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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEI MITTELS

Clinda-saar® 150/300/600 mg Filmtablette

Clinda-saar® 600/900 mg Injek tions lösung

Wirkstoff: Clindamycin

 – als Clindamycinhydrochlorid in Filmta-

bletten

 –  als Clindamycin-2-dihydrogen phosphat 

in der Injektionslösung

 2. QUALITATIVE UND QUANTI TA TIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

Clinda-saar® 150 mg Filmtablet te:

1 Filmtablette enthält 172 mg Clindamycin-

hydrochlorid, ent spre chend 150 mg Clinda-

mycin.

Clinda-saar® 300 mg Filmtablet te:

1 Filmtablette enthält 344 mg Clindamycin-

hydrochlorid, ent spre chend 300 mg Clinda-

mycin.

Clinda-saar® 600 mg Filmtablet te:

1 Filmtablette enthält 688 mg Clindamycin-

hydrochlorid, ent spre chend 600 mg Clinda-

mycin.

Clinda-saar® 600 mg Injek tions lösung:

1 Durchstechflasche mit 4 ml In jektions-

lösung enthält 712,8 mg Clin damycin-2-di-

hydrogenphos phat, entsprechend 600 mg 

Clin da mycin.

Enthält 9 mg Benzylalkohol pro ml Injek-

tionslösung.

Clinda-saar® 900 mg Injektions lösung:

1 Durchstechflasche mit 6 ml In jek tions-

lösung enthält 1.069,2 mg Clindamycin-2-di-

hydrogen phos phat, entsprechend 900 mg 

Clin da mycin.

Enthält 9 mg Benzylalkohol pro ml Injek-

tionslösung.

Die vollständige Auflistung der sonstigen 

Bestandteile siehe Ab schnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Filmtablette

Clinda-saar® 150 mg/300 mg

Filmtablette:

Weiße runde Filmtablette.

Clinda-saar® 600 mg

Filmtablet te:

Weiße längliche Filmtablette mit Bruchker-

be. Die Tablette kann in gleiche Hälften ge-

teilt werden.

Injektionslösung

Clinda-saar® 600 mg/900 mg Injektionslö-

sung:

Klare, farblose bis leicht gelbliche Lösung 

in Durchstechflaschen.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Akute und chronische bakterielle Infektio-

nen durch Clindamycin-empfindliche Erre-

ger, wie

 – Infektionen der Knochen und Ge lenke,

 – Infektionen des HNO-Bereiches,

 – Infektionen des Zahn- und Kiefer -

bereiches, 

 – Infektionen der tiefen Atemwege,

 – Infektionen des Becken- und Bauch-

raumes,

 – Infektionen der weibl. Ge schlechts-

organe,

 – Infektionen der Haut und Weich teile,

 – Scharlach.

Für die Injektionslösung zusätz lich:

 – Septikämie,

 – Endokarditis.

Bei schweren Krankheitsbildern ist die intra-

venöse der oralen The rapie vorzuziehen.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Clinda-saar® 150 mg Filmtab lette
Erwachsene

In Abhängigkeit von Ort und Schweregrad 

der Infektion neh men Erwachsene und 

Jugendli che über 14 Jahre täglich 4 bis 

12 Filmtabletten ein (entsprechend 0,6 bis 

1,8 g Clindamycin). Die Tagesdosis wird auf 

4 Gaben verteilt.

Für die höheren Dosierungen ste hen auch 

Arzneimittel mit ei nem höheren Wirkstoff-

gehalt zur Ver fügung.

Kinder

In Abhängigkeit von Ort und Schweregrad 

der Infektion erhal ten Kinder im Alter über 

4 Wo chen bis 14 Jahre täglich 8 bis 25 mg 

Clindamycin pro Kilogramm Körpergewicht.

Dies entspricht beispielhaft den folgenden 

Dosierungen:

Körper-
gewicht

Filmtabl.
pro Tag

mg Clinda-
mycin

20 kg 3 Filmtbl. 450 mg

30 kg 4 bis 

5 Filmtbl.

600 bis 

750 mg

40 kg 4 bis 

6 Filmtbl.

600 bis 

900 mg

50 kg 4 bis 

8 Filmtbl.

600 bis 

1200 mg

Die Tagesdosis wird auf 3 bis 4 Gaben ver-

teilt. In der Regel sind 4 Gaben zu bevorzu-

gen.

Für niedrigere Dosierungen ste hen Arznei-

mittel mit einem gerin geren Wirkstoffgehalt 

zur Verfü gung.

Clinda-saar® 300 mg Filmtab lette
In Abhängigkeit von Ort und Schweregrad 

der Infektion neh men Erwachsene und 

Jugendli che über 14 Jahre täglich 0,6 bis 

1,8 g Clindamycin ein. Die Ta gesdosis wird 

auf 4 Gaben ver teilt. Es werden daher täg-

lich 4 bis 6 Clinda-saar® 300 mg Film-

tabletten eingenommen (entspre chend 1,2 

bis 1,8 g Clindamycin).

