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1. Bezeichnung des ArzneiMittels
Sodac®-Mylan 
20 mg magensaftresistente Tabletten

Wirkstoff: Pantoprazol 

2. QuAlitAtive und QuAntitAtive 
zusAMMensetzung
1 magensaftresistente Tablette enthält: 
22,55 mg Pantoprazol-Natrium 1,5 H2O 
(entsprechend 20 mg Pantoprazol)

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: 19,06 mg Lactose-Monohydrat. 

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. dArreichungsforM
Magensaftresistente Tablette

Gelb bis ockerfarbene, ovale, bikonvexe 
Tablette

4. Klinische AngABen
4.1 Anwendungsgebiete
Sodac-Mylan wird zur kurzzeitigen Be-
handlung von Refluxsymptomen (z.B. 
Sodbrennen, saures Aufstoßen) bei Er-
wachsenen angewandt.

4.2 dosierung, Art und dauer der An-
wendung
Dosierung
Die empfohlene Dosis ist 20 mg Panto-
prazol (1 Tablette) pro Tag.

Zur Besserung der Symptome kann die 
Einnahme der Tabletten an 2 - 3 aufein-
ander folgenden Tagen erforderlich sein. 
Sobald eine vollständige Linderung der 
Symptome eingetreten ist, sollte die Be-
handlung abgebrochen werden.

Die Behandlung sollte ohne ärztlichen 
Rat nicht länger als 4 Wochen andauern.

Wenn nach 2 Wochen kontinuierlicher 
Behandlung keine Linderung der Symp-
tome erreicht worden ist, sollte der Pa-
tient angehalten werden, einen Arzt zu 
konsultieren.

Besondere Patientengruppen
Bei älteren Patienten und Patienten mit 
eingeschränkter Nieren- oder Leberfunk-
tion ist keine Dosisanpassung notwendig.

Pädiatrische Patientengruppe
Die Anwendung von Sodac-Mylan wird 
bei Kindern und Jugendlichen unter 
18 Jahren nicht empfohlen, da keine aus-
reichenden Daten hinsichtlich Sicherheit 
und Wirksamkeit vorliegen.

Art der Anwendung
Sodac-Mylan 20 mg magensaftresistente 
Tabletten sollen nicht gekaut oder zer-
kleinert werden, sondern im Ganzen mit 
Flüssigkeit vor einer Mahlzeit eingenom-
men werden.

4.3 gegenanzeigen
Überempfindlichkeit gegen den Wirk-
stoff oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-
nannten sonstigen Bestandteile.

Gleichzeitige Anwendung mit Atazanavir 
(siehe Abschnitt 4.5). 

4.4 Besondere Warnhinweise und vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Patienten sollten angehalten werden, ei-
nen Arzt zu konsultieren, wenn: 

Sie unter unbeabsichtigtem Gewichts- -
verlust, Anämie, gastrointestinalen 
Blutungen, Schluckbeschwerden, an-
haltendem Erbrechen oder Erbrechen 
von Blut leiden, da die Symptome einer 
ernsthaften Erkrankung vermindert 
und deren Diagnose verzögert werden 
können. In diesen Fällen sollte eine Ma-
lignität ausgeschlossen werden. 

Sie in der Vergangenheit ein Magen- -
geschwür oder eine gastrointestinale 
Operation hatten. 

Sie sich über 4 Wochen oder länger  -
in dauerhafter symptomatischer Be-
handlung von Verdauungsstörungen 
oder Sodbrennen befinden. 

Sie an Gelbsucht, eingeschränkter Le- -
berfunktion oder einer Lebererkran-
kung leiden. 

Sie an einer anderen ernsthaften Er- -
krankung leiden, die ihr allgemeines 
Wohlbefinden beeinträchtigt. 

Sie über 55 Jahre alt sind und an neuen  -
oder kürzlich veränderten Symptomen 
leiden. 

Patienten, die wiederholt über einen 
längeren Zeitraum an Verdauungsstö-
rungen oder Sodbrennen leiden, sollten 
ihren Arzt regelmäßig aufsuchen. Ins-
besondere Patienten über 55 Jahre, die 
täglich nicht verschreibungspflichtige 
Arzneimittel gegen Verdauungsstörun-
gen oder Sodbrennen einnehmen, soll-
ten ihren Arzt oder Apotheker darüber 
informieren. 

