10 ml Wasser 
für Injektionszwecke enthält 1 ml Konzen-
trat 50 mg Clarithromycin.

3. DARREICHUNGSFORM

Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung 
einer Infusionslösung 

Weißes oder fast weißes Pulver.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Clarithromycin Inresa wird – sofern eine 
parenterale Therapie angezeigt ist – ange-
wendet zur Behandlung der folgenden mit-
telschweren bis schweren durch Clarithro-
mycin-empfindliche Erreger verursachten 
Infektionen bei Patienten mit bekannter 
Penicillin-Überempfindlichkeit oder wenn 
Penicillin aus anderen Gründen nicht an-
gezeigt ist (siehe Abschnitt 4.4 und 5.1):

•  Leichte bis mittelschwere Haut- und 
Weichteilinfektionen

•  Akute bakterielle Sinusitis (ausreichend 
diagnostiziert) 

•  Akute Exazerbation einer chronischen 
Bronchitis 

•  Leichte bis mittelschwere ambulant er-
worbene Pneumonie

•  Bakterielle Pharyngitis

•  Durch Streptokokken hervorgerufene 
Pharyngitis und Tonsillitis: nur in Fäl-
len, in denen eine Therapie der ersten 
Wahl mit Betalaktamen nicht möglich 
ist, oder wenn die Empfindlichkeit von 
Streptococcus pyogenes gegenüber 
Clarithromycin nachgewiesen werden 
konnte. 

Die offiziellen Leitlinien zur angemesse-
nen Anwendung von Antibiotika sind zu 
beachten.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Intravenös kann Clarithromycin 2 bis 5 
Tage lang angewendet werden. Sobald es 
der Zustand des Patienten erlaubt, soll auf 
eine orale Clarithromycin-Therapie über-
gegangen werden.

Kinder und Jugendliche

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Cla-
rithromycin bei Kindern unter 18 Jahren 
ist noch nicht erwiesen. Es liegen keine 
Daten vor. 

Erwachsene:

Die empfohlene Dosierung beträgt 1 g täg-
lich, aufgeteilt auf zwei Dosen zu je 500 
mg, entsprechend verdünnt, wie weiter un-
ten beschrieben (siehe Abschnitt 6.6).

Ältere Patienten: 

Wie bei Erwachsenen.

Nierenfunktionsstörungen: 

Bei Patienten mit Nierenfunktionsstörun-
gen und einer Kreatinin-Clearance unter 
30 ml/min sollte die Clarithromycin-Do-
sierung auf die Hälfte der normalerweise 
empfohlenen Dosis reduziert werden.

Leberfunktionsstörungen: 

Bei Patienten mit schwerer Leberinsuffi-
zienz und gleichzeitig bestehender Nie-
renfunktionsstörung darf Clarithromycin 
nicht angewendet werden.

Art der Anwendung 

Clarithromycin Inresa wird als intravenö-
se Infusion über 60 Minuten in eine der 
größeren proximalen Venen gegeben, 
wobei die Konzentration der Lösung etwa 
2 mg/ml betragen soll. 

Clarithromycin Inresa darf nicht als intra-
venöse Bolusinjektion oder als intramus-
kuläre Injektion gegeben werden.

Hinweise zur Rekonstitution und Verdün-
nung des Arzneimittels vor der Anwen-
dung, siehe Abschnitt 6.6. Das rekonsti-
tuierte Arzneimittel ist eine klare Lösung.

4.3 Gegenanzeigen

•  Überempfindlichkeit gegen den Wirk-
stoff.

•  Die gleichzeitige Verabreichung mit 
Ticagrelor oder Ranolazin ist kontrain-
diziert.

•  Die gleichzeitige Anwendung von 
Clarithromycin und einem der folgen-
den Arzneimittel ist kontraindiziert:  
Astemizol, Cisaprid, Pimozid, Terfena-
din, da sonst eine Verlängerung des QT-
Intervalls und Herzrhythmusstörungen, 
einschließlich ventrikulärer Tachykar-
die, Kammerflimmern und Torsade de 
pointes (siehe Abschnitt 4.5), ausgelöst 
werden können. 

•  Clarithromycin darf nicht angewendet 
werden bei Patienten mit Hypokaliämie 
(Risiko einer Verlängerung des QT-
Intervalls). 

•  Clarithromycin darf nicht angewendet 
werden bei Patienten mit schwerer Le-
berinsuffizienz und gleichzeitig beste-
hender Nierenfunktionsstörung.

•  Clarithromycin darf nicht angewendet 
werden bei Patienten mit anamnestisch 
bekannter Verlängerung des QT-Inter-
valls (angeborener oder dokumentier-
ter erworbener QT-Verlängerung) oder 
ventrikulärer Arrhythmie einschließlich 
Torsade de pointes (siehe Abschnitt 4.4 
und 4.5). 

•  Clarithromycin darf aufgrund des erhöh-
ten Risikos einer Myopathie, einschließ-
lich Rhabdomyolyse, nicht gleichzeitig 
mit HMG-CoA-Reduktase-Hemmern 
(Statinen) angewendet werden, die in 
hohem Maße durch CYP3A4 metaboli-
siert werden (Lovastatin oder Simvasta-
tin) (siehe Abschnitt 4.5).

•  Die gleichzeitige Anwendung von Cla-
rithromycin und Ergotamin oder Dihy-
droergotamin ist kontraindiziert, da dies 
zu Ergotismus führen könnte.

•  Wie andere starke CYP3A4-Inhibitoren 
darf Clarithromycin nicht bei Patienten 
angewendet werden, die mit Colchicin 
behandelt werden. 

4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Clarithromycin sollte Schwangeren, ins-
besondere in den ersten drei Monaten der 
Schwangerschaft, nur nach sorgfältiger 
Abwägung des Nutzen-Risiko-Verhält-
nisses vom Arzt verordnet werden (siehe 
Abschnitt 4.6).

Vorsicht ist geboten bei Patienten mit 
schwerer Niereninsuffizienz (siehe Ab-
schnitt 4.2).

Clarithromycin wird hauptsächlich über 
die Leber ausgeschieden. Bei Patienten 
mit eingeschränkter Leberfunktion sollte 
das Antibiotikum daher nur mit Vorsicht 
angewendet werden. Auch bei Patienten 
mit mäßiger bis schwerer Nierenfunkti-
onsstörung sollte Clarithromycin nur mit 
Vorsicht angewendet werden.

Es wurden Fälle von letalem Leberversa-
gen (siehe Abschnitt 4.8) berichtet. Eini-
ge der Patienten hatten möglicherweise 
eine vorbestehende Lebererkrankung oder 
wendeten möglicherweise weitere hepa-
totoxische Arzneimittel an. Die Patienten 
sollten angewiesen werden, die Behand-
lung abzubrechen und sich an ihren Arzt 
zu wenden, wenn sie Anzeichen oder 
Symptome einer Lebererkrankung, wie z. 
B. Appetitlosigkeit, Ikterus, dunkler Urin, 
Pruritus oder druckempfindliches Abdo-
men, entwickeln.

Die Behandlung mit Antibiotika verändert 
die normale Flora des Dickdarms und kann 
zu einer Überwucherung durch C. difficile 
führen. Bei allen Patienten, bei denen es 
nach der Anwendung von Antibiotika zu 
Durchfällen kommt, ist an die Möglichkeit 
einer Clostridium difficile-assoziierten Di-
arrhoe (CDAD) zu denken. Eine sorgfäl-
tige Anamneseerhebung ist erforderlich, 
da über das Auftreten von CDAD bis zu 
zwei Monate nach der Verabreichung 
von Antibiotika berichtet wurde. Deshalb 
sollte ungeachtet der Indikation eine Un-
terbrechung der Clarithromycin-Therapie 
erwogen werden. Eine mikrobiologische 
Untersuchung sollte durchgeführt und 
eine geeignete Behandlung eingeleitet 
werden. Peristaltikhemmende Mittel sind 
zu vermeiden.
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Nach dem Inverkehrbringen wurde bei 
gleichzeitiger Anwendung von Clarithro-
mycin und Colchicin insbesondere bei 
älteren Patienten über eine Colchicin-To-
xizität berichtet, wobei einige dieser Fälle 
bei Patienten mit Niereninsuffizienz auf-
traten. Bei einigen dieser Patienten wurde 
über letale Verläufe berichtet (siehe Ab-
schnitt 4.5). Die gleichzeitige Anwendung 
von Clarithromycin und Colchicin ist kon-
traindiziert (siehe Abschnitt 4.3). 

Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger An-
wendung von Clarithromycin und Triazolo-
benzodiazepinen, wie z. B. Triazolam und 
Midazolam (siehe Abschnitt 4.5).

Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger An-
wendung von Clarithromycin mit anderen 
ototoxischen Arzneimitteln, insbesondere 
mit Aminoglykosiden. Die Gleichgewichts- 
und Hörfunktion sollte während und nach 
der Behandlung kontrolliert werden.