Für Tagesdosen unter 1,2 g sowie für Kin-

der bis 14 Jahre stehen Arzneimittel mit 

einem geringeren Wirkstoffgehalt zur Ver-

fügung.

Clinda-saar® 600 mg Filmta blette
In Abhängigkeit von Ort und Schweregrad 

der Infektion neh men Erwachsene und 

Jugendli che über 14 Jahre täglich 1,2 bis 

1,8 g Clindamycin ein. Die tägliche Einnah-

memenge wird in der Regel auf 3 Einzel-

einnahmen verteilt. Bei minder schweren 

In fektionen und sensiblen Erregern (insbe-

sondere Streptokokken und Bacteroides 

fragilis) ist auch eine Verteilung auf 2 Einzel-

einnahmen von je 600 mg Clindamycin  

täglich möglich. Bei Beteiligung von 

Staphylococ cus aureus wird die 3 × täg-

liche Gabe empfohlen. Es werden daher 

täglich 2 – 3 Clinda-saar® 600 mg Film-

tablet ten eingenommen (entsprechend 

1,2 – 1,8 g Clindamycin).

Für Tagesdosen unter 1,2 g Clindamycin 

sowie für Kinder bis 14 Jahre stehen Arz-

neimittel mit einem geringeren Wirkstoff-

gehalt zur Verfügung.

Parenterale Gabe
Erwachsene und Jugendliche über 14 Jahre 

erhalten 

 – bei mäßig schweren Infektionen täglich 

8 bis 12 ml Clinda-saar® 600/900 mg 

Injektions lösung (entspre chend 1,2 bis 

1,8 g Clindamy cin),

 – bei schweren Infektionen täglich 16 bis 

18 ml Clinda-saar® 600/900 mg Injek-

tions lö sung (entspre chend 2,4 bis 2,7 g 

Clindamy cin)

in 2 bis 4 Einzeldosen.

Die maximale Tagesdosis für Erwachsene 

und Jugendliche über 14 Jahre beträgt 

32 ml Clinda-saar® 600/900 mg Injek tions-

lö sung (entsprechend 4,8 g Clindamy cin) in 

2 bis 4 Einzeldosen.

Kinder im Alter über 4 Wochen bis 14 Jahre 

erhalten in Abhän gigkeit vom Ort und Schwe-

regrad der Infektion 20 bis 40 mg Clinda-

mycin pro kg KG in 3 bis 4 Einzeldosen.

Spezielle Dosierungen
Dosierung bei Lebererkrankungen

Bei Patienten mit mittelschweren bis schwe-

ren Lebererkrankungen verlängert sich die 

Eliminations-Halbwertszeit von Clindamy-

cin. Eine Dosisreduktion ist in der Regel 

nicht erforderlich, wenn Clindamycin alle 

acht Stunden gegeben wird. Es sollte aber 

bei Patienten mit schwerer Leber insuffizienz 

eine Überwachung der Plasmaspiegel von 

Clindamycin erfolgen. Entsprechend den 

Er gebnissen dieser Maßnahme kann eine 

Dosisverminderung not wendig werden oder 

eine Verlängerung des Dosierungs in ter-

valles.

Dosierung bei Nierenerkrankun gen

Bei Nierenerkrankungen ist die Elimina-

tionshalbwertszeit verlängert; eine Dosisre-

duktion ist aber bei leichter bis mäßig 

schwerer Einschränkung der Nierenfunk-

tion nicht erforderlich. Es sollte jedoch bei 

Patienten mit schwerer Niereninsuffizienz 

oder Anurie eine Überwachung der Plas-

maspiegel erfolgen. Entspre chend den Er-

gebnissen dieser Maßnahme kann eine 

Dosis verminderung oder alternativ ein ver-

längertes Dosierungsintervall von 8 oder 

sogar von 12 Stunden erforderlich sein.

Dosierung bei Hämodialyse

Clindamycin ist nicht hämodialy sierbar. Es 

ist daher vor oder nach einer Dialyse keine 

zusätzli che Dosis erforderlich.

Art der Anwendung
Clinda-saar® Filmtabletten wer den unzerkaut 

mit ausreichend Flüssigkeit (z. B. 1 Glas 

Wasser) eingenommen.

Clinda-saar® 600/900 mg Injek ti ons lö sung 

wird intra muskulär injiziert oder intravenös 

infundiert. Clinda-saar® 600/900 mg Injek-

tions lö sung darf auf keinen Fall unverdünnt 

intra venös injiziert werden!

Bei intramuskulärer Gabe sollte eine Einzel-

dosis von 600 mg Clindamycin nicht über-

schritten werden. Vor der i. m. Injektion sind 
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der Durchstechflasche/ bis zu 600 mg (bis 

zu 4 ml) zu entnehmen.