Patienten sollten keinen anderen Proto-
nenpumpenhemmer oder H2-Antagonis-
ten gleichzeitig einnehmen. 

Patienten, bei denen eine Endoskopie 
oder ein 13C-Harnstoff-Atemtest durch-
geführt werden soll, sollten ihren Arzt vor 
Einnahme dieses Arzneimittels befragen 

Die Patienten sollten darauf hingewiesen 
werden, dass die Tabletten für eine sofor-
tige Linderung nicht vorgesehen sind. 

Die Patienten können nach ca. eintägiger 
Behandlung mit Pantoprazol eine erste 
Linderung der Symptome verspüren, je-
doch kann zur Erzielung einer vollstän-
digen Kontrolle des Sodbrennens eine 

Einnahme über 7 Tage erforderlich sein. 
Patienten sollten Pantoprazol nicht als 
vorbeugendes Arzneimittel einnehmen. 

Bakterielle gastrointestinale Infektionen
Eine durch verschiedene Faktoren ausge-
löste Verringerung der Magensäure – ein-
schließlich aufgrund Protonenpumpen-
hemmern – führt zu einer erhöhten Anzahl 
der unter normalen Umständen vorhande-
nen Bakterienzahl im Gastrointestinaltrakt. 
Die Behandlung mit säurereduzierenden 
Arzneimitteln führt zu einem leicht erhöh-
ten Risiko von gastrointestinalen Infekti-
onen durch beispielsweise Salmonellen, 
Campylobacter oder Clostridium difficile. 

Subakuter kutaner Lupus erythematosus 
(SCLE)
Protonenpumpenhemmer sind mit sehr 
seltenen Fällen von SCLE assoziiert. Falls 
Läsionen, insbesondere in den der Sonne 
ausgesetzten Hautbereichen, auftreten, 
und falls dies von einer Arthralgie beglei-
tet ist, sollte der Patient umgehend ärzt-
liche Hilfe in Anspruch nehmen und das 
medizinische Fachpersonal sollte erwä-
gen, Sodac-Mylan abzusetzen. SCLE nach 
vorheriger Behandlung mit einem Pro-
tonenpumpenhemmer kann das Risiko 
eines SCLE unter der Einnahme anderer 
Protonenpumpen-Inhibitoren erhöhen.

Auswirkung auf Laboruntersuchungen
Erhöhte Chromogranin-A(CgA)-Spiegel 
können Untersuchungen auf neuroen-
dokrine Tumoren beeinflussen. Um die-
se Auswirkung zu vermeiden, sollte die 
Behandlung mit Sodac-Mylan mindes-
tens fünf Tage vor den CgA-Messungen 
vorübergehend abgesetzt werden (sie-
he Abschnitt 5.1). Liegen die CgA- und 
Gastrinspiegel nach der ersten Messung 
nicht im Referenzbereich, sind die Mes-
sungen 14 Tage nach dem Absetzen des 
Protonenpumpenhemmers zu wieder-
holen.

Sodac-Mylan enthält Lactose. 
Patienten mit der seltenen hereditären 
Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel 
oder Glucose-Galactose-Malabsorption 
sollten Sodac-Mylan nicht einnehmen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige Wechsel-
wirkungen
Es ist möglich, dass Sodac-Mylan die Re-
sorption von Wirkstoffen, deren Biover-
fügbarkeit pH-abhängig ist (z. B. Ketoco-
nazol), herabsetzt. 

Die gleichzeitige Anwendung von Ata-
zanavir 300 mg/Ritonavir 100 mg mit 
Omeprazol (40 mg, einmal täglich) bzw. 
die gleichzeitige Anwendung von Ata-
zanavir 400 mg mit Lansoprazol (60 mg, 
einmalige Gabe) führte zu einer erhebli-
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chen Herabsetzung der Bioverfügbarkeit 
von Atazanavir bei gesunden Probanden. 
Die Absorption von Atazanavir ist pH-
abhängig, daher muss die gleichzeitige 
Einnahme von Pantoprazol zusammen 
mit Atazanavir vermieden werden (siehe 
Abschnitt 4.3). 