Verlängerung des QT-Intervalls

Verlängerungen der kardialen Erre-
gungsrückbildung und des QT-Intervalls, 
die ein Risiko für die Entwicklung von 
Herzrhythmusstörungen und Torsade de 
pointes darstellen, wurden unter der Be-
handlung mit Makroliden, einschließlich 
Clarithromycin, beobachtet (siehe Ab-
schnitt 4.8). Da folgende Situationen zu 
einem erhöhten Risiko für ventrikuläre 
Arrhythmien (einschließlich Torsade de 
pointes) führen können, sollte Clarithro-
mycin bei folgenden Patienten nur mit 
Vorsicht angewendet werden:

•  Patienten mit koronarer Herzkrankheit, 
schwerer Herzinsuffizienz, kardialen 
Überleitungsstörungen oder klinisch re-
levanter Bradykardie (< 50/min). 

•  Patienten mit Störungen des Elektro-
lythaushalts wie Hypomagnesiämie. 
Clarithromycin darf nicht angewendet 
werden bei Patienten mit Hypokaliämie 
(siehe Abschnitt 4.3).

•  Patienten, die gleichzeitig andere Arz-
neimittel anwenden, die zu einer QT-
Verlängerung führen können (siehe 
Abschnitt 4.5). Die gleichzeitige An-
wendung von Clarithromycin mit Aste-
mizol, Cisaprid, Pimozid und Terfenadin 
ist kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3). 

•  Clarithromycin ist kontraindiziert bei 
Patienten mit angeborener oder doku-
mentierter erworbener QT-Verlänge-
rung oder ventrikulärer Arrhythmie in 
der Anamnese (siehe Abschnitt 4.3).

Pneumonie: 

In Anbetracht der sich herausbildenden Re-
sistenz von Streptococcus pneumoniae ge-
gen Makrolide ist es wichtig, dass im Rah-
men der Verordnung von Clarithromycin 
bei ambulant erworbener Pneumonie eine 
Empfindlichkeitsprüfung durchgeführt 
wird. Bei einer im Krankenhaus erworbe-
nen Pneumonie sollte Clarithromycin nur 
in Kombination mit weiteren geeigneten 
Antibiotika angewendet werden. 

Leichte bis mittelschwere Haut- und 
Weichteilinfektionen: 

Solche Infektionen werden meist durch 
Staphylococcus aureus und Streptococcus 
pyogenes hervorgerufen. Beide Erreger sind 
oft gegen Makrolide resistent. Deshalb ist es 
wichtig, dass eine Empfindlichkeitsprüfung 
durchgeführt wird. In Fällen, in denen keine 
Betalaktam-Antibiotika angewendet werden 
können (z. B. Allergie gegen Betalaktame), 
sind andere Antibiotika wie Clindamycin 
das Arzneimittel der ersten Wahl. Gegen-
wärtig soll Makroliden nur bei einigen 

Haut- und Weichteilinfektionen eine Rolle 
zukommen, z. B. bei den durch Corynebac-
terium minutissimum verursachten Infektio-
nen (Erythrasma), Acne vulgaris und Ery-
sipel, sowie in Situationen, in denen eine 
Therapie mit Penicillin nicht möglich ist.

Bei schweren akuten Überempfindlich-
keitsreaktionen, wie z. B. Anaphylaxie, 
Stevens-Johnson-Syndrom, toxischer epi-
dermaler Nekrolyse, DRESS und Purpura 
Schönlein-Henoch, ist die Clarithromycin-
Therapie sofort abzusetzen und dringend 
eine geeignete Behandlung einzuleiten.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Arz-
neimitteln, die CYP3A4 induzieren, sollte 
Clarithromycin wegen der Möglichkeit 
subtherapeutischer Clarithromycin-Spie-
gel nur mit Vorsicht angewendet werden 
(siehe Abschnitt 4.5). 

Clarithromycin hemmt CYP3A4; die 
gleichzeitige Anwendung mit anderen 
Arzneimitteln, die von diesem Enzym in 
hohem Maße metabolisiert werden, ist 
daher auf Situationen zu beschränken, in 
denen dies eindeutig angezeigt ist (siehe 
Abschnitt 4.5).

HMG-CoA-Reduktase-Hemmer: 

Die gleichzeitige Anwendung von Clari-
thromycin und Lovastatin oder Simvastatin 
ist kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3). 
Bei der Verordnung von Clarithromycin 
zusammen mit anderen Statinen ist Vor-
sicht geboten. In seltenen Fällen wurde bei 
Patienten, die diese Arzneimittel gleichzei-
tig anwendeten, über Rhabdomyolyse be-
richtet. Die Patienten sollten auf Anzeichen 
und Symptome einer Myopathie hin über-
wacht werden. In Situationen, in denen die 
gleichzeitige Anwendung von Clarithro-
mycin und Statinen nicht vermieden wer-
den kann, wird empfohlen, die niedrigste 
zugelassene Dosis des Statins zu verord-
nen. Eine Anpassung der Statindosis oder 
die Anwendung eines Statins, das nicht von 
der Metabolisierung durch CYP3A abhän-
gig ist (z. B. Fluvastatin), sollte erwogen 
werden (siehe Abschnitt 4.5).

Orale Antidiabetika/Insulin: 

Die gleichzeitige Anwendung von Clari-
thromycin und oralen Antidiabetika (z. B. 
Sulfonylharnstoffe) und/oder Insulin kann 
zu einer signifikanten Hypoglykämie füh-
ren. Eine sorgfältige Überwachung des 
Blutzuckerspiegels wird empfohlen (siehe 
Abschnitt 4.5).

Orale Antikoagulanzien: 

Bei gleichzeitiger Anwendung von Clari-
thromycin und Warfarin besteht das Ri-
siko schwerwiegender Blutungen sowie 
eines signifikanten Anstiegs der Interna-
tional Normalized Ratio (INR) und der 
Prothrombinzeit (siehe Abschnitt 4.5). 
Wenn Patienten gleichzeitig Clarithromy-
cin und orale Antikoagulanzien erhalten, 
sollten häufige Kontrollen von INR und 
Prothrombinzeiten erfolgen.

Die Anwendung jeder Antibiotikathera-
pie, einschließlich Clarithromycin, zur 
Behandlung einer H. pylori-Infektion 
kann zur Selektion von arzneimittelresi-
stenten Organismen führen. 

Wie bei anderen Antibiotika kann eine 
längerfristige Anwendung vermehrt zur 
Besiedlung durch unempfindliche Bak-
terien und Pilze führen. Tritt eine Super-
infektion auf, ist eine geeignete Therapie 
einzuleiten.

Nach dem Inverkehrbringen wurde bei 
gleichzeitiger Anwendung von Clarithro-
mycin und Colchicin insbesondere bei 
älteren Patienten über eine Colchicin-
Toxizität berichtet, wobei einige dieser 
Fälle bei Patienten mit Niereninsuffizienz 
auftraten. Bei einigen dieser Patienten 
wurde über letale Verläufe berichtet (sie-
he Abschnitt 4.5). Wenn eine gleichzeitige 
Anwendung von Colchicin und Clarithro-
mycin notwendig ist, sollten die Patienten 
auf klinische Symptome einer Colchicin-
Toxizität hin überwacht werden.

Colchicin ist ein Substrat sowohl für 
CYP3A als auch für den Efflux-Trans-
porter P-Glykoprotein (Pgp). Von Clari-
thromycin und anderen Makroliden ist be-
kannt, dass sie CYP3A und Pgp hemmen. 
Werden Clarithromycin und Colchicin 
zusammen angewendet, kann die Hem-
mung von Pgp und/oder CYP3A durch 
Clarithromycin zu einer Erhöhung der Ex-
position gegenüber Colchicin führen. Die 
Patienten sollten auf klinische Symptome 
einer Colchicin-Toxizität hin überwacht 
werden (siehe Abschnitt 4.4).

Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger An-
wendung von Clarithromycin mit anderen 
ototoxischen Arzneimitteln, insbesondere 
mit Aminoglykosiden. Die Gleichgewichts- 
und Hörfunktion sollte während und nach 
der Behandlung kontrolliert werden.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige Wechsel-
wirkungen

Cisaprid, Pimozid, Astemizol und Terfe-
na din

Bei Patienten, die gleichzeitig Clarithro-
mycin und Cisaprid erhielten, wurde über 
erhöhte Cisaprid-Spiegel berichtet. Da-
durch können eine Verlängerung des QT-
Intervalls und Herzrhythmusstörungen, 
einschließlich ventrikulärer Tachykardie, 
Kammerflimmern und Torsade de pointes, 
ausgelöst werden. Ähnliche Wirkungen 
wurden auch bei Patienten beobachtet, die 
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gleichzeitig mit Clarithromycin und Pimo-
zid behandelt wurden (siehe Abschnitt 4.3).

Es wurde berichtet, dass Makrolide die 
Metabolisierung von Terfenadin ver-
ändern und so zu höheren Terfenadin-
Spiegeln führen. Dies ging gelegentlich 
mit Herzrhythmusstörungen wie QT-
Verlängerung, ventrikulärer Tachykardie, 
Kammerflimmern und Torsades de poin-
tes einher (siehe Abschnitt 4.3). In einer 
Studie an 14 gesunden Freiwilligen führte 
die gleichzeitige Anwendung von Clari-
thromycin und Terfenadin zu einem zwei- 
bis dreifachen Anstieg des Serumspiegels 
des sauren Terfenadin-Metaboliten und 
zu einer Verlängerung des QT-Intervalls, 
was jedoch keine klinisch feststellbare 
Wirkung zur Folge hatte. Ähnliche Wir-
kungen wurden auch bei gleichzeitiger 
Anwendung von Astemizol und anderen 
Makroliden beobachtet.