Vor intravenöser Infusion ist die Lösung so 

zu verdünnen, dass die Konzentration nicht 

mehr als 12 mg Clindamycin pro ml Lösung 

beträgt. Dies entspricht bei Clinda-saar® 

600 mg Injektions lö sung mindestens 50 ml, 

bei Clinda-saar® 900 mg Injek ti ons lö sung 

mindes tens 75 ml.

Als Trägerlösungen sind möglich: Wasser 

für Injektionszwecke, 5 % Glucoselösung, 

physiologische Kochsalzlösung, Ringer-

Lactat-Lösung (siehe auch Abschnitt 6.2).

Die Infusionsgeschwindigkeit sollte 30 mg 

Clindamycin pro Mi nute nicht übersteigen. 

Als Ein zelinfusion sollten nicht mehr als 

1200 mg pro Stunde gegeben werden.

 4.3 Gegenanzeigen

Clinda-saar® darf nicht ange wandt werden 

bei Allergie gegen Clindamycin oder Linco-

mycin (es besteht eine Parallelallergie) oder 

einen der sonstigen Bestandteile.

Clinda-saar® 600/900 mg Injek ti ons lö sung 

darf nicht ver abreicht wer den bei Allergie 

ge gen Benzylal kohol oder Lokalan ästhetika 

(wie z. B. Lidocain oder mit Lidocain ver-

wandte Arz nei stoffe).

Clinda-saar® 600/900 mg Injekti ons lö sung 

darf wegen des Gehaltes an Benzylalkohol 

nicht bei Frühgebo renen oder Neugebore-

nen ange wendet wer den.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Es ist Vorsicht geboten bei:

 –  eingeschränkter Leberfunktion

 – Störungen der neuromuskulären Über-

tragung (Myasthenia gra vis, Parkinson-

Krankheit) sowie

 – Magen-Darm-Erkrankungen in der Vor-

geschichte (z. B. frühere Entzündungen 

des Dickdarms)

Clindamycin sollte nicht bei aku ten Infektio-

nen der Atemwege angewendet werden, 

wenn diese durch Viren verursacht sind.

Clindamycin eignet sich nicht zur Menin-

gitistherapie, da die im Li quor cerebrospi-

nalis erreichbaren Antibiotikakonzentratio-

nen zu ge ring sind.

Bei Langzeittherapie (Behandlung länger 

als 3 Wochen) sollten in regelmäßigen Ab-

ständen das Blutbild sowie die Leber- und 

Nie renfunktion kontrolliert werden.

Langfristige und wiederholte An wendung 

von Clindamycin kann zu einer Superinfek-

tion bzw. Ko lonisation mit resistenten Kei-

men oder Sprosspilzen der Haut und 

Schleimhäute führen.

Eine Clindamycin-Behandlung ist u. U. eine 

mögliche Behand lungsalternative bei Pe-

nicillin-Al lergie (Penicillin-Überempfindlich-

keit). Eine Kreuzallergie zwischen Clinda-

mycin und Penicillin ist nicht bekannt und 

aufgrund der Strukturunterschiede der 

Sub stanzen auch nicht zu erwarten. Es gibt 

jedoch in Einzelfällen In formationen über 

Anaphylaxie (Überempfindlichkeit) auch 

gegen Clindamycin bei Personen mit be- 

reits bestehender Penicillin-Aller gie. Dies 

sollte bei einer Clinda mycin-Behandlung von 

Patienten mit Penicillin-Allergie beachtet 

werden.

Injektions lö sung:

Benzylalkohol kann bei Säuglin gen und 

Kindern bis zu 3 Jahren toxische und ana-

phylaktische Re aktionen hervorrufen.

Eine Durch stechflasche Clinda-saar® 600 mg 

enthält ca. 1 mmol (23 mg) Natrium. Eine 

Durch stechflasche Clinda-saar® 900 mg 

enthält ca. 1,5 mmol (34,5 mg) Natrium. 

Dies ist zu be rücksichtigen bei Perso nen 

unter Natrium-kontrollierter (natriumar mer/

kochsalzarmer) Diät.

Sehr selten treten schwere akute allergi-

sche Reaktionen auf wie z. B. anaphylak-

tischer Schock. Hier muss die Behandlung 

sofort ab gebrochen und die üblichen ent-

sprechenden Notfallmaßnah men (z. B. Anti-

histaminika, Korti koste roide, Sympathomi-

metika, ggf. Beatmung) müssen einge leitet 

werden.

Therapie der pseudomembranö sen Entero-

kolitis:

Hier ist eine Beendigung der The rapie in 

Abhängigkeit von der In dikation zu erwä-

gen und gegebe nenfalls sofort eine ange-

messene Behandlung einzuleiten (z. B. Ein-

nahme von speziellen Antibio tika/Chemo-

therapeutika, deren Wirksamkeit klinisch er-

wiesen ist). Arzneimittel, die die Peristal tik 

hemmen, sind kontraindiziert.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Clindamycin sollte möglichst nicht mit Ma-

krolidantibiotika (z. B. Erythromycin) kom-

biniert werden, da hinsichtlich der antibak-

teriellen Wirkung in vitro ein antagonisti-

scher Effekt beobach tet wurde.

