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Fachinformation

1. Bezeichnung des Arzneimittels
Minocyclin HEXAL® 50 mg Filmtabletten

2. QuAlitAtive und QuAntitAtive  
zusAmmensetzung
1 Filmtablette enthält 50 mg Minocyclin 
als Minocyclinhydrochlorid.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile, siehe Abschnitt 6.1.

3. dArreichungsform
Filmtablette

Bräunlich-gelbe, runde Filmtablette

4. Klinische AngABen
4.1 Anwendungsgebiete

Schwere Formen der Akne (Acne vulgaris)

Die offiziellen Richtlinien zur sachgemä-
ßen Anwendung von Antibiotika sollten 
berücksichtigt werden.

4.2 dosierungund Art der Anwendung

dosierung
2 Filmtabletten Minocyclin HEXAL 50 mg 
täglich (entsprechend 2-mal 50 mg Mino-
cyclin) in der Regel über einen Zeit raum 
von 4 – 6 Wochen.

Patienten mit Leber- und Nierenfunktions-
störungen
Vorsicht ist geboten bei der Anwendung 
von Minocyclin bei Patienten mit Leber-
funktionsstörungen (siehe Abschnitt 4.4).

Patienten mit schweren Leberfunktions-
störungen dürfen Minocyclin nicht einneh-
men (siehe Abschnitt 4.3).

Bei Patienten mit Nierenfunktionsstörun-
gen sollte die Dosis reduziert oder das 
Dosierungsintervall verlängert werden.

Kinder
Die Anwendung bei Kindern unter 8 Jah-
ren ist kontraindiziert (siehe Abschnitt 4.3), 
da es vor Abschluss der Dentitionsphase 
durch Ablagerung von Calcium-Orthophos-
phat-Komplexen zu bleibenden Zahnver-
färbungen und Zahnschmelzdefekten so-
wie zu einer Verzögerung des Knochen-
wachstums kommen kann.

Art der Anwendung
Minocyclin HEXAL 50 mg Filmtabletten 
sollten regelmäßig morgens und abends 
gleich zeitig zusammen mit einer Mahlzeit 
mit reichlich Flüssigkeit (keine Milch; siehe 
Abschnitt 4.5) eingenommen werden. Die 
Einnahme während einer Mahlzeit kann 

lupus erythematodes
Unter der Therapie mit Minocyclin, insbe-
sondere bei längerer Anwendung, kann es 
zum Auftreten oder zur Verschlimmerung 
eines Lupus erythematodes kommen. 
Das Risiko nimmt mit der Dauer der An-
wendung zu. Klinisch wurden Gelenkbe-
schwerden (Polyarthritis und Polyarthral-
gie) mit negativem Rheumafaktor, Fieber, 
Abgeschlagenheit, Exanthem und Lym-
phadenopathie beschrieben. Eosinophile 
Lungeninfiltrate sind möglich. In den La-
borbefunden können erhöhte BSG, Eosi-
nophilie und ein erhöhter ANA-Titer auf-
fällig sein. In diesen Fällen ist Minocyc-
lin sofort abzusetzen.

Pseudomembranöse Kolitis
Anhaltende schwere Durchfälle können ein 
Zeichen für eine potentiell lebensbedrohliche 
pseudomembranöse Kolitis sein. Mino cyclin 
sollte abgesetzt und eine geeignete Behand-
lung eingeleitet werden. Arzneimittel, die 
die Peristaltik hemmen, sind kontraindiziert.

Pseudotumor cerebri
Bei Jugendlichen und Erwachsenen wurde 
eine gutartige intrakraniale Drucksteige-
rung (Pseudotumor cerebri) unter der Be-
handlung mit Tetracyclinen beobachtet. Die 
klinischen Symptome sind Kopfschmer-
zen und verschwommenes Sehen. Ob-
wohl sich die Symptome nach Absetzen 
des Arzneimittels zurückbildeten, können 
Nachwirkungen bestehen bleiben.

myasthenia gravis
Vorsicht ist geboten bei der Behandlung 
von Patienten mit Myasthenia gravis, da 
das Risiko einer Verschlimmerung der Er-
krankung besteht.