Obwohl in klinischen Pharmakokinetik-
studien keine Wechselwirkungen bei der 
gleichzeitigen Gabe von Phenprocou-
mon oder Warfarin beobachtet wurden, 
sind seit der Markteinführung in wenigen 
Einzelfällen bei gleichzeitiger Behand-
lung Veränderungen der INR (Internatio-
nal Normalized Ratio) berichtet worden. 
Daher wird bei Patienten, die mit Cuma-
rin-Antikoagulantien (z. B. Phenprocou-
mon oder Warfarin) behandelt werden, 
die Überwachung der Prothrombinzeit/
INR nach Beginn und Ende der Panto-
prazol-Behandlung und während unre-
gelmäßiger Anwendung von Pantoprazol 
empfohlen. 

Bei gleichzeitiger Anwendung von ho-
hen Dosen Methotrexat (z.B. 300 mg) 
und Protonenpumpenhemmern wurde 
bei manchen Patienten ein Anstieg der 
Methotrexatspiegel berichtet. Deshalb 
sollte bei Anwendung von Methotrexat 
in hohen Dosen (wie z.B. bei Krebs und 
Psoriasis) ein vorübergehendes Absetzen 
von Pantoprazol in Erwägung gezogen 
werden.

Pantoprazol wird über das Cytochrom 
P450 Enzymsystem in der Leber verstoff-
wechselt. Wechselwirkungsstudien mit 
Carbamazepin, Coffein, Diazepam, Dic-
lofenac, Digoxin, Ethanol, Glibenclamid, 
Metoprolol, Naproxen, Nifedipin, Pheny-
toin, Piroxicam, Theophyllin und einem 
oralen Kontrazeptivum mit Levonorgest-
rel und Ethinylestradiol zeigten keine kli-
nisch bedeutsamen Wechselwirkungen. 
Jedoch kann eine Wechselwirkung mit 
anderen Substanzen, die über dasselbe 
Enzymsystem verstoffwechselt werden, 
nicht ausgeschlossen werden. 

Es besteht keine Wechselwirkung mit 
gleichzeitig verabreichten Antazida. 

4.6 fertilität, schwangerschaft und 
stillzeit
Schwangerschaft 
Die klinischen Erfahrungen bei schwan-
geren Frauen sind begrenzt. In tierexperi-
mentellen Studien wurde eine Reproduk-
tionstoxizität beobachtet. Präklinische 
Studien erbrachten keinen Hinweis auf 
eingeschränkte Fertilität oder teratoge-
ne Effekte (siehe Abschnitt 5.3). Das po-
tenzielle Risiko beim Menschen ist nicht 
bekannt. Sodac-Mylan sollte während 
der Schwangerschaft nicht angewendet 
werden. 

Stillzeit 
Es ist nicht bekannt, ob Pantoprazol in 
die menschliche Muttermilch übergeht. 
Tierstudien zeigten, dass Pantoprazol in 
die Muttermilch übergeht. Sodac-Mylan 
sollte während der Stillzeit nicht ange-
wendet werden. 

Fertilität
In tierexperimentellen Studien gab es kei-
nen Hinweis auf eingeschränkte Fertilität 
nach der Verabreichung von Pantoprazol 
(siehe Abschnitt 5.3).

4.7 Auswirkungen auf die verkehrs-
tüchtigkeit und die fähigkeit zum Be-
dienen von Maschinen
Sodac-Mylan hat keinen oder einen zu 
vernachlässigenden Einfluss auf die Ver-
kehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen. 

Es können jedoch Nebenwirkungen des 
Arzneimittels wie Schwindel und Sehstö-
rungen auftreten (siehe Abschnitt 4.8). 
Betroffene Patienten sollten kein Kraft-
fahrzeug führen und keine Maschinen 
bedienen. 

4.8 nebenwirkungen
Zusammenfassung des Sicherheitsprofils
Bei etwa 5 % der Patienten kann mit dem 
Auftreten von Nebenwirkungen gerech-
net werden. Die am häufigsten berichte-
ten Nebenwirkungen sind Diarrhoe und 
Kopfschmerzen, beide treten bei ca. 1 % 
der Patienten auf. 

Tabellarische Auflistung der Nebenwir-
kungen
Die folgenden Nebenwirkungen wurden 
für Pantoprazol bekannt.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 
werden die MedDRA Häufigkeitsangaben 
zugrunde gelegt:

Sehr häufig  (≥1/10); 
Häufig  (≥1/100 bis <1/10); 
Gelegentlich  (≥1/1.000, <1/100); 
Selten  (≥1/10.000, <1/1.000); 
Sehr selten  (<1/10.000), 
Nicht bekannt  (Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten 
nicht abschätzbar).