Ergotamin/Dihydroergotamin 

Berichte nach dem Inverkehrbringen las-
sen darauf schließen, dass die gleichzei-
tige Anwendung von Clarithromycin und 
Ergotamin oder Dihydroergotamin mit 
einem akuten Ergotismus in Zusammen-
hang stand, welcher durch Vasospasmen 
und Ischämien der Extremitäten und an-
derer Gewebe, darunter auch des Zentral-
nervensystems, gekennzeichnet war. Die 
gleichzeitige Anwendung von Clarithro-
mycin und diesen Arzneimitteln ist kon-
traindiziert (siehe Abschnitt 4.3).

HMG-CoA-Reduktase-Hemmer (Statine) 

Die gleichzeitige Anwendung von Clari-
thromycin und Lovastatin oder Simvasta-
tin ist kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3), 
da diese Statine in hohem Maße durch 
CYP3A4 metabolisiert werden und durch 
die gleichzeitige Behandlung mit Clari-
thromycin deren Plasmakonzentration 
ansteigt. Dadurch erhöht sich das Risiko 
einer Myopathie einschließlich Rhabdo-
myolyse. Es liegen Berichte über Rhabdo-
myolyse bei Patienten vor, bei denen Cla-
rithromycin und diese Statine gleichzeitig 
angewendet wurden. Falls eine Behand-
lung mit Clarithromycin unumgänglich 
ist, muss die Therapie mit Lovastatin oder 
Simvastatin für die Dauer der Behandlung 
unterbrochen werden. 

Bei der Verordnung von Clarithromycin 
zusammen mit Statinen ist Vorsicht gebo-
ten. In Situationen, in denen die gleichzei-
tige Anwendung von Clarithromycin und 
Statinen unumgänglich ist, wird empfoh-
len, die niedrigste zugelassene Dosis des 
Statins zu verordnen. Die Anwendung 
eines Statins, das nicht von der Metabo-
lisierung durch CYP3A abhängig ist (z. 
B. Fluvastatin), kann erwogen werden. 
Die Patienten sollten auf Anzeichen und 
Symptome einer Myopathie hin überwacht 
werden.

Induktoren von CYP3A (z. B. Rifampicin, 
Phenytoin, Carbamazepin, Phenobarbital, 
Johanniskraut) können die Metabolisie-
rung von Clarithromycin induzieren. Dies 

kann zu subtherapeutischen Spiegeln von 
Clarithromycin und somit zu einer ver-
minderten Wirksamkeit führen. Weiterhin 
könnte eine Überwachung der Plasma-
spiegel des CYP3A-Induktors erforder-
lich sein, da diese infolge der durch Cla-
rithromycin verursachten Hemmung von 
CYP3A erhöht sein können (siehe auch 
Fachinformation des jeweils angewende-
ten CYP3A4-Induktors). Die gleichzeitige 
Anwendung von Rifabutin und Clarithro-
mycin führte zu einem Anstieg des Rifabu-
tin-Serumspiegels und zu einer Abnahme 
des Clarithromycin-Serumspiegels, ver-
bunden mit einem erhöhten Uveitis-Risiko.

Von folgenden Arzneimitteln ist bekannt 
oder wird vermutet, dass sie die Konzen-
trationen von Clarithromycin im zirkulie-
renden Blut beeinflussen; gegebenenfalls 
ist eine Anpassung der Dosierung von 
Clarithromycin oder eine alternative Be-
handlung zu erwägen.

Efavirenz, Nevirapin, Rifampicin, Rifa-
butin und Rifapentin  

Starke Induktoren des Cytochrom-P450-
Enzymsystems wie Efavirenz, Nevirapin, 
Rifampicin, Rifabutin und Rifapentin 
können die Metabolisierung von Clari-
thromycin beschleunigen und so die Plas-
maspiegel von Clarithromycin vermin-
dern, während sie die Plasmaspiegel von 
14-OH-Clarithromycin, einem ebenfalls 
mikrobiologisch aktiven Metaboliten, er-
höhen. Da die mikrobiologische Aktivität 
von Clarithromycin und 14-OH-Clarithro-
mycin bei unterschiedlichen Bakterien un-
terschiedlich ist, könnte bei gleichzeitiger 
Anwendung von Clarithromycin und En-
zyminduktoren die gewünschte therapeu-
tische Wirkung beeinträchtigt werden.

Etravirin 

Die Exposition gegenüber Clarithromycin 
wurde durch Etravirin vermindert; aller-
dings wurden die Konzentrationen des ak-
tiven Metaboliten 14-OH-Clarithromycin 
erhöht. Da 14-OH-Clarithromycin eine 
verminderte Aktivität gegen den Myco-
bacterium avium-Komplex (MAC) auf-
weist, kann die Aktivität gegen diesen 
Erreger insgesamt verändert sein. Daher 
sollten für die Behandlung von MAC Al-
ternativen zu Clarithromycin in Betracht 
gezogen werden.

Fluconazol 

Die gleichzeitige Anwendung von Fluco-
nazol 200 mg täglich und Clarithromycin 
500 mg zweimal täglich führte bei 21 
gesunden Freiwilligen zu einem Anstieg 
der unter Steady-State-Bedingungen be-
stimmten mittleren minimalen Konzen-
tration (Cmin) und Area Under the Curve 
(AUC) von Clarithromycin um 33 % bzw. 
18 %. Die Steady-State-Konzentrationen 
des aktiven Metaboliten 14 OH-Clarithro-
mycin wurden durch die gleichzeitige An-
wendung von Fluconazol nicht signifikant 
beeinflusst. Eine Clarithromycin-Dosisan-
passung ist nicht erforderlich.

Ritonavir 

Eine pharmakokinetische Studie belegte, 
dass die gleichzeitige Anwendung von 
Ritonavir 200 mg alle acht Stunden und 
Clarithromycin 500 mg alle 12 Stunden 
zu einer ausgeprägten Hemmung der Me-
tabolisierung von Clarithromycin führte. 
Bei gleichzeitiger Anwendung von Rito-
navir nahm die Cmax von Clarithromycin 
um 31 %, die Cmin um 182 % und die AUC 
um 77 % zu. Es wurde eine im Wesent-
lichen komplette Hemmung der Bildung 
von 14-OH-Clarithromycin festgestellt. 
Aufgrund der großen therapeutischen 
Breite von Clarithromycin sollte bei Pa-
tienten mit normaler Nierenfunktion kei-
ne Dosisreduktion erforderlich sein. Bei 
Patienten mit Nierenfunktionsstörungen 
sollten jedoch die folgenden Dosisanpas-
sungen erwogen werden: Bei Patienten 
mit einer Kreatinin-Clearance (CLCR) von 
30 bis 60 ml/min sollte die Clarithromy-
cin-Dosis um 50 % reduziert werden. 
Bei Patienten mit einer CLCR < 30 ml/
min sollte die Clarithromycin-Dosis um 
75 % vermindert werden. Bei gleichzeiti-
ger Anwendung von Ritonavir sollte eine 
Clarithromycin-Dosis von 1 g/Tag nicht 
überschritten werden.

Digoxin 

Es wird angenommen, dass Digoxin ein 
Substrat für den Efflux-Transporter P-
Glykoprotein (Pgp) ist. Von Clarithro-
mycin ist bekannt, dass es Pgp hemmt. 
Werden Clarithromycin und Digoxin zu-
sammen angewendet, kann die Hemmung 
von Pgp durch Clarithromycin zu einer Er-
höhung der Exposition gegenüber Digoxin 
führen. Erhöhte Digoxin-Serumkonzen-
trationen bei Patienten, die gleichzeitig 
Clarithromycin und Digoxin erhielten, 
wurden auch aus der Überwachung nach 
dem Inverkehrbringen gemeldet. Einige 
Patienten zeigten klinische Anzeichen, die 
einer Digoxin-Intoxikation entsprachen, 
einschließlich potentiell letaler Herzrhyth-
musstörungen. Wenn Patienten gleichzei-
tig Digoxin und Clarithromycin erhalten, 
sollten die Digoxin-Serumkonzentratio-
nen sorgfältig überwacht werden.

Sildenafil, Tadalafil und Vardenafil

Jeder dieser Phosphodiesterase-Inhibito-
ren wird zumindest teilweise über CYP3A 
metabolisiert, und CYP3A kann durch 
gleichzeitig angewendetes Clarithromy-
cin gehemmt werden. Die gleichzeitige 
Anwendung von Clarithromycin mit Sil-
denafil, Tadalafil oder Vardenafil würde 
wahrscheinlich zu einer erhöhten Expo-
sition gegenüber dem Phosphodiesterase-
Inhibitor führen. Bei gleichzeitiger An-
wendung mit Clarithromycin sollte eine 
Dosisreduktion von Sildenafil, Tadalafil 
bzw. Vardenafil erwogen werden.
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Theophyllin, Carbamazepin 

Ergebnisse aus klinischen Studien weisen 
auf einen geringfügigen, aber statistisch 
signifikanten (p < 0,05) Anstieg der zirku-
lierenden Theophyllin- oder Carbamaze-
pinspiegel bei gleichzeitiger Anwendung 
von Clarithromycin mit einer dieser Sub-
stanzen hin. Gegebenenfalls ist eine Do-
sisreduktion zu erwägen.