Clindamycin kann aufgrund seiner neuro-

muskulär blockierenden Ei genschaften die 

Wirkung von Muskelrelaxantien (z. B. Ether, 

Tubocurarin, Pancuroniumhaloge nid) ver-

stärken. Hierdurch können bei Operationen 

unerwartete le bensbedrohliche Zwischen-

fälle auftreten.

Vitamin-K-Antagonisten: Bei Pati en ten, die 

Clindamycin zusam men mit Vitamin-K-An-

tagonisten (z. B. War farin, Acenocoumarol, 

Fluindion) erhielten, wurden er höh te Blut-

gerin nungs werte (PT/INR) und/oder Blu-

tungen berichtet.

Die Blutgerinnungswerte sollten daher bei 

Patienten, die mit Vitamin-K-Antagonisten 

behan delt werden, engmaschig kontrol liert 

werden.

Die Sicherheit der empfängnisver hütenden 

Wirkung von oralen Kontrazeptiva („Anti-

Baby-Pille“) ist bei gleichzeitiger Anwen-

dung von Clindamycin in Frage gestellt. 

Daher sollten während der Be handlung mit 

Clinda-saar® an dere empfängnisverhüten-

de Maß nahmen zusätzlich angewendet 

werden.

 4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Bei einer Anwendung in Schwan gerschaft 

und Stillzeit müssen Nutzen und Risiko 

sorgfältig ge geneinander abgewogen wer-

den. Beobachtungen am Menschen haben 

bisher keinen Hinweis auf fruchtschädigen-

de Einflüsse er geben.

Beim gestillten Säugling sind Sen sibi li sie-

rungen, Durchfälle und Sprosspilzbesied-

lung der Schleim häute nicht auszuschlie ßen.

 4.7 Auswirkungen auf die Ver kehrs-
tüchtigkeit und die Fähig keit zum  
Bedienen von Maschi nen

Es sind keine oder vernachlässig bare Ein-

flüsse auf die Verkehrs tüchtigkeit und das 

Bedienen von Maschinen bekannt.

Jedoch können Nebenwirkungen (z. B. 

anaphylaktischer Schock) zu Risiken bei 

der Ausübung der genannten Tätigkeiten 

führen (s. a. Abschnitt 4.8).

 4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwir kungen 

werden folgende Häufig keiten 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 Da ten 

nicht ab schätzbar

Häufig bis sehr häufig treten wei che Stühle 

und Durchfälle auf, manchmal verbunden 

mit Übel keit, Erbrechen oder Bauch schmer-

zen. Diese sind meist leichter Natur und 

klingen oft wäh rend der Behandlung, an-

sonsten nach Absetzen, ab. Diese Ne-

benwirkungen sind applikations- und dosis-

abhängig. Möglich sind auch Ösophagitis, 

Glossitis und Mundschleimhautentzündung.

Sehr selten kann sich unter The rapie mit 

Clindamycin eine pseu domembranöse En-

terokolitis ent wickeln (s. a. Abschnitt 4.4).

Häufig treten nach intramuskulä rer Injektion 

lokale Reizungen, Schmerzen, Indurationen 

und ste rile Abszesse an der Injektions stelle 

auf.

Nach intravenöser Applikation werden häu-

fig Schmerzen und Thrombophlebitis be-

obachtet. Bei rascher intravenöser Injektion 

können Unverträglichkeitsreaktio nen in Form 

von Hitzegefühl, Brechreiz oder gelegent-

lich ernsthaften Herz-Kreislauf-Stö rungen 

(z. B. Blutdruckabfall und Herzstillstand) 

auftreten. Clinda-saar® 600/900 mg Injek-

tions lö sung darf daher intrave nös nicht inji-

ziert, sondern nur infundiert werden. Hierfür 

ist Clinda-saar® 600/900 mg Injek tions-

lösung vorher zu ver dünnen.

Gelegentlich treten Allergien in Form von 

masernähnlichem Exanthem sowie Pruritus 

und Ur tikaria auf. Selten sind Schwel lungen 

(Quincke-Ödem, Gelenk schwellungen), Arz-

nei mittelfieber sowie Erythema exsudativum 

multiforme (z. B. Stevens-John son- Syn drom) 

und Lyell-Syndrom. Sehr selten kommt es 

zu ana phylaktischem Schock. Diese Re ak-

tionen treten teilweise schon nach Erstan-

wendung auf (s. a. Abschnitt 4.4).

Gelegentlich kommt es zu rever siblen Aus-

wirkungen auf das Blutbild, die toxischer 
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und allergi scher Art sein können und sich in 

Form von Thrombozytopenie, Leukopenie, 

Eosinophilie, Neutro penie und Granulozy-

topenie zei gen.

Häufig tritt eine leichte, vorüber gehende 

Erhöhung der Se rum transaminasen auf. 