Innerhalb jeder Häufigkeitsgruppierung 
sind die Nebenwirkungen nach abneh-
mender Bedeutung angeordnet.

Siehe Tabelle 1 auf Seite 3 und 4. 

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 Nut-
zen-Risiko-Verhältnisses des Arzneimit-
tels. Angehörige von Gesundheitsberu-

fen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall 
einer Nebenwirkung dem Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte, 
Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kie-
singer-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: 
www.bfarm.de anzuzeigen.

4.9 Überdosierung
Es wurden bis zu 240 mg intravenös über 
2 Minuten gegeben und gut vertragen. 

Da Pantoprazol weitgehend proteinge-
bunden ist, ist es nicht ohne Weiteres 
dialysierbar. 

Sollte es zu einer Überdosierung mit kli-
nischen Zeichen einer Vergiftung kom-
men, können abgesehen von symptoma-
tischer und unterstützender Behandlung 
keine spezifischen therapeutischen  
Empfehlungen gegeben werden.

5. PhArMAKologische eigen-
schAften
5.1 Pharmakodynamische eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Mittel 
bei säurebedingten Erkrankungen, Pro-
tonenpumpenhemmer, 
ATC Code: A02BC02

Wirkmechanismus 
Pantoprazol ist ein substituiertes Benz-
imidazol, das durch spezifische Reaktion 
mit den Protonenpumpen der Belegzel-
len die Magensäuresekretion hemmt.

Pantoprazol wird im sauren Komparti-
ment der Belegzelle in die aktive Form, 
ein cyclisches Sulphenamid, umgelagert 
und hemmt das H+/K+-ATPase-Enzym, 
das die Endstufe der Salzsäureproduktion 
im Magen ist. Die Hemmung ist dosisab-
hängig und wirkt sowohl auf die basale 
als auch auf die stimulierte Magensäu-
resekretion. Bei den meisten Patienten 
wird eine Befreiung von Sodbrennen 
und Magensäurerückfluss innerhalb von 
2 Wochen erreicht. Pantoprazol reduziert 
die Magensäure, wodurch es zu einem 
Gastrinanstieg proportional zur Säurere-
duktion kommt. Der Gastrin-anstieg ist 
reversibel. Da Pantoprazol an das Enzym 
distal zur Rezeptorebene bindet, kann es 
die Säuresekretion unabhängig von einer 
Stimulation durch andere Substanzen 
(Acetylcholin, Histamin, Gastrin) hem-
men. Pantoprazol hat nach oraler und in-
travenöser Gabe den gleichen Effekt.

Bei Nüchternheit steigen die Gastrinwer-
te unter Pantoprazol an. Bei kurzzeitiger 
Anwendung übersteigen sie in den meis-
ten Fällen nicht die obere Grenze der 
normalen Werte. Während einer langfris-
tigen Behandlung verdoppeln sich die 
Gastrinwerte in den meisten Fällen. Ein 
exzessiver Anstieg tritt jedoch nur in Ein-
zelfällen auf. 
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Tabelle 1: Nebenwirkungen, die bei Pantoprazol während klinischer Studien und nach Markteinführung beobachtet wurden

Häufig Gelegentlich Selten Sehr selten Nicht bekannt 

Erkrankungen des Blutes und Lymphsystems

Agranulozytose Thrombozytopenie; 
Leukopenie;  
Panzytopenie

Erkrankungen des Immunsystems

Überempfindlichkeit 
(inkl. anaphylaktische 
Reaktion und anaphy-
laktischer Schock)

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Hyperlipidämie und 
erhöhte Lipidwerte 
(Triglyceride, Choleste-
rol); Gewichtsverände-
rungen

Hyponatriämie;  
Hypomagnesiämie

Psychiatrische Erkrankungen

Schlafstörungen Depression (und Ver-
schlimmerung beste-
hender Symptome) 

Desorientiertheit (und 
Verschlimmerungen be-
stehender Symptome) 

Halluzinationen; 
Verwirrtheit (insbeson-
dere bei entsprechend 
veranlagten Patienten 
sowie die Verschlimme-
rung dieser Sympto-
me, sofern sie vorher 
bestanden haben) 