Tolterodin

Der primäre Metabolisierungsweg von 
Tolterodin erfolgt über die 2D6-Isoform 
von Cytochrom P450 (CYP2D6). In ei-
ner Untergruppe der Population ohne 
CYP2D6 verläuft der identifizierte Meta-
bolisierungsweg jedoch über CYP3A. In 
dieser Untergruppe der Population führt 
eine Hemmung von CYP3A zu signifi-
kant höheren Tolterodin-Serumkonzentra-
tionen. In der Population der langsamen 
(„poor“) CYP2D6-Metabolisierer kann in 
Gegenwart von CYP3A-Inhibitoren wie 
Clarithromycin eine Reduktion der Tolte-
rodin-Dosierung erforderlich sein.

Aminoglykoside

Vorsicht ist geboten bei gleichzeitiger An-
wendung von Clarithromycin mit anderen 
ototoxischen Arzneimitteln, insbesondere 
mit Aminoglykosiden. Siehe Abschnitt 4.4.

Triazolobenzodiazepine (z. B. Alprazo-
lam, Midazolam, Triazolam) 

Bei gleichzeitiger Anwendung von Mida-
zolam mit Clarithromycin-Tabletten (500 
mg zweimal täglich) war die AUC von Mi-
dazolam nach intravenöser Gabe von Mi-
dazolam um das 2,7-fache und nach oraler 
Gabe um das 7-fache erhöht. Die gleich-
zeitige Anwendung von oralem Midazo-
lam und Clarithromycin sollte vermieden 
werden. Wird intravenöses Midazolam zu-
sammen mit Clarithromycin angewendet, 
muss der Patient engmaschig überwacht 
werden, damit gegebenenfalls die Dosis 
angepasst werden kann. Dieselben Vor-
sichtsmaßnahmen gelten auch für andere 
Benzodiazepine, die über CYP3A meta-
bolisiert werden, einschließlich Triazolam 
und Alprazolam. Bei Benzodiazepinen, 
deren Metabolisierung bzw. Elimination 
nicht von CYP3A abhängig ist (Temaze-
pam, Nitrazepam, Lorazepam), ist eine 
klinisch relevante Wechselwirkung mit 
Clarithromycin unwahrscheinlich.

Nach dem Inverkehrbringen wurde bei 
gleichzeitiger Anwendung von Clarithro-
mycin und Triazolam über Arzneimittel-
wechselwirkungen und Wirkungen auf 
das Zentralnervensystem (ZNS) (z. B. 
Schläfrigkeit und Verwirrtheit) berich-
tet. Es wird empfohlen, den Patienten auf 
vermehrt bzw. verstärkt auftretende phar-
makologische Wirkungen auf das ZNS zu 
überwachen.

Colchicin

Colchicin ist ein Substrat sowohl für 
CYP3A als auch für den Efflux-Trans-
porter P-Glykoprotein (Pgp). Von Clari-
thromycin und anderen Makroliden ist be-

kannt, dass sie CYP3A und Pgp hemmen. 
Werden Clarithromycin und Colchicin 
zusammen angewendet, kann die Hem-
mung von Pgp und/oder CYP3A durch 
Clarithromycin zu einer Erhöhung der Ex-
position gegenüber Colchicin führen. Die 
Patienten sollten auf klinische Symptome 
einer Colchicin-Toxizität hin überwacht 
werden (siehe Abschnitt 4.4).

Orale Antidiabetika/Insulin

Bei bestimmten Antidiabetika, wie z. B. 
Nateglinid und Repaglinid, kann durch die 
durch Clarithromycin verursachte Hem-
mung des Enzyms CYP3A bei gleich-
zeitiger Anwendung eine Hypoglykämie 
ausgelöst werden. Eine sorgfältige Über-
wachung des Blutzuckerspiegels wird 
empfohlen.

Omeprazol 

Gesunde erwachsene Probanden erhielten 
Clarithromycin (500 mg alle 8 Stunden) 
in Kombination mit Omeprazol (40 mg 
täglich). Die Steady-State-Plasmakonzen-
trationen von Omeprazol wurden durch 
die gleichzeitige Anwendung von Cla-
rithromycin erhöht (Cmax, AUC0-24 und 
t1/2 stiegen um 30 %, 89 % bzw. 34 % 
an). Der über 24 Stunden gemittelte ga-
strale pH-Wert betrug bei alleiniger Gabe 
von Omeprazol 5,2 und bei gleichzeitiger 
Gabe von Clarithromycin 5,7.

CYP3A-basierte Wechselwirkungen

Bei gleichzeitiger Anwendung von Clari-
thromycin – bekanntermaßen ein CYP3A-
Hemmer – und einem Arzneimittel, das 
hauptsächlich über CYP3A metabolisiert 
wird, kann es zu erhöhten Wirkstoffkon-
zentrationen kommen, die sowohl die the-
rapeutischen als auch die unerwünschten 
Wirkungen der Begleitmedikation verstär-
ken oder verlängern können. Clarithromy-
cin sollte mit Vorsicht angewendet werden 
bei Patienten, die mit anderen Arzneimit-
teln behandelt werden, bei denen es sich 
bekanntermaßen um Substrate des En-
zyms CYP3A handelt, insbesondere wenn 
das CYP3A-Substrat eine geringe thera-
peutische Breite besitzt (z. B. Carbamaze-
pin) und/oder das Substrat in hohem Maße 
über dieses Enzym metabolisiert wird. 

Dosierungsanpassungen können erwogen 
werden, und die Serumkonzentrationen von 
hauptsächlich über CYP3A metabolisier-
ten Arzneimitteln sollten bei Patienten, die 
gleichzeitig Clarithromycin erhalten, nach 
Möglichkeit engmaschig überwacht werden.

Von den folgenden Arzneimitteln oder 
Arzneimittelklassen ist bekannt bzw. 
wird vermutet, dass sie über das gleiche 
CYP3A-Isoenzym metabolisiert werden: 
Alprazolam, Astemizol, Carbamazepin, 
Cilostazol, Cisaprid, Ciclosporin, Disopy-
ramid, Mutterkornalkaloide, Lovastatin, 
Methylprednisolon, Midazolam, Omepra-
zol, orale Antikoagulanzien (z. B. War-
farin), atypische Antipsychotika (z. B. 
Quetiapin), Pimozid, Chinidin, Rifabutin, 
Sildenafil, Simvastatin, Sirolimus, Tacro-
limus, Terfenadin, Triazolam und Vinbla-

stin. Arzneimittel, die durch ähnliche Me-
chanismen, jedoch über andere Isoenzyme 
innerhalb des Cytochrom-P450-Systems 
interagieren, sind z. B. Phenytoin, Theo-
phyllin und Valproat.

Antiarrhythmika 

Nach dem Inverkehrbringen wurde bei 
gleichzeitiger Anwendung von Clarithro-
mycin und Chinidin oder Disopyramid 
über Torsades de pointes berichtet. Unter 
der gleichzeitigen Anwendung von Clari-
thromycin mit diesen Arzneimitteln sollte 
das EKG auf eine Verlängerung des QT-
Intervalls hin überwacht werden. Während 
der Clarithromycin-Therapie sollten die 
Serumspiegel von Chinidin und Disopyra-
mid überwacht werden.

Nach dem Inverkehrbringen wurde bei 
gleichzeitiger Anwendung von Clari-
thromycin und Disopyramid über Hy-
poglykämie berichtet. Daher sollte der 
Blutzuckerspiegel während der gleichzei-
tigen Anwendung von Clarithromycin und 
Disopyramid überwacht werden.

Atazanavir

Sowohl Clarithromycin als auch Ataza-
navir sind Substrate und Inhibitoren von 
CYP3A, wobei es Hinweise auf eine bi-
direktionale Arzneimittelwechselwirkung 
gibt. Die gleichzeitige Anwendung von 
Clarithromycin (500 mg zweimal täglich) 
und Atazanavir (400 mg einmal täglich) 
führte zu einem 2-fachen Anstieg der Ex-
position gegenüber Clarithromycin und 
einer 70%igen Abnahme der Exposition 
gegenüber 14-OH-Clarithromycin bei 
einem 28%igen Anstieg der AUC von 
Atazanavir. Aufgrund der großen the-
rapeutischen Breite von Clarithromycin 
sollte bei Patienten mit normaler Nie-
renfunktion keine Dosisreduktion erfor-
derlich sein. Bei Patienten mit mäßiger 
Nierenfunktion[seinschränkung] (Kreati-
nin-Clearance 30 bis 60 ml/min) sollte die 
Clarithromycin-Dosis um 50 % reduziert 
werden. Bei Patienten mit einer Kreati-
nin-Clearance von < 30 ml/min sollte die 
Clarithromycin-Dosis durch Anwendung 
einer geeigneten Darreichungsform von 
Clarithromycin um 75 % verringert wer-
den. Clarithromycin-Dosen über 1000 mg/
Tag sollten nicht zusammen mit Protease-
hemmern angewendet werden.