Sehr sel ten kann es zu einer vorüberge hen-

den Hepatitis mit cholestati scher Gelb-

sucht kommen.

Gelegentlich ist eine neuromusku lär- blo-

ckierende Wirkung zu beo bachten.

Sehr selten werden Störungen der Ge-

schmacks- und Geruchs wahrnehmung be-

obachtet.

Selten sind Juckreiz und Schei denkatarrh 

sowie desquamatöse und bullöse Haut-

entzündung.

Sehr selten kann es zu Polyarthri tis kom-

men.

Filmtabletten:

Durch Anwendungsfehler bei Ein nahme der 

Filmtabletten (Ein nahme mit zu wenig Flüs-

sigkeit) sind Ösophagitis oder Glossitis 

nicht ausgeschlossen.

Injektions lö sung:

Selten können Überempfindlich keits reak-

tionen gegen Benzylal kohol auftreten.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

Die Meldung des Verdachts auf Neben wir-

kungen nach der Zulas sung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kon tinuierli-

che Über wachung des Nutzen- Risiko-Ver-

hältnisses des Arznei mittels. Angehörige von 

Gesund heits berufen sind aufgefordert, jeden 

Verdachts fall einer Neben wirkung dem 

Bun des institut für Arzneimittel und Medi-

zinprodukte, Abt. Pharmako vigi lanz, Kurt-

Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 

Website: www.bfarm.de anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Überdosierungserscheinungen wurden bis-

her nicht beobachtet. Bei einer oral appli-

zierten Über dosis ist ggf. eine Magenspü-

lung angezeigt. Hämodialyse und Pe ri-

tonealdialyse sind nicht wirksam. Ein spezi-

fisches Antidot ist nicht bekannt.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigen schaften

Pharmakotherapeutische Gruppe

Clindamycin ist ein halbsyntheti sches Pyra-

nosid. Pyranoside zei gen keine Verwandt-

schaft mit an deren bekannten Antibiotika.

ATC-Code

J01FF01

Wirkungsweise

Der Wirkungsmechanismus von Clindamy-

cin beruht auf der Hem mung der Protein-

biosynthese durch Bindung an die 50S- 

Unter einheit des bakteriellen Ribo soms. 

Hieraus resultiert zumeist eine bakteriosta-

tische Wirkung.

Beziehung zwischen Pharmakoki netik und 

Pharmakodynamik

Die Wirksamkeit hängt im We sentlichen 

von der Zeitdauer ab, während der der 

Wirkstoffspiegel oberhalb der minimalen 

Hemm konzentration (MHK) des Erregers 

liegt.

Resistenzmechanismen

Eine Resistenz gegenüber Clinda mycin 

kann auf folgenden Me chanismen beruhen:

Die Resistenz bei Staphylokokken und 

Streptokokken beruht zu meist auf einem 

vermehrten Ein bau von Methylgruppen in 

die 23S rRNS (sog. konstitutive MLSB-Re-

sistenz), wodurch die Bindungsaf finität von 

Clindamycin zum Ribo som stark vermin-

dert ist.

Die Mehrzahl der Methicillin-resis tenten 

S. aureus (MRSA) zeigen den konstitutiven 

MLSB-Phänotyp und sind daher Clinda-

mycin-re sistent. Infektionen durch Makro-

lid-resistente Staphylokokken sollten auch 

bei nachgewiesener in-vitro-Empfindlich-

keit nicht mit Clindamycin behandelt wer-

den, da die Gefahr besteht, dass unter der 

Therapie Mutanten mit kon stitutiver MLSB-

Resistenz selek tiert werden.

Bei Stämmen mit konstitutiver MLSB-Resis-

tenz besteht eine vollständige Kreuzresis-

tenz von Clindamycin mit Lincomycin, Ma-

kroliden (z. B. Azithromycin, Cla rithromycin, 

Erythromycin, Ro xithromycin, Spiramycin) 

sowie Streptogramin B.

Grenzwerte

Die Testung von Clindamycin erfolgt unter 

Benutzung der üblichen Verdünnungsreihe. 

Folgende minimale Hemmkonzentrati onen 

für sensible und resistente Keime wurden 

festgelegt:

EUCAST (European Committee on Antimi-

crobial Susceptibility Testing) Grenzwerte

Erreger Sensibel Resistent

Staphylococcus 

spp.

≤ 0,25 mg/l > 0,5 mg/l

Streptococcus 

spp. 

(Gruppen A, B, 

C, G)

≤ 0,5 mg/l > 0,5 mg/l

Streptococcus 

pneumoniae

≤ 0,5 mg/l > 0,5 mg/l

Gram-negative 

Anaerobier

≤ 4 mg/l > 4 mg/l

Gram-positive 

Anaerobier

≤ 4 mg/l > 4 mg/l

Prävalenz der erworbenen Resistenz in

Deutschland

Die Prävalenz der erworbenen Resistenz 

einzelner Spezies kann örtlich und im Ver-

lauf der Zeit variieren. Deshalb sind – ins-

besondere für die adäquate Behandlung 

schwerer Infektionen – lokale Informationen 

über die Resistenzsituation erforderlich. 