Erkrankungen des Nervensystems

Kopfschmerzen; 
Schwindel 

Geschmacksstörungen 

Augenerkrankungen

Sehstörungen/ver-
schwommenes Sehen

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Drüsenpolypen des 
Fundus (gutartig)

Diarrhoe; Übelkeit/ 
Erbrechen; Trommel-
bauch und Völlegefühl; 
Verstopfung; Mundtro-
ckenheit; Bauchschmer-
zen und Unwohlsein 

Leber- und Gallenerkrankungen

erhöhte Leberenzyme 
(Transaminasen, γ-GT) 

erhöhtes Bilirubin Schädigung der Le-
berzellen, Gelbsucht, 
Leberversagen 

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Ausschlag/Exanthem/ 
Eruption; Hautjucken

Urtikaria; Angioödeme Stevens-Johnson-Syn-
drom; Lyell-Syndrom; 
Erythema multiforme; 
Lichtempfindlichkeit; 
subakuter kutaner 
Lupus erythematosus 
(siehe Abschnitt4.4)

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen

Gelenkschmerz;  
Muskelschmerz

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

interstitielle Nierenent-
zündung
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Demzufolge wird während einer Lang-
zeitbehandlung in einer Minderheit von 
Fällen ein leichter bis mäßiger Anstieg 
von spezifischen endokrinen Zellen (ECL) 
im Magen beobachtet (einfache bis ade-
nomatöse Hyperplasie). Allerdings ist in 
bisher durchgeführten Studien die Bil-
dung von karzinoiden Vorstufen (atypi-
sche Hyperplasie) oder Magenkrebs beim 
Menschen nicht beobachtet worden, wie 
es in Tierversuchen vorgekommen ist 
(siehe Abschnitt 5.3).

Während der Behandlung mit sekreti-
onshemmenden Arzneimitteln steigt 
das Serumgastrin als Reaktion auf die 
verminderte Säuresekretion an. CgA 
steigt aufgrund der erniedrigten gas-
trischen Azidität ebenfalls an. Die er-
höhten CgA-Spiegel können Untersu-
chungen auf neuroendokrine Tumoren 
beeinflussen.

Vorliegende veröffentlichte Daten legen 
den Schluss nahe, dass Protonenpum-
penhemmer fünf Tage bis zwei Wochen 
vor einer CgA-Messung abgesetzt wer-
den sollten. Hierdurch soll erreicht wer-
den, dass die durch eine PPI-Behandlung 
möglicherweise erhöhten CgA-Spiegel 
wieder in den Referenzbereich absinken.

Klinische Wirksamkeit 
In einer retrospektiven Analyse von 
17 Studien mit 5960 Patienten mit ei-
ner ösophagealen Refluxerkrankung 
(GORD), die mit 20 mg Pantoprazol in 
Form einer Monotherapie behandelt 
wurden, wurden die einen Säurereflux 
begleitenden Symptome wie Sodbren-
nen und Säurerückfluss nach einer stan-
dardisierten Methode ausgewertet. In 
den ausgewählten Studien musste je-
weils mindestens 1 Säurerückfluss-Sym-
ptom innerhalb von 1 Woche verzeich-
net werden. Die Diagnose von GORD 
basierte in diesen Studien auf endosko-
pischer Beurteilung, mit Ausnahme ei-
ner Studie, in der die Einbeziehung der 
Patienten ausschließlich auf der Symp-
tomatik basierte. 

In diesen Studien lag der Prozentsatz der 
Patienten, die nach 7 Tagen eine vollstän-
dige Linderung des Sodbrennens erleb-
ten, zwischen 54,0 % und 80,6 % in der 
Pantoprazol-Gruppe. Nach 14 und 28 Ta-
gen wurde eine vollständige Linderung 

des Sodbrennens bei 62,9 % bis 88,6 % 
und 68,1 % bis 92,3 % der Patienten er-
reicht. 

Bei der vollständigen Linderung des 
Säurerückflusses wurden ähnliche Er-
gebnisse wie beim Sodbrennen erzielt. 
Nach 7 Tagen lag der Prozentsatz der Pa-
tienten, die eine vollständige Linderung 
des Säurerückflusses erlebten, zwischen 
61,5 % und 84,4 %, nach 14 Tagen zwi-
schen 67,7 % und 90,4 % und nach 28 Ta-
gen zwischen 75,2 % und 94,5 %. 