Kalziumkanalblocker

Bei gleichzeitiger Anwendung von Cla-
rithromycin und Kalziumkanalblockern, 
die durch CYP3A4 metabolisiert werden 
(z. B. Verapamil, Amlodipin, Diltiazem), 
ist wegen des Hypotonierisikos Vorsicht 
geboten. Die Plasmakonzentrationen von 
Clarithromycin als auch die des Kalzium-
kanalblockers können infolge der Wech-
selwirkung ansteigen. Bei Patienten, die 
Clarithromycin und Verapamil gleichzei-
tig erhielten, wurden Hypotonie, Bradya-
rrhythmien und Laktatazidose beobachtet.
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Itraconazol

Sowohl Clarithromycin als auch Itraco-
nazol sind Substrate und Inhibitoren von 
CYP3A, wodurch es zu einer bidirektiona-
len Arzneimittelwechselwirkung kommt.

Clarithromycin kann die Plasmaspiegel 
von Itraconazol erhöhen, während Itra-
conazol die Plasmaspiegel von Clarithro-
mycin erhöhen kann. Patienten, die Itra-
conazol und Clarithromycin gleichzeitig 
anwenden, sollten auf Anzeichen oder 
Symptome einer verstärkten oder verlän-
gerten pharmakologischen Wirkung hin 
engmaschig überwacht werden.

Saquinavir

Sowohl Clarithromycin als auch Saqui-
navir sind Substrate und Inhibitoren von 
CYP3A, wobei es Hinweise auf eine bi-
direktionale Arzneimittelwechselwirkung 
gibt. Die gleichzeitige Anwendung von 
Clarithromycin (500 mg zweimal täg-
lich) und Saquinavir (Weichgelatinekap-
seln, 1200 mg dreimal täglich) führte bei 
12 gesunden Freiwilligen dazu, dass der 
Steady-State-AUC- und -Cmax-Wert von 
Saquinavir 177 % bzw. 187 % höher war 
als bei alleiniger Saquinavir-Gabe. AUC- 
und Cmax-Wert von Clarithromycin wa-
ren etwa 40 % höher als bei alleiniger 
Clarithromycin-Gabe. Wenn die beiden 
Arzneimittel in den untersuchten Dosie-
rungen/Darreichungsformen für begrenzte 
Zeit gleichzeitig angewendet werden, ist 
keine Dosisanpassung erforderlich. Beob-
achtungen aus Studien zur Erfassung von 
Arzneimittelwechselwirkungen mit der 
Darreichungsform Weichgelatinekapsel 
sind nicht unbedingt für die Wirkungen 
repräsentativ, die sich bei Anwendung von 
Saquinavir-Hartgelatinekapseln zeigen.

Beobachtungen aus Studien zur Erfassung 
von Arzneimittelwechselwirkungen mit 
Saquinavir allein sind nicht unbedingt für 
die Wirkungen repräsentativ, die bei einer 
Saquinavir-/Ritonavir-Therapie zu sehen 
sind. Wenn Saquinavir gleichzeitig mit 
Ritonavir angewendet wird, sollten die 
möglichen Wirkungen von Ritonavir auf 
Clarithromycin beachtet werden (siehe 
Abschnitt 4.5: Ritonavir).

Zidovudin

Die gleichzeitige orale Gabe von Clari-
thromycin-Tabletten und Zidovudin bei 
erwachsenen HIV-infizierten Patienten 
kann zu niedrigeren Steady-State-Konzen-
trationen von Zidovudin führen. Da Cla-
rithromycin die Resorption von zeitgleich 
eingenommenem oralem Zidovudin zu 
stören scheint, kann diese Wechselwir-
kung durch eine um 4 Stunden versetzte 
Gabe der Clarithromycin- und Zidovudin-
Dosen weitgehend vermieden werden. 
Diese Wechselwirkung tritt offenbar nicht 
bei pädiatrischen HIV-infizierten Patien-
ten auf, die eine Clarithromycin-Suspensi-
on zusammen mit Zidovudin oder Didano-
sin einnehmen. Diese Wechselwirkung ist 
unwahrscheinlich, wenn die Clarithromy-
cin-Gabe als intravenöse Infusion erfolgt.

Phenytoin und Valproat 

Es gibt spontane oder veröffentlichte 
Berichte über Wechselwirkungen von 
CYP3A-Inhibitoren, einschließlich Cla-
rithromycin, mit Arzneimitteln, von de-
nen nicht angenommen wird, dass sie 
über CYP3A metabolisiert werden (z. B. 
Phenytoin und Valproat). Bei gleichzeiti-
ger Anwendung mit Clarithromycin wird 
empfohlen, die Serumspiegel dieser Arz-
neimittel zu bestimmen. Es wurde über 
erhöhte Serumspiegel berichtet.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Still-
zeit

Schwangerschaft

Daten von mehr als 200 Schwangeren, 
die während des ersten Trimenons Cla-
rithromycin erhielten, zeigen keinen ein-
deutigen Hinweis auf teratogene Effekte 
oder unerwünschte Wirkungen auf die 
Gesundheit des Neugeborenen. Daten ei-
ner begrenzten Anzahl Schwangerer, die 
im ersten Trimenon gegenüber Clarithro-
mycin exponiert waren, weisen auf ein 
möglicherweise erhöhtes Abortrisiko hin. 
Bislang liegen keine weiteren einschlägi-
gen epidemiologischen Daten vor.

Tierexperimentelle Studien haben eine 
Reproduktionstoxizität gezeigt (siehe Ab-
schnitt 5.3). Das Risiko für den Menschen 
ist nicht bekannt. Clarithromycin darf 
während der Schwangerschaft nur nach 
sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung an-
gewendet werden.

Stillzeit

Clarithromycin und sein aktiver Meta-
bolit werden in die Muttermilch ausge-
schieden. Bei gestillten Kindern können 
daher Durchfälle und Pilzinfektionen der 
Schleimhäute auftreten, sodass gegebe-
nenfalls das Stillen zu unterbrechen ist. 
Die Möglichkeit einer Sensibilisierung ist 
zu beachten. Der Nutzen einer Behandlung 
für die Mutter ist gegen das mögliche Risi-
ko für den gestillten Säugling abzuwägen.

Fertilität

Zum Einfluss von Clarithromycin auf die 
Fertilität beim Menschen liegen keine Da-
ten vor. Bei Ratten weisen die begrenzten 
vorliegenden Daten auf keinen Einfluss 
auf die Fertilität hin.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüch-
tigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen 
von Maschinen

Über die Auswirkungen von Clarithromy-
cin auf die Verkehrstüchtigkeit oder die 
Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen 
liegen keine Daten vor. Bevor sich Patien-
ten an das Steuer eines Fahrzeugs setzen 
oder Maschinen bedienen, sollte berück-
sichtigt werden, dass unter der Behand-
lung mit diesem Arzneimittel Schwindel, 
Vertigo, Verwirrtheit und Desorientierung 
auftreten können.

4.8 Nebenwirkungen

a. Zusammenfassung des Sicherheits profils

Die häufigsten Nebenwirkungen im Zu-
sammenhang mit einer Clarithromycin-
Therapie sind sowohl bei erwachsenen 
als auch bei pädiatrischen Populationen 
Bauchschmerzen, Diarrhoe, Übelkeit, Er-
brechen und Geschmacksperversion. Diese 
Nebenwirkungen sind in der Regel leicht 
ausgeprägt und entsprechen dem bekann-
ten Sicherheitsprofil der Makrolid-Anti-
biotika (siehe Punkt b in Abschnitt 4.8).

In den klinischen Prüfungen bestand be-
züglich der Inzidenz dieser gastrointesti-
nalen Nebenwirkungen kein signifikanter 
Unterschied zwischen der Patientenpo-
pulation mit und der Patientenpopulation 
ohne vorbestehende mykobakterielle In-
fektionen.

b.  Tabellarische Zusammenfassung der 
Nebenwirkungen

In der nachstehenden Tabelle sind die 
Nebenwirkungen dargestellt, die in kli-
nischen Prüfungen und aus Erfahrungen 
nach dem Inverkehrbringen mit Clarithro-
mycin in Form von schnell freisetzenden 
Tabletten, Granulat zur Herstellung einer 
Suspension zum Einnehmen, Pulver zur 
Herstellung einer Injektionslösung, Ta-
bletten mit verlängerter Wirkstofffreiset-
zung und Tabletten mit veränderter Wirk-
stofffreisetzung berichtet wurden. 

Die Reaktionen, die als zumindest mögli-
cherweise mit Clarithromycin in Zusam-
menhang stehend angesehen werden, sind 
nach Systemorganklasse und Häufigkeit 
gemäß folgender Konvention dargestellt: 
sehr häufig (≥ 1/10), häufig (≥ 1/100, < 
1/10), gelegentlich (≥ 1/1.000, < 1/100) 
und nicht bekannt (Nebenwirkungen aus 
den Erfahrungen nach dem Inverkehrbrin-
gen; Häufigkeit auf Grundlage der verfüg-
baren Daten nicht abschätzbar). Innerhalb 
jeder Häufigkeitskategorie sind die Ne-
benwirkungen nach absteigendem Schwe-
regrad aufgeführt, sofern der Schweregrad 
beurteilt werden konnte.

(siehe Tabelle 1)

c.   Beschreibung ausgewählter Nebenwir-
kungen

Phlebitis an der Injektionsstelle, Schmer-
zen an der Injektionsstelle, Schmerzen an 
der Gefäßpunktionsstelle und Entzündung 
an der Injektionsstelle sind für die intrave-
nöse Darreichungsform von Clarithromy-
cin spezifisch.