Falls auf Grund der lokalen Resistenzsitua-

tion die Wirksamkeit von Clindamycin in 

Frage gestellt ist, sollte eine Therapiebe-

ratung durch Experten angestrebt werden. 

Insbesondere bei schwerwiegenden Infek-

tionen oder bei Therapieversagen ist eine 

mikrobiologische Diagnose mit dem Nach-

weis des Erregers und dessen Empfindlich-

keit gegenüber Clindamycin anzu streben.

Prävalenz der erworbenen Resistenz in 

Deutschland auf der Basis von Daten der 

letzen 5 Jahre aus nationalen Resis tenz -

überwachungsprojekten und -studien 

(Stand: 11.12.2007): 

Üblicherweise empfindliche Spezies

Aerobe Gram-positive Mikro-
organismen

Actinomyces israelii°

Staphylococcus aureus 

(Methicillin-sensibel)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pyogenes

Streptokokken der „Viridans“-Gruppe^

Anaerobe Mikroorganismen

Bacteroides spp.° (außer B. fragilis)

Clostridium perfringens°

Fusobacterium spp.°

Peptococcus spp.°

Peptostreptococcus spp.°

Prevotella spp.

Propionibacterium spp.°

Veillonella spp.°

Andere Mikroorganismen

Chlamydia trachomatis°

Chlamydophila pneumoniae°

Gardnerella vaginalis°

Mycoplasma hominis°

Spezies, bei denen erworbene  
Resistenzen ein Problem bei der 
Anwendung darstellen können

Aerobe Gram-positive Mikro-
organismen

Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus 

(Methicillin-resistent)+

Staphylococcus epidermidis+

Staphylococcus haemolyticus

Staphylococcus hominis

Streptococcus pneumoniae

Aerobe Gram-negative Mikro-
organismen

Moraxella catarrhalis$

Anaerobe Mikroorganismen

Bacteroides fragilis

Von Natur aus resistente Spezies

Aerobe Gram-positive Mikro-
organismen

Enterococcus spp.

Listeria monocytogenes

Aerobe Gram-negative Mikro-
organismen

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Klebsiella spp.

Pseudomonas aeruginosa

Anaerobe Mikroorganismen

Clostridium difficile
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Andere Mikroorganismen

Mycoplasma pneumoniae

Ureaplasma urealyticum

° Bei Veröffentlichung der Tabellen lagen 

keine aktuellen Daten vor. In der Primär-

literatur, Standardwerken und Thera-

pieempfehlungen wird von einer Emp-

findlichkeit ausgegangen.
$ Die natürliche Empfindlichkeit der meis-

ten Isolate liegt im intermediären Be-

reich.
+ In mindestens einer Region liegt die Re-

sistenzrate bei über 50 %.
^ Sammelbezeichnung für eine heteroge-

ne Gruppe von Streptokokken-Spezies. 

Resistenzrate kann in Abhängigkeit von 

der vorliegenden Streptokokken-Spezies 

variieren.

 5.2 Pharmakokinetische Eigen schaften

Es muss zwischen den verwende ten Clin-

damycinderivaten nur bis zum Zeitpunkt 

der Resorption und Spaltung der beiden 

Ester unter schieden werden. Danach ist im 

Organismus Clindamycin als freie Base 

(Wirkform) vorhanden. Die Ester sind als 

Prodrugs anzuse hen.

Clindamycinhydrochlorid wird nach oraler 

Gabe rasch und na hezu vollständig aus 

dem Magen-Darm-Trakt resorbiert. Durch 

gleichzeitige Nahrungsaufnahme wird die 

Resorption geringfügig verzögert. Maxima-

le Serumkon zentrationen werden bei Nüch-

terngabe nach ca. 45 bis 60 Mi nuten, bei 

Einnahme nach einer Mahlzeit nach ca. 

2 Stunden er reicht. Sie liegen nach einer 

ein maligen oralen Gabe von 150 mg bzw. 

300 mg bei 1,9 bis 3,9 μg/ml bzw. 2,8 bis 

3,4 μg/ml (nüchtern).

Clindamycin-2-dihydrogenphos phat ist ein 

wasserlöslicher Ester zur parenteralen Ga-

be. Bei einer intramuskulären Injektion von 

300 mg betragen die maximalen Se rum-

spiegel nach 3 Stunden ca. 6 μg/ml, nach 

intravenöser Applika tion von 300 mg finden 

sich nach einer Stunde mittlere Serumkon-

zentrationen von ca. 4 bis 6 μg/ml.

Die Bindung von Clindamycin an Plasma-

proteine ist konzentrati onsabhängig und 

liegt im thera peutischen Bereich zwischen 

60 und 94 %.