Pantoprazol erwies sich durchgehend 
gegenüber Placebo und H2RAs überle-
gen und nicht schlechter im Vergleich zu 
anderen PPIs. Der Grad der Linderung der 
Säurerefluxsymptome war größtenteils 
unabhängig vom ursprünglichen GORD-
Stadium.

5.2 Pharmakokinetische eigenschaften
Die Pharmakokinetik unterscheidet sich 
nicht bei einmaliger oder wiederholter 
Anwendung. Im Dosierungsbereich zwi-
schen 10 und 80 mg ist die Plasmakinetik 
von Pantoprazol sowohl nach oraler als 
auch intravenöser Anwendung linear.

Resorption
Pantoprazol wird nach oraler Anwen-
dung schnell und vollständig resorbiert. 
Die absolute Bioverfügbarkeit der Tablet-
te liegt bei ca. 77 %. 

Die maximale Serumkonzentration (Cmax) 
von ca. 1 - 1,5 µg/ml wird im Durchschnitt 
2,0 - 2,5 h nach Anwendung (tmax) einer 
oralen Einzeldosis von 20 mg erreicht. Die-
se Werte bleiben bei einer Mehrfachdosis 
unverändert. Gleichzeitige Nahrungsauf-
nahme beeinflusst die Bioverfügbarkeit 
(AUC oder Cmax) nicht, setzt aber die Vari-
abilität der lag-Zeit (tlag) herauf. 

Verteilung
Das Verteilungsvolumen liegt bei ca. 
0,15 l/kg und die Serumproteinbindung 
bei etwa 98 %. 

Biotransformation
Pantoprazol wird fast ausschließlich 
durch die Leber abgebaut.

Elimination
Die Clearance liegt bei ca. 0,1 l/h/kg. Für 
die terminale Eliminationshalbwertszeit 
(t1/2) wurde ca. 1 h berechnet. In wenigen 
Fällen wurden Probanden mit verlang-

samter Elimination beobachtet. Auf-
grund der spezifischen Bindung von Pan-
toprazol an die Protonenpumpen in der 
Belegzelle korreliert die Elimina-tions-
halbwertszeit nicht mit der viel längeren 
Wirkdauer (Säuresekretionshemmung).

Der größte Teil der Metaboliten (ca. 80 %) 
wird renal ausgeschieden, der Rest über 
die Faeces. Sowohl im Serum als auch im 
Urin ist der Hauptmetabolit das mit Sul-
fat konjugierte Desmethylpantoprazol. 
Die Halbwertszeit des Hauptmetaboliten 
(ca. 1,5 h) ist nur unwesentlich länger als 
die von Pantoprazol.

Spezielle Patientengruppen
Eingeschränkte Nierenfunktion
Die Anwendung von Pantoprazol bei 
Patienten mit eingeschränkter Nieren-
funktion (incl. Dialyse-Patienten, da Pan-
toprazol nur in sehr geringem Ausmaß 
dialysiert wird) erfordert keine Dosisre-
duktion. Die Halbwertszeit von Pantopra-
zol ist wie bei gesunden Probanden kurz. 
Obwohl der Hauptmetabolit eine verlän-
gerte Halbwertszeit (2 - 3 h) aufweist, tritt 
bei dieser dennoch raschen Ausschei-
dung keine Kumulation auf.

Eingeschränkte Leberfunktion
Bei Patienten mit Leberschädigung 
(Klasse A, B und C nach Child-Pugh) ver-
längert sich die Halbwertszeit auf Werte 
zwischen 3 h und 7 h, und die AUC-Werte 
sind um den Faktor 3 - 6 erhöht; die maxi-
male Serumkonzentration nimmt gegen-
über Gesunden nur geringfügig um den 
Faktor 1,3 zu. 

Ältere Patienten
Eine geringfügige Erhöhung von AUC 
und Cmax bei älteren im Vergleich zu jün-
geren Probanden hat keine klinische Re-
levanz.

5.3 Präklinische daten zur sicherheit
Basierend auf den konventionellen Stu-
dien zur Sicherheitspharmakologie, zur 
Toxizität nach wiederholter Gabe und zur 
Genotoxizität lassen die nicht-klinischen 
Daten keine besonderen Gefahren für 
den Menschen erkennen.

