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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Colina® 3 g

Pulver zur Herstellung einer Suspension 

zum Einnehmen

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

1 Beutel mit 3,760 g Pulver enthält 3,00 g 

Smektit (dioktaedrisch).

Sonstige Bestandteile: Glucose-Monohy-

drat (Ph. Eur.), Saccharin-Natrium, Sucrose 

und (3-sn-Phosphatidyl)cholin aus Soja-

bohnen. Die vollständige Auflistung der 

sonstigen Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Pulver zur Herstellung einer Suspension zum 

Einnehmen

Ein Beutel (eine Einzeldosis) mit einem 

weißlichen bis leicht beigefarbenen Pulver 

mit leichtem Orangengeruch.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Zur symptomatischen Behandlung der aku-

ten Diarrhoe.

 4.2 Dosierung, 
Art und Dauer der Anwendung

Kinder:

Kinder unter 1 Jahr:

Täglich 2 Beutel (1 Beutel morgens, 1 Beu-

tel abends) für bis zu 3 Tage, danach täglich 

1 Beutel.

Kinder über 1 Jahr:

Täglich 4 Beutel (ungefähr alle 4 Stunden) 

für bis zu 3 Tage, danach täglich 2 Beutel 

(1 Beutel morgens, 1 Beutel abends).

Die Dosis sollte je nach Entwicklung der 

Symptome angepasst werden.

Die Gesamtbehandlungsdauer sollte ohne 

ärztlichen Rat nicht länger als 7 Tage be-

tragen.

Erwachsene:

Täglich 6 Beutel (2 Beutel morgens, 2 Beu-

tel mittags, 2 Beutel abends) für bis zu 

4 Tage, die je nach Entwicklung der Symp-

tome auf 3 Beutel reduziert werden kön-

nen. 

Die Gesamtbehandlungsdauer sollte ohne 

ärztlichen Rat nicht länger als 7 Tage be-

tragen.

Art der Anwendung:

Der Inhalt der Beutel muss vor der Einnah-

me suspendiert und zügig eingenommen 

werden. Nach längerem Stehen sollte er-

neut gut umgerührt werden, damit sich das 

Pulver nicht am Boden absetzt. Die Ein-

nahme sollte bevorzugt zwischen den Mahl-

zeiten erfolgen.

Bei Kindern verwendet man entweder 50 ml 

Wasser (z. B. in einer Saugflasche) oder 

man vermischt das Pulver mit halbflüssiger 

Nahrung (z. B. Babyfertignahrung, Gemü-

se- oder Früchtebrei, Suppe).

Bei der Behandlung mit Smektit (diokta -

e drisch) muss bei Kindern immer auf aus-

reichende Flüssigkeitszufuhr geachtet wer-

den (siehe Abschnitt 4.4 Besondere Warn-

hinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die 

Anwendung).

Bei Erwachsenen kann das Pulver in einem 

halben Glas Wasser oder in halbflüssigen 

Nahrungsmitteln suspendiert werden.

 4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen Smektit (diokta-

edrisch), Soja, Erdnuss oder einen der 

sonstigen Bestandteile.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Warnhinweise

Besondere Vorsicht bei der Anwendung 

von Smektit (dioktaedrisch) ist erforderlich 

bei Patienten, die in der Vergangenheit an 

schwerer chronischer Obstipation gelitten 

haben.

Bei der Behandlung mit Smektit (diokta-

edrisch) muss bei Kindern immer auf aus-

reichende Flüssigkeitszufuhr geachtet wer-

den.

Um eine Dehydratation zu vermeiden, sollte 

die Behandlung bei Kindern in Kombination 

mit einer frühzeitigen oralen Elektrolytzufuhr 

erfolgen. 

Die Behandlung macht auch bei Erwachse-

nen eine Rehydratation nicht entbehrlich, 

falls diese notwendig sein sollte.

Das Ausmaß der Rehydratation und die Art 

der Verabreichung (oral oder i. v.) muss ent-

sprechend der Schwere des Durchfalls, dem 

Alter und der klinischen Situation ange-

passt werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Patienten mit der seltenen hereditären 

Fructose-Intoleranz, Glucose-Galactose-

Malabsorption oder Saccharase-Isomaltase-

Mangel sollten Colina® nicht einnehmen.

Colina® enthält Natrium, aber weniger als 

1 mmol (23 mg) Natrium pro Beutel.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Die adsorbierenden Eigenschaften des 

Smektits (dioktaedrisch) können die Ab-

sorptionsraten anderer Substanzen stören. 

Daher wird die gleichzeitige Einnahme von 

anderen Arzneimitteln nicht empfohlen.

Die empfohlene Zeitspanne zwischen den 

Einnahmen von Colina® und anderen Arz-

neimitteln sollte mindestens 1 ½ Stunden 

betragen.

 4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

Colina® kann bei bestimmungsgemäßer Ver-

wendung während der Schwangerschaft 

und Stillzeit eingenommen werden.

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

Colina® hat keinen oder einen vernachläs-

sigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen.

 4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 

werden folgende Häufigkeiten zugrunde 

gelegt:

Sehr häufig (≥ 1/10); häufig (≥ 1/100 bis 

< 1/10); gelegentlich (≥ 1/1.000 bis 

< 1/100); selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000); 

sehr selten (< 1/10.000, einschließlich Ein-

zelfälle).

Nebenwirkungen, über die während klini-

scher Prüfungen berichtet wurde, waren 

immer schwach und vorübergehend und 

betrafen den Gastrointestinaltrakt.

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Gelegentlich: Obstipation.

Nach individueller Anpassung der Dosie-

rung klingt diese Nebenwirkung wieder ab.