In einigen der Berichte über eine Rhabdo-
myolyse wurde Clarithromycin gleichzei-
tig mit Statinen, Fibraten, Colchicin oder 
Allopurinol angewendet (siehe Abschnitt 
4.3 und 4.4).

Nach dem Inverkehrbringen wurde bei 
gleichzeitiger Anwendung von Clarithro-
mycin und Triazolam über Arzneimittel-
wechselwirkungen und Wirkungen auf 
das Zentralnervensystem (ZNS) (z. B. 
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Tabelle 1

Systemorganklasse Sehr häufig Häufig Gelegentlich Nicht bekannt* (Häufigkeit auf Grundlage 
der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Infektionen und parasitäre 
Erkrankungen

Zellulitis1, Candidiasis, Gastroente-
ritis2, Infektion3, Vaginalinfektion  

Pseudomembranöse Kolitis, Erysipel

Erkrankungen des Blutes 
und des Lymphsystems

Leukopenie, Neutropenie4, Throm-
bozythämie3, Eosinophilie4 Agranulozytose, Thrombozytopenie

Erkrankungen des 
Immunsystems

Anaphylaktoide Reaktion, 
Überempfindlichkeit

Anaphylaktische Reaktion, 
Angioödem 

Psychiatrische 
 Erkrankungen

Schlaflosigkeit Angst, Nervosität3, Schreien3

Psychotische Störung, Verwirrtheitszu-
stand, Depersonalisation, Depression, 
Desorientierung, Halluzinationen, 
abnorme Träume

Erkrankungen des 
Nervensystems

Bewusstseinsverlust1, 
Dyskinesie1, Schwindel, 
Somnolenz7, Tremor

Konvulsion, Ageusie, Parosmie, Anos-
mie, Parästhesie

Erkrankungen des Ohrs 
und des Labyrinths

Geschmacksstörung, Vertigo, Hypoakusis, Tinnitus Taubheit

Herzerkrankungen
Kopfschmerzen, 
Geschmacks-
perversion

Herzstillstand, Vorhofflimmern, 
Verlängerung des QT-Intervalls im 
Elektrokardiogramm, Extrasystolen, 
Palpitationen

Torsades de pointes, ventrikuläre 
Tachykardie, Kammerflimmern

Gefäßerkrankungen Vasodilatation1 Blutung

Erkrankungen der Atem-
wege, des Brustraums und 
Mediastinums

Asthma1, Epistaxis2, 
Lungenembolie1

Erkrankungen des 
Gastrointestinaltrakts

Diarrhoe10, 
 Erbrechen, 
 Dyspepsie, Übelkeit, 
Bauchschmerzen

Ösophagitis1, gastroösophageale 
Refluxerkrankung2, Gastritis, 
Proktalgie2, Stomatitis, Glossitis, 
aufgetriebener Bauch4, Obstipati-
on, Mundtrockenheit, Aufstoßen, 
Blähungen

Akute Pankreatitis, Zungenverfärbung, 
Zahnverfärbung

Leber- und Gallenerkran-
kungen

Leberfunktionstest 
anomal 

Cholestase4, Hepatitis4, Alaninami-
notransferase erhöht, Aspartatami-
notransferase erhöht, Gamma-
Glutamyltransferase erhöht4

Leberversagen, hepatozellulärer 
Ikterus

Erkrankungen der Haut 
und des Unterhautzellge-
webes

Ausschlag, Hyperhi-
drose

Dermatitis bullosa, Pruritus, 
 Urtikaria, makulopapulöser 
 Ausschlag3

Stevens-Johnson-Syndrom, toxische 
epidermale Nekrolyse, Medikamenten-
ausschlag mit Eosinophilie und syste-
mischen Symptomen (DRESS), Akne

Skelettmuskulatur-, 
Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen

Muskelkrämpfe3, muskuloskelettale 
Steifigkeit1, Myalgie2 Rhabdomyolyse2,12, Myopathie

Erkrankungen der 
Nieren und Harnwege

Kreatininspiegel im Blut erhöht, 
Harnstoffspiegel im Blut erhöht

Nierenversagen, interstitielle 
Nephritis

Untersuchungen

Albumin-Globulin-Quotient anor-
mal1, alkalische Phosphatase im 
Blut erhöht4, Laktatdehydrogenase 
im Blut erhöht4

International Normalized Ratio 
erhöht9, Prothrombinzeit verlängert9, 
Urinfarbe anomal

Allgemeine Erkrankungen 
und Beschwerden am 
Verabreichungsort

Phlebitis an 
der Injekti-
onsstelle1

Schmerzen an der 
Injektionsstelle1, 
Entzündung an der 
Injektionsstelle1

Unwohlsein4, Fieber3,  Asthenie, 
Schmerzen im Brustkorb4, 
 Schüttelfrost4, Müdigkeit4

1 Nur für die Darreichungsform Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung berichtete unerwünschte Arzneimittelwirkung(en) (UAW)
2 Nur für die Darreichungsform Tabletten mit verlängerter Wirkstofffreisetzung berichtete UAW
3 Nur für die Darreichungsform Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen berichtete UAW
4 Nur für die Darreichungsform schnell freisetzende Tabletten berichtete UAW
5,8,10,11 Siehe Abschnitt a)
6,7,9,12 Siehe Abschnitt c)
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Schläfrigkeit und Verwirrtheit) berichtet. 
Es wird empfohlen, den Patienten auf ver-
mehrt bzw. verstärkt auftretende pharma-
kologische Wirkungen auf das ZNS hin zu 
überwachen (siehe Abschnitt 4.5).

Selten wurde über die Ausscheidung von 
Clarithromycin-Tabletten mit verlängerter 
Wirkstofffreisetzung im Stuhl berichtet, 
wobei diese in vielen Fällen bei Patienten 
mit anatomischen (darunter Ileostomie 
und Kolostomie) oder funktionalen Stö-
rungen des Gastrointestinaltrakts mit ver-
kürzten Magen-Darm-Passagezeiten auf-
traten. In mehreren Fällen wurde über das 
Auftreten von Tablettenresten im Rahmen 
von Durchfällen berichtet. Es wird emp-
fohlen, Patienten, bei denen Tablettenreste 
im Stuhl auftreten und keine Besserung 
des Zustands eintritt, auf eine andere Dar-
reichungsform von Clarithromycin (z. B. 
Suspension) oder auf ein anderes Antibio-
tikum umzustellen.

Spezielle Patientengruppe: Nebenwirkun-
gen bei immungeschwächten Patienten 
(siehe Abschnitt e)

d. Kinder und Jugendliche

Klinische Prüfungen wurden bei Kindern 
im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahren mit 
einer pädiatrischen Clarithromycin-Sus-
pension durchgeführt. Deshalb sollte bei 
Kindern unter 12 Jahren die pädiatrische 
Clarithromycin-Suspension angewendet 
werden. Um ein Dosierungsschema für 
die Anwendung der intravenösen Dar-
reichungsform von Clarithromycin bei 
Patienten unter 18 Jahren empfehlen zu 
können, stehen nicht genügend Daten zur 
Verfügung.

Es wird erwartet, dass die Nebenwirkun-
gen bei Kindern nach Häufigkeit, Art und 
Schweregrad denjenigen bei Erwachsenen 
entsprechen.

e. Weitere spezielle Patientengruppen

Immungeschwächte Patienten

Bei AIDS-Patienten und Patienten mit an-
derweitig geschwächtem Immunsystem, 
die über längere Zeiträume wegen myko-
bakterieller Infektionen mit Clarithromycin 
in höheren Dosierungen behandelt wurden, 
war es oft schwierig, unerwünschte Ereig-
nisse, die möglicherweise mit der Anwen-
dung von Clarithromycin zusammenhin-
gen, von zugrunde liegenden Anzeichen 
der HIV-Erkrankung (Infektion mit dem 
humanen Immundefizienzvirus) oder einer 
interkurrenten Krankheit zu unterscheiden.

Bei erwachsenen Patienten, die mit einer 
Tagesgesamtdosis von 1000 mg bzw. 2000 
mg Clarithromycin behandelt wurden, wur-
de am häufigsten über folgende Neben-
wirkungen berichtet: Übelkeit, Erbrechen, 
Geschmacksperversion, Bauchschmerzen, 
Diarrhoe, Ausschlag, Blähungen, Kopf-
schmerzen, Obstipation, Hörstörungen 
sowie Anstiege der Serum-Glutamat-
Oxalacetat-Transaminase (SGOT) und der 
Serum-Glutamat-Pyruvat-Transaminase 

(SGPT). Ferner kam es mit geringer Häu-
figkeit u. a. zu Dyspnoe, Schlaflosigkeit 
und Mundtrockenheit. Die Inzidenzen wa-
ren bei mit 1000 mg und 2000 mg behan-
delten Patienten vergleichbar, aber bei Pati-
enten, die eine Tagesgesamtdosis von 4000 
mg Clarithromycin erhielten, generell 3- bis 
4-mal so hoch.