Clindamycin ist gut gewebegän gig, pas-

siert die Plazenta schranke und geht in die 

Mutter milch über. Die Diffusion in den Li-

quorraum ist auch bei entzün deten Menin-

gen unzureichend. Hohe Konzentrationen 

werden im Knochengewebe erreicht.

Clindamycin wird überwiegend in der Leber 

abgebaut. Einige Meta boliten sind mikro-

biologisch wirk sam. Medikamente, die als 

En zyminduktoren in der Leber wir ken, ver-

kürzen die mittlere Ver weildauer des Clin-

damycins im Körper.

Die Elimination von Clindamycin erfolgt zu 

etwa 2/3 mit den Fäzes und zu 1/3 mit dem 

Urin.

Die Serumhalbwertszeit von Clin damycin 

beträgt ca. 3 Stunden bei Erwachsenen 

und ca. 2 Stun den bei Kindern. Bei einge-

schränkter Nierenfunktion und mittlerer bis 

schwerer Leberinsuf fizienz ist die Halb-

wertszeit ver längert.

Clindamycin ist nicht dialysierbar.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicher heit

Akute Toxizität

Untersuchungen zur akuten Toxi zität von 

Clindamycin und dessen Salzen an ver-

schiedenen Tier spezies haben LD50-Werte 

im Be reich von 1800 bis 2620 mg/kg nach 

oraler Gabe und zwischen 245 und 

820 mg/kg nach intrave nöser Gabe erge-

ben. Das Ver giftungsbild zeigte eine stark 

ver minderte Aktivität der Tiere sowie Kon-

vulsionen.

Chronische Toxizität

Die wiederholte Gabe von Clinda mycin-

phosphat über 6 Tage an Ratten (subkuta-

ne Applikation) und an Hunde (intravenöse 

und intramuskuläre Applikation) verur sachte 

keine systemischen toxi schen Effekte. Nach 

Applikation von Clindamycinphosphat über 

1 Monat an Ratten (s. c.) und Hunde (i. m. 

und i. v.) konnten ebenfalls keine substanz-

bedingten Ein flüsse auf die Körperge-

wichts ent wicklung, auf klinisch-chemische 

und hämatologische Parameter sowie auf 

die Organhistopatholo gie festgestellt wer-

den. Bei Hun den wurden nach intramusku-

lärer Gabe von 30 bis 90 mg/kg täglich Er-

höhungen der SGOT und SGPT sowie ein 

leichter dosisabhängi ger Anstieg des relati-

ven Leber gewichts ohne Hinweis auf mor-

phologische Veränderungen fest gestellt.

Lokale Reaktionen um die Injekti onsstelle 

(Entzündungen, Hä mor rhagien und Gewe-

beschäden) wurden bei intramuskulärer 

und subkutaner Applikation beobach tet, 

wobei die Konzentration der applizierten 

Lösung die maximal therapeutisch zulässige 

Konzen tration weit überstieg.

Mutagenes und tumorerzeugen des Poten-

tial

In-vitro- und in-vivo-Untersuchun gen zur 

Mutagenität von Clinda mycin ergaben kei-

ne Hinweise auf ein mutagenes Potential. 

Langzeituntersuchungen am Tier auf ein 

tumorerzeugendes Poten tial von Clindamy-

cin wurden nicht durchgeführt.

Reproduktionstoxizität

Untersuchungen mit Clindamycin an Rat-

ten und Mäusen ergaben keine Hinweise 

auf Fertilitätsstö rungen oder embryofetoto-

xische Eigenschaften. Eine größere Stu die 

an Schwangeren, bei der auch ca. 650 im 

ersten Trimester der Schwangerschaft ex-

ponierte Neu geborene untersucht wurden, 

zeigte keine erhöhten Fehlbil dungsraten.

Clindamycin wurde im Nabel schnurblut mit 

ca. 50 % der ma ternalen Serumkonzentra-

tion ge messen. Es ist davon auszuge hen, 

dass im Fetus therapeuti sche Konzentra-

tionen erreicht werden können. Der Über-

gang in die Muttermilch ist nachgewiesen; 

die Konzentrationen betrugen bis zu 4 μg/

ml nach maternalen Do sen von 600 mg 

und bis zu 2 μg/ml nach Dosen von 

300 mg. Bis auf einen einzelnen Fallbe richt 

sind bisher keine Anzeichen für uner-

wünschte Wirkungen auf gestillte Säuglin-

ge bekannt ge worden.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGA BEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestand teile 

Filmtabletten:

Macrogol 6000, mikrokristalline Cellulose, 

Mannitol (Ph. Eur.), hochdisperses Silicium-

dioxid, Crospovidon, Talkum, Magnesi-

umstearat (Ph. Eur.), basisches Butylme-

thacrylat-Copolymer (Ph. Eur.) (MW ca. 

150000), Titandi oxid (E 171).

Injektions lö sung:

Benzylalkohol (9 mg/ml), Natri umedetat, 

Natriumhydroxid, Was ser für Injektions-

zwecke.