Weitere Nebenwirkungen, die nach Markt-

einführung des Arzneimittels beobachtet 

wurden: 

Erkrankungen der Haut und des Unterhaut-

zellgewebes

Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktio-

nen einschließlich Urtikaria, Hautausschlag, 

Juckreiz oder Angioödeme.

Andere mögliche Nebenwirkungen:
Colina® kann sehr selten allergische Reak-

tionen hervorrufen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung über 

das nationale Meldesystem anzuzeigen:

Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte

Abt. Pharmakovigilanz

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3

D-53175 Bonn

Website: http://www.bfarm.de

 4.9 Überdosierung

Überdosierung kann zu schwerer Obstipa-

tion oder Magensteinen (Gastrolithen) füh-

ren.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Intesti-

nales Adsorbens, ATC-Code: A07BC05

Der Wirkstoff ist ein gereinigtes, natürlich 

vorkommendes Aluminium-Magnesium-

Schichtsilikat, das zur Gruppe der Smektite 

gehört.

Aufgrund seiner Blattstruktur und seiner 

hohen plastischen Viskosität ist Smektit 

(dioktaedrisch) in der Lage, eine Schutz-

schicht über der gastrointestinalen Mucosa 

auszubilden. Durch Wechselwirkungen mit 

den Glykoproteinen des Mucus erhöht 

Smektit die Widerstandsfähigkeit des Mu-

cosagels gegenüber aggressiven Substan-

zen. Durch seine Wirkung an der gastroin-

testinalen Mucosabarriere und aufgrund 

seiner hohen Bindungskapazität schützt 

Smektit (dioktaedrisch) die gastrointestinale 
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Mucosa. Smektit (dioktaedrisch) ist strah-

lendurchlässig, führt nicht zu Stuhlverfär-

bungen und beeinflusst in gebräuchlichen 

Dosen die physiologische Darmtransferzeit 

nicht.

Die Ergebnisse einer randomisierten plaze-

bokontrollierten Doppelblindstudie bei Er-

wachsenen zeigte eine signifikante Abnahme 

der Dauer der Diarrhoe in der mit Smektit 

(dioktaedrisch) behandelten Gruppe (im 

Median 54 Stunden für Smektit gegenüber 

69 Stunden für Plazebo). Weitere offene 

Vergleichsstudien mit Loperamid zeigten 

keine wesentlichen Unterschiede in der 

Wirksamkeit.

Die Daten für Kinder, die in einer Metaana-

lyse ausgewertet wurden, zeigten insbe-

sondere für Kinder unter 2 Jahren eine 

statistisch signifikante Abnahme der Dauer 

des Durchfalls von im Mittel 22,7 Stunden 

gegenüber einer Plazebobehandlung (alle 

Kinder wurden zusätzlich mit Rehydrata-

tionslösung behandelt).

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Smektit (dioktaedrisch) ist chemisch inert 

und wird nicht aus dem Gastrointestinal-

trakt resorbiert.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Systemisch toxische Wirkungen sind nach 

oraler Gabe aufgrund der fehlenden Re-

sorption für Smektit (dioktaedrisch) nicht zu 

erwarten.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Glucose-Monohydrat (Ph. Eur.), Saccharin-

Natrium, Vanille-Aroma*, Orangen-Aroma**.

*Zusammensetzung des Vanille-Aromas:

Maltodextrin, Sucrose, Triacetin (E 1518), 

Siliciumdioxid-Hydrat (E 551), Ethanol, 

(3-sn-Phosphatidyl)cholin aus Sojabohnen 

(E 322), Vanille-Aromastoffe.

**Zusammensetzung des Orangen-Aromas:

Maltodextrin, Sucrose, Arabisches Gummi 

(E 414), Mono- und Diacetylweinsäureester 

von Mono- und Diglyceriden von Speise-

fettsäuren (E 472e), Siliciumdioxid-Hydrat 

(E 551), Orangenöle.

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine besonde-

ren Lagerungsbedingungen erforderlich.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Papier/Aluminium/PE-Beutel 

Eine Faltschachtel enthält 10, 20 und 

50 Beutel mit je 3,760 g Pulver zur Her-

stellung einer Suspension zum Einnehmen.

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-

ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise zur Handhabung

Der Inhalt der Beutel muss vor der Einnah-

me in Wasser oder halbflüssige Nahrung 

eingerührt werden.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Ipsen Pharma GmbH

76275 Ettlingen

Tel.: 07243 184-80

Fax: 07243 184-39

 8. ZULASSUNGSNUMMER

3000141.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

10. September 2004

 10. STAND DER INFORMATION

Mai 2015

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Apothekenpflichtig



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Generic Gray Profile)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00310022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00300022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490022005d0020005000440046002d00530065007400740069006e00670020006600fc0072002000460061006300680049006e0066006f0053006500720076006900630065000d00560065007200730069006f006e00200031002e0031002c0020005300740061006e0064003a002000310031002e00310030002e0032003000310033000d00450069006e0066006100720062006900670065002000420069006c006400650072003a0020006f0068006e00650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e0067002c0020005a00490050002d004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067000d00450069006e007300630068006c0069006500df0065006e003a0020006f0068006e0065002000480079007000650072006c0069006e006b0073002c0020006f0068006e00650020004c006500730065007a00650069006300680065006e000d005a00690065006c003a0020004c006500730065007a00650069006300680065006e002000fc0062006500720020006400690065002000460075006e006b00740069006f006e00200049006e00680061006c00740073007600650072007a0065006900630068006e0069007300200069006e00200049006e0044002000650072007a0065007500670074002000770065007200640065006e002e000d004b006c00650069006e00730074006d00f60067006c00690063006800650020004400610074006500690067007200f600df006500200073006f007700690065002000670075007400650020004c00650073006200610072006b00650069007400200069006d002000730077002d0041007500730064007200750063006b>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Generic Gray Profile)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