Bei diesen immungeschwächten Patienten 
wurden zur Beurteilung der Laborwerte je-
weils die Werte analysiert, die außerhalb er-
heblich pathologischer Normgrenzen (d.h. 
ober- bzw. unterhalb der extremen Ober- 
bzw. Untergrenze) für den betreffenden La-
borwert lagen. Basierend auf diesen Kriteri-
en wiesen etwa 2 % bis 3 % der Patienten, 
die täglich 1000 mg oder 2000 mg Clari-
thromycin erhielten, erheblich pathologisch 
erhöhte SGOT- und SGPT-Werte sowie 
pathologisch erniedrigte Leukozyten- und 
Thrombozytenzahlen auf. Bei einem gerin-
geren Prozentsatz der Patienten in diesen 
beiden Dosisgruppen waren auch erhöhte 

Harnstoff-Stickstoff-Werte im Blut zu ver-
zeichnen. Bei Patienten, die täglich 4000 
mg erhielten, wurde für alle Parameter au-
ßer den Leukozyten eine geringfügig höhere 
Inzidenz pathologischer Werte festgestellt.

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 Medizinprodukte, Abt. 
Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger 
Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.
bfarm.de anzuzeigen.

4.9 Überdosierung

Aus Berichten ergeben sich Hinweise, 
dass bei Einnahme großer Mengen Cla-
rithromycin mit gastrointestinalen Sym-
ptomen zu rechnen ist. Ein Patient mit 
anamnestisch bekannter bipolarer Störung 
nahm 8 g Clarithromycin ein und zeigte 
daraufhin eine Veränderung des Gemüts-
zustands, paranoides Verhalten, Hypoka-
liämie und Hypoxämie.

Nebenwirkungen, die im Zusammenhang 
mit einer Überdosierung auftreten, sollten 
durch umgehende Entfernung des noch 
nicht resorbierten Arzneimittels sowie 
durch unterstützende Maßnahmen behan-
delt werden. Wie bei anderen Makroli-
den ist nicht damit zu rechnen, dass sich 
die Clarithromycin-Serumspiegel durch 
Hämodialyse oder Peritonealdialyse nen-
nenswert beeinflussen lassen.

Im Falle einer Überdosierung ist die intra-
venöse Gabe von Clarithromycin sofort 
abzubrechen. Ferner sind alle weiteren 
geeigneten unterstützenden Maßnahmen 
einzuleiten.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Anti-
biotika zur systemischen Anwendung, 
Makrolide 

ATC-Code: J01FA09

Wirkmechanismus

Clarithromycin ist ein Antibiotikum aus 
der Gruppe der Makrolid-Antibiotika. Die 
antibakterielle Wirkung beruht auf einer 
selektiven Bindung an die 50s-Riboso-
men-Untereinheit empfindlicher Bakteri-
en, wodurch die Translokation aktivierter 
Aminosäuren verhindert wird. Clarithro-
mycin hemmt die intrazelluläre Protein-
synthese empfindlicher Bakterien.

Der 14-Hydroxy-Metabolit von Clarithro-
mycin, welcher bei der Metabolisierung 
der Muttersubstanz entsteht, ist ebenfalls 
antimikrobiell wirksam. Gegen die mei-
sten Erreger ist der Metabolit weniger 
wirksam als die Muttersubstanz, u. a. auch 
gegen Mycobacterium spp. Eine Ausnah-
me bildet Haemophilus influenzae, gegen 
den der 14-Hydroxy-Metabolit eine dop-
pelt so hohe Aktivität aufweist wie die 
Muttersubstanz.

Pharmakokinetische/pharmakodynami-
sche Zusammenhänge

Die wichtigsten pharmakodynamischen 
Parameter für die Vorhersage der Akti-
vität von Makrolid-Antibiotika sind noch 
nicht schlüssig belegt. Die Zeit oberhalb 
der MHK (T>MHK) korreliert bei Clari-
thromycin mit der Wirksamkeit mögli-
cherweise am besten. 

Resistenzmechanismen

Eine Resistenz gegenüber Clarithromycin 
kann auf folgenden Mechanismen beruhen:

•  Veränderung der Zielstruktur (erfolgt 
über das ermB-Gen): Durch Methylie-
rung der 23S-rRNS wird die Affinität 
zu den ribosomalen Bindungsstellen 
erniedrigt, wodurch es zu hoher Resi-
stenz gegenüber Makroliden (M) und 
zu Kreuzresistenzen gegenüber Linco-
samiden (L) und Streptograminen der 
Gruppe B (SB) kommt (so genannter 
MLSB-Phänotyp).

•  Aktiver Wirkstoff-Efflux: Eine Resi-
stenz kann auch durch Erhöhung der 
Anzahl aktiver Effluxpumpen in der 
Zytoplasmamembran hervorgerufen 
werden (so genannter M-Phänotyp); bei 
Pneumokokken wird ein aktiver Wirk-
stoff-Efflux durch eine membranständi-
ge Effluxpumpe vermittelt, für die das 
mefA-Gen kodiert. Dieser Mechanis-
mus führt zu einer geringen bis mittel-
hohen Resistenz.

•  Die enzymatische Inaktivierung von 
Makroliden ist nur von untergeordneter 
klinischer Bedeutung.
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Grenzkonzentrationen

Gemäß EUCAST (European Committee 
on Antimicrobial Susceptibility Testing) 
wurden folgende Grenzwerte für Clari-
thromycin festgelegt.

(siehe Tabelle 2)

Die Prävalenz erworbener Resistenzen 
kann bei einzelnen Spezies örtlich und im 
Verlauf der Zeit variieren. Deshalb sind – 
insbesondere für die adäquate Behandlung 
schwerer Infektionen – lokale Informatio-
nen über die Resistenzsituation erforderlich. 
Wenn die lokale Prävalenz von Resistenzen 
den Nutzen der Substanz bei zumindest ei-
nigen Infektionsarten infrage stellt, sollte, 
wenn nötig, Expertenrat eingeholt werden.

(siehe Tabelle 3)

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption

In der nachstehenden Tabelle sind die nach 
intravenöser Einmalgabe von Clarithromy-
cin gemessenen pharmakokinetischen Pa-
rameter dargestellt.

(siehe Tabelle 4)

Die im Steady State beobachtete mittlere 
maximale Clarithromycin-Konzentration 
(Cmax) stieg von 2,1 µg/ml unter der Do-
sierung 125 mg auf 3,2 bzw. 5,5 µg/ml 
unter 250 bzw. 500 mg an. Die mittlere 
scheinbare terminale Halbwertszeit ver-
längerte sich schrittweise von 2,8 Stunden 
nach Infusion der 125 mg-Dosis über 30 
Minuten auf 6,3 Stunden nach Infusion der 
500 mg-Dosis über 60 Minuten. 

(siehe Tabelle 5)

Verteilung

Die Proteinbindung von Clarithromy-
cin betrug im menschlichen Plasma bei 
Konzentrationen von 0,45 – 4,5 µg/ml 
durchschnittlich etwa 72 %. Eine Abnah-
me der Proteinbindung trat nur bei Kon-
zentrationen auf, die weit oberhalb der 
therapeutischen Wirkstoffspiegel lagen.
Clarithromycin erreicht in einigen Gewe-
ben Konzentrationen, die um ein Mehr-
faches gegenüber dem Wirkstoffspiegel 
im Blutkreislauf erhöht sind. Erhöhte 
Spiegel wurden sowohl in den Tonsillen 
als auch im Lungengewebe gemessen. 
Clarithromycin penetriert auch in den 
Magenschleim. Bei therapeutischen Spie-
geln liegt Clarithromycin zu etwa 70 % an 
Plasmaproteine gebunden vor. 

Biotransformation

Clarithromycin wird in der Leber über das 
Cytochrom-P450-Enzymsystem rasch und 
in hohem Maße metabolisiert. Der mikro-
biologisch aktive Metabolit 14-Hydroxy-
Clarithromycin wird durch First-pass-
Metabolisierung gebildet, wie aus der 
geringeren Bioverfügbarkeit des Metabo-
liten geschlossen werden kann. Beachtung 
der intravenösen Gabe.

Tabelle 2

Grenzkonzentrationen (MHK, mg/l)

Erreger Sensibel (≤) Resistent (>)

Staphylococcus spp. 1 mg/l 2 mg/l

Streptokokken der Gruppen A, B, C und G 0,25 mg/l 0,5 mg/l

Streptococcus pneumoniae 0,25 mg/l 0,5 mg/l

Streptokokken der Viridans-Gruppe IE IE

Haemophilus spp. 1 mg/l 32 mg/l

Moraxella catarrhalis 0,25 mg/l 0,5 mg/l

Helicobacter pylori 0,25 mg/l 0,5 mg/l

Tabelle 4 

Dosis
Clarithromycin (mg)

Cmax 
(µg/ml)

tmax 
(h)

t1/2 
(h)

AUC 
(h.µg/ml)

75 1,23 0,5 2,1 2,29

3,614 1,87 0,5 2,3 3,61

250 4,75 0,5 2,6 11,44

Tabelle 5 

Dosis
Clarithromycin (mg)

Infusionsdauer
(min)

Cmax
(µg/ml)

t1/2
(h)

125 30 2,1 2,8

250 30 3,2 3,4

500 60 5,5 6,3

Tabelle 3 

Im Allgemeinen empfindliche Erreger 

Aerobe grampositive Mikroorganismen 
Streptococcus pyogenes 1 
Aerobe gramnegative Mikroorganismen 
Haemophilus influenzae$ 
Helicobacter pylori2 

Moraxella catarrhalis° 

Sonstige Mikroorganismen 
Chlamydophila pneumoniae° 

Legionella pneumophila° 

Mycobacterium avium° 
Mycobacterium chelonae° 

Mycobacterium intracellulare° 
Mycoplasma pneumoniae° 

Spezies, bei denen eine erworbene Resistenz problematisch sein könnte 
Aerobe grampositive Mikroorganismen 
Staphylococcus aureus (Methicillin-empfindliche Stämme) 
Staphylococcus aureus (Methicillin-resistente Stämme)+ 
Streptococcus pneumoniae 

Inhärent resistente Erreger 
Aerobe gramnegative Mikroorganismen 
Escherichia coli 
Klebsiella spp. 
Pseudomonas aeruginosa 
°  Bei Veröffentlichung der Tabellen lagen keine aktualisierten Daten vor. In der Primärliteratur, in wissenschaftli-
chen Standardwerken und in Therapieempfehlungen wird von einer Empfindlichkeit ausgegangen. 