In einer 2-Jahres-Karzinogenitätsstudie 
an Ratten wurden neuroendokrine Neo-
plasmen gefunden. Weiterhin traten bei 
einer Studie Plattenepithel-Papillome  im 
Vormagen von Ratten auf. Der Mechanis-

Tabelle 1: Nebenwirkungen, die bei Pantoprazol während klinischer Studien und nach Markteinführung beobachtet wurden

Häufig Gelegentlich Selten Sehr selten Nicht bekannt 

Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse

Gynäkomastie 

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort

Schwäche, Müdigkeit 
und Unwohlsein 

erhöhte Körpertempe-
ratur; peripheres Ödem
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mus, der einer Entwicklung von Magen-
karzinoiden durch substituierte Benzimi-
dazole zugrunde liegt, wurde sorgfältig 
untersucht und lässt die Schlussfolge-
rung zu, dass es sich um einen indirekten 
Mechanismus infolge der stark erhöhten 
Serumgastrinspiegel bei der Ratte wäh-
rend der chronischen, hochdosierten 
Gabe der Substanz handelt.

In den 2-Jahres-Studien an Nagetieren 
wurde bei Ratten (in nur einer Studie) 
und weiblichen Mäusen eine erhöhte 
Zahl von Lebertumoren beobachtet, die 
als Folge der hohen Metabolisierungsra-
te von Pantoprazol in der Leber interpre-
tiert wurden. 

Ein geringer Anstieg von Neoplasmen in 
der Schilddrüse wurde in der höchsten 
Dosisgruppe (200 mg/kg) bei Ratten in 
einer 2-Jahres-Studie beobachtet. Das 
Auftreten dieser Neoplasmen hängt mit 
den durch Pantoprazol induzierten Ver-
änderungen im Abbau von Thyroxin in 
der Leber der Ratten zusammen. Auf-
grund der geringen therapeutischen Do-
sis im Menschen sind Nebenwirkungen 
an der Schilddrüse nicht zu erwarten.

Tierexperimentelle Studien an Ratten er-
gaben einen NOAEL (No Observed Adver-
se Effect Level) von 5 mg/kg für Embryo-
toxizität. Untersuchungen ergaben weder 
Hinweise auf eine Beeinträchtigung der 
Fertilität noch auf eine teratogene Wir-
kung. Die Plazentagängigkeit wurde für 
Pantoprazol an der Ratte untersucht. Sie 
nimmt dabei mit fortschreitender Träch-
tigkeit zu. Daher ist die Konzentration im 
Föten kurz vor dem Wurf erhöht.

6. PhArMAzeutische AngABen
6.1 liste der sonstigen Bestandteile
Mikrokristalline Cellulose, Lactose-
Monohydrat, Croscarmellose-Natrium, 
Hochdisperses Siliciumdioxid, Magne- 
siumstearat (Ph. Eur.) [pflanzlich], 
Poly(vinylalkohol), Titandioxid (E 171), 
Macrogol 3350, Eisen(III)-hydroxid-oxid 
x H2O, (E 172), Chinolingelb, Aluminium-
salz (E 104), Methacrylsäure-Ethylacrylat-
Copolymer (1:1) (Ph. Eur.) (MW: 250 000), 
Natriumdodecylsulfat, Polysorbat 80 
[pflanzlich], Triethylcitrat, Talkum

6.2 inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.

6.3 dauer der haltbarkeit
36 Monate

6.4 Besondere vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung
In der Originalverpackung aufbewah-
ren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu 
schützen. 

Nicht über 30 °C lagern.

6.5 Art und inhalt des Behältnisses
Aluminium/Aluminium-Blisterpackung:
7, 14 magensaftresistente Tabletten

6.6 Besondere vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige hin-
weise zur handhabung
Keine besonderen Anforderungen.

7. inhABer der zulAssung
Mylan dura GmbH
Postfach 10 06 35
64206 Darmstadt 

Telefon: (0 61 51) 95 12-0
Telefax: (0 61 51) 95 12-4 71

E-Mail: info@mylan-dura.de
www.mylan-dura.de

8. zulAssungsnuMMer
79667.00.00

9. dAtuM der erteilung der zulAs-
sung/ verlängerung der zulAs-
sung
Datum der Erteilung der Zulassung:
04.02.2010

Datum der Verlängerung der Zulassung: 
22.02.2017

10. stAnd der inforMAtion
März 2017

11. verKAufsABgrenzung
Apothekenpflichtig 