 6.2 Inkompatibilitäten

Clinda-saar® 600/900 mg Injekti ons lö sung 

darf nicht zu sammen mit Ampicillin, Pheny-

toin-Natrium, Barbituraten, Ami nophyllin, 

Calci umgluconat und Magnesiumsulfat in 

einer Misch spritze gegeben werden. Die 

Ver abreichung dieser Arzneistoffe muss ge-

trennt erfol gen.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

Clinda-saar® 150/300/600 mg Filmtablet-

ten: 3 Jahre

Clinda-saar® 600/900 mg Injekti ons lö sung: 

2 Jahre

Clinda-saar® 600/900 mg Injek ti ons lö sung:

Die chemische und physikalische Stabilität 

der gebrauchsfertigen Zubereitung wurde 

für 24 Stunden bei 25 °C nachgewiesen. 

Aus mikrobiologischer Sicht sollte die ge-

brauchsfertige Zubereitung so fort verwen-

det werden.

Wenn die gebrauchsfertige Zube reitung 

nicht sofort verwendet wird, ist der Anwen-

der für die Dauer und die Bedingungen der 

Aufbewahrung verantwortlich. So fern die 

Herstellung der ge brauchsfertigen Zuberei-

tung nicht unter kontrollierten und validier-

ten aseptischen Bedingungen erfolgt, ist 

diese nicht länger als 24 Stun den bei 2 °C 

bis 8 °C aufzube wahren.

Clinda-saar® 600/900 mg Injekti ons lösung:

Mehrfachentnahme aus den Durchstech-

flaschen:

Bei sachgerechter Handhabung ist die In-

jektionslösung nach der Erstentnahme bei 

Lagerung nicht über 25 °C über 48 Stun-

den stabil.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Clinda-saar® 150/300/600 mg Filmtablet-

ten: Keine besonderen Anforderungen

Clinda-saar® 600/900 mg Injekti ons lö sung:

Nicht über 25 °C lagern. Durch stech-

flaschen im Um karton aufbewahren, um 

den In halt vor Licht zu schützen.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Clinda-saar® 150 mg Filmtablet te:

PVC/Aluminium-Blisterpackungen

6 Filmtabletten

12 Filmtabletten

18 Filmtabletten

30 Filmtabletten

60 Filmtabletten
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Clinda-saar® 300 mg Filmtablet te:

PVC/Aluminium-Blisterpackungen

12 Filmtabletten

15 Filmtabletten

16 Filmtabletten

18 Filmtabletten

25 Filmtabletten

30 Filmtabletten

32 Filmtabletten

36 Filmtabletten

60 Filmtabletten

Clinda-saar® 600 mg Filmtablet te:

PVC/Aluminium-Blisterpackungen

6 Filmtabletten

12 Filmtabletten

14 Filmtabletten

15 Filmtabletten

16 Filmtabletten

18 Filmtabletten

25 Filmtabletten

28 Filmtabletten

30 Filmtabletten

32 Filmtabletten

36 Filmtabletten

42 Filmtabletten

60 Filmtabletten

Clinda-saar® 600 mg Injektions lö sung:

Durchstechflaschen mit 4 ml Injek tions-

lösung

1 Durchstechflasche

5 Durchstechflaschen

10 Durchstechflaschen

Klinikpackungen

Clinda-saar® 900 mg Injektions lö sung:

Durchstechflaschen mit 6 ml Injek tions-

lösung

1 Durchstechflasche

1 Durchstechflasche als Infusi ons set

5 Durchstechflaschen

10 Durchstechflaschen

Klinikpackungen

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-

ckungsgrößen in den Ver kehr gebracht.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderun gen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Chephasaar

Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Mühlstraße 50

66386 St. Ingbert

Mitvertrieb
Rosen Pharma GmbH

Kirkeler Str. 41

66440 Blieskastel

Vertrieb
MIP Pharma GmbH

Kirkeler Str. 41

66440 Blieskastel

Tel.: 06842/9609-0

Fax: 06842/9609-355

 8. ZULASSUNGSNUMMERN

Clinda-saar® 150 mg Filmtablet te: 

40649.00.00

Clinda-saar® 300 mg Filmtablet te: 

40649.01.00

Clinda-saar® 600 mg Filmtablet te: 

40649.02.00

Clinda-saar® 600 mg Injektions lösung: 

39576.00.00

Clinda-saar® 900 mg Injektions lösung: 

6064075.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Clinda-saar® 150 mg Filmtablet te: 

19.10.1998/06.01.2004

Clinda-saar® 300 mg Filmtablet te: 

19.10.1998/06.01.2004

Clinda-saar® 600 mg Filmtablet te: 

17.11.1998/06.01.2004

Clinda-saar® 600 mg Injektions lösung: 

08.07.1997/29.07.2002

Clinda-saar® 900 mg Injektions lösung: 

07.10.2002

 10. STAND DER INFORMATION

August 2015

  VERKAUFSABGRNZUNG

Verschreibungspflichtig
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