$ Die natürliche Empfindlichkeit der meisten Isolate liegt im intermediären Bereich. 
+ In mindestens einer Region liegt die Resistenzrate bei über 50 %. 
1 In einigen Studien betragen die Resistenzraten ≥ 10 %. 
2 Bei vorbehandelten Patienten beträgt die Resistenzrate ≥ 10 %.

Clarithromycin Inresa 500 mg 
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Studien an Mäusen ergaben eine variable 
Inzidenz (3 – 30 %) von Gaumenspalten. 
Bei Affen wurden Aborte beobachtet, dies 
jedoch nur bei Dosen, die eindeutig toxisch 
für die Muttertiere waren. 

Es wurde über keine weiteren toxikologi-
schen Auffälligkeiten berichtet, bei denen 
von einer Relevanz für die zur Behandlung 
von Patienten empfohlene Dosierung aus-
gegangen wird.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Keine.

6.2 Inkompatibilitäten

Das Arzneimittel darf, außer mit den un-
ter Abschnitt 6.6 aufgeführten, nicht mit 
anderen Arzneimitteln gemischt werden.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

Konzentrat zur Herstellung einer Infusi-
onslösung (500 mg in 10 ml Wasser für 
Injektionszwecke): 

Dieses kann bei Raumtemperatur (25ºC) 
bis zu 24 Stunden und im Kühlschrank   
(2 C – 8 C) bis zu 48 Stunden lang aufbe-
wahrt werden.

Infusionslösung (nach Verdünnung des 
Konzentrats): 

Die chemische und physikalische Stabilität 
der mit Wasser für Injektionszwecke ge-
brauchsfertig verdünnten Infusionslösung 
wurde für 24 Stunden bei Raumtempera-
tur (25 ºC) und für 48 Stunden im Kühl-
schrank (2 C – 8 C) nachgewiesen. 

Aus mikrobiologischer Sicht sollte die ge-
brauchsfertige Zubereitung sofort verwen-
det werden. Wenn die gebrauchsfertige 
Zubereitung nicht sofort eingesetzt wird, ist 
der Anwender für die Dauer und die Bedin-
gungen der Aufbewahrung verantwortlich.

Sofern die Rekonstitution/Verdünnung 
der gebrauchsfertigen Zubereitung nicht 
unter kontrollierten und validierten asepti-
schen Bedingungen erfolgt, ist diese nicht 
länger als  24 Stunden bei 2°C bis 8°C auf-
zubewahren.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für 
die Aufbewahrung

Nicht über 30°C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, 
um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Aufbewahrungsbedingungen nach Rekon-
stitution/Verdünnung des Arzneimittels 
siehe Abschnitt 6.3.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses 

Durchsichtige Durchstechflaschen aus 
Glas Typ I mit einem Fassungsvermögen 
von 20 ml mit grauem Brombutyl-Stopfen 
und grüner Flip-off-Aluminiumkappe.

Packungsgrößen: 1 Durchstechflasche, 6 
Durchstechflaschen und 100 Durchstech-
flaschen.

Es werden möglicherweise nicht alle Pak-
kungsgrößen in den Verkehr gebracht.

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für 
die Beseitigung und sonstige Hinweise 
zur Handhabung

Herstellung des Konzentrats

Der Inhalt jeder Durchstechflasche ist mit 
10 ml sterilem Wasser für Injektionszwecke 
zu rekonstituieren. Die Rekonstitution des 
Arzneimittels kann bis zu 3 Minuten dauern.

Herstellung der gebrauchsfertigen Infusi-
onslösung

Die rekonstituierte Lösung kann mit 250 
ml der folgenden Infusionslösungen ver-
dünnt werden: 

•  Natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) Infusi-
onslösung 

•  Glucose 50 mg/ml (5 %) Lösung 

•  Glucose 50 mg/ml (5 %) in Natrium-
chlorid 3 mg/ml (0,3 %) Infusionslö-
sung oder in Natriumchlorid 4,5 mg/ml 
(0,45 %) Infusionslösung

•  Glucose 50 mg/ml (5 %) in Ringer-
Lösung 

•  Glucose 50 mg/ml (5 %) in Ringer-Lac-
tat-Lösung 

Nach Rekonstitution/Verdünnung ist die 
Lösung vor der Anwendung einer Sicht-
kontrolle zu unterziehen. Es dürfen nur 
klare Lösungen praktisch frei von Parti-
keln verwendet werden.

Nur zur einmaligen Anwendung. 

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Ab-
fallmaterial ist entsprechend den nationa-
len Anforderungen zu beseitigen.

7. INHABER DER ZULASSUNG

Inresa Arzneimittel GmbH
Obere Hardtstraße 18
79114 Freiburg
Tel.: (0761) 47 50 47
Fax: (0761) 47 51 27
E-Mail: info@inresa.com

8. ZULASSUNGSNUMMER

94708.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

14. Juli 2016

10. STAND DER INFORMATION

 Juli 2016

Clarithromycin Inresa 500 mg 
Elimination

Nach Gabe von radioaktiv markiertem 
Clarithromycin wurden 70 bis 80 % der 
Radioaktivität in den Fäzes wiedergefun-
den. Etwa 20 bis 30 % der Clarithromycin-
Dosis werden als unveränderte Substanz 
mit dem Urin ausgeschieden

Linearität/Nicht-Linearität

Die Pharmakokinetik von Clarithromycin 
und seinem 14-Hydroxy-Metaboliten ist 
nicht linear; Steady State wird unter intra-
venöser Gabe bis Tag 3 erreicht.

Ältere Patienten

In einer Studie wurden die Sicherheit und 
das pharmakokinetische Profil der wie-
derholten oralen Verabreichung von 500 
mg Clarithromycin bei gesunden älteren 
Männern und Frauen beurteilt und mit den 
entsprechenden Daten von gesunden jun-
gen männlichen Probanden verglichen. In 
der Gruppe der älteren Probanden wurden 
im Vergleich zu den jüngeren Probanden 
sowohl für die Muttersubstanz als auch für 
den 14-OH-Metaboliten höhere zirkulie-
rende Plasmaspiegel und eine langsamere 
Ausscheidung beobachtet. Bei Korrelation 
der renalen Clearance mit der Kreatinin-
Clearance konnten zwischen den beiden 
Gruppen jedoch keine Unterschiede fest-
gestellt werden. Aus diesen Ergebnissen 
wird geschlossen, dass ein Einfluss auf die 
Kinetik von Clarithromycin mit der Nie-
renfunktion und nicht mit dem Alter des 
Patienten per se in Zusammenhang steht.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

In akuten Toxizitätsstudien an Maus und 
Ratte war die mediane letale Dosis höher als 
die höchste verabreichbare Dosis (5 g/kg).

In Studien mit wiederholter Gabe war die 
Clarithromycin-Toxizität von der Dosis 
und der Dauer der Behandlung abhängig. 
Primäres Zielorgan war bei allen Spezies 
die Leber, wobei Leberläsionen bei Hunden 
und Affen nach 14 Tagen zu beobachten 
waren. Die systemischen Expositionen, bei 
denen diese Toxizität auftrat, sind nicht be-
kannt, jedoch waren die toxischen Dosen in 
mg/kg höher als die für den Menschen emp-
fohlenen therapeutischen Dosen. 

In einer Reihe von in vitro und in vivo 
durchgeführten Tests fanden sich keine An-
haltspunkte für ein mutagenes Potential von 
Clarithromycin.

Fertilitäts- und Reproduktionsstudien an 
Ratten zeigten keine unerwünschten Wir-
kungen. Studien zur Teratogenität an Rat-
ten (Wistar (p.o.) und Sprague-Dawley (p.o. 
und i.v.)), New-Zealand-White-Kaninchen 
und Cynomolgus-Affen ergaben keine Be-
lege für eine Teratogenität von Clarithro-
mycin. In einer weiteren, ähnlich aufgebau-
ten Studie an Sprague-Dawley-Ratten ergab 
sich jedoch eine geringe Inzidenz (6 %) kar-
diovaskulärer Fehlbildungen, die offenbar 
auf die Spontanexpression genetischer Ver-
änderungen zurückzuführen waren. Zwei 
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