Phototoxische reaktionen
Unter Sonneneinstrahlung kann es bei 
gleichzeitiger Behandlung mit Tetracycli-
nen zu phototoxischen Reaktionen der be-
lichteten Hautareale kommen mit Erythem, 
Hautödem, Blasenbildung und seltener 
auch mit Nagel ablösung und -verfärbung. 
Bei Auftreten erster Symptome von Haut-
ausschlägen muss die Behandlung mit 
Minocyclin beendet werden. Patienten 
sollten angewiesen werden, Sonnenba-
den im Freien oder in Solarien daher wäh-
rend einer Therapie mit Minocyclin zu ver-
meiden.

sekundärinfektionen
Wie auch bei Behandlung mit anderen Anti-
biotika kann eine Minocyclin-Behandlung 
durch Selektion zur übermäßigen Vermeh-
rung unempfindlicher Erreger, einschließ-
lich Pilzen, führen. Die am häufigsten im 
Zusammenhang mit einer Tetracyclin-Be-
handlung auftretenden Superinfektionen 
manifestieren sich im Magen-Darm-Bereich 
(siehe auch „Pseudomembranöse Kolitis“). 

die Häufigkeit von Magen-Darm-Störun-
gen verringern.
Die Einnahme sollte nicht im Liegen oder 
unmittelbar vor dem Schlafen wegen der 
Gefahr der Entstehung von Ösophagitis/
Ösophagealulcera erfolgen.

4.3 gegenanzeigen
•	 Überempfindlichkeit gegen Minocyclin, 

andere Tetracycline oder einen der in Ab-
schnitt 6.1 genannten sonstigen Bestand-
teile

•	 Schwere Funktionsstörungen der Leber
•	 Schwangerschaft und Stillzeit
•	 Kinder unter 8 Jahren 

4.4 Besondere Warnhinweise und vor
sichtsmaßnahmen für die Anwendung
Allergische reaktionen
Überempfindlichkeitsreaktionen aller 
Schweregrade bis hin zum anaphylak-
tischen Schock können bei der Anwen-
dung von Minocyclin auftreten (siehe Ab-
schnitt 4.8). Da eine komplette Kreuzal-
lergie innerhalb der Tetracyclin-Gruppe 
besteht, müssen mit besonderer Sorgfalt 
entsprechend vorbekannte Überempfind-
lichkeitsreaktionen erfragt werden (siehe 
auch Abschnitt 4.3). Beim Auftreten von 
allergischen Reaktionen (siehe auch Ab-
schnitt 4.8) ist Minocyclin sofort abzuset-
zen und entsprechende Gegenmaßnah-
men einzuleiten.

Patienten mit nierenfunktionsstörungen
Die anti-anabole Wirkung der Tetracy-
cline kann zu einer Zunahme des Blut-
harnstoffwertes (Stickstoff) führen. Ob-
wohl dies bei Patienten mit normaler Nie-
renfunktion unproblematisch ist, können 
bei eingeschränkter Nierenfunktion er-
höhte Minocyclin-Serumkonzentrationen 
zu Azotämie, Hyperphosphatämie und 
Azidose führen. Bei Nierenfunktionsstö-
rungen können auch normale Dosen zu 
exzessiver systemischer Kumulation von 
Minocyclin und möglicherweise zu Leber-
toxizität führen.
Unter diesen Umständen ist eine nied-
rigere Dosis angezeigt und falls die Be-
handlung fortgesetzt wird, ist eine Über-
wachung der Serumkonzentrationen von 
Minocyclin angeraten.

leberschädigung 
Unter der Therapie mit Minocyclin kann 
es zu einer immunologisch bedingten He-
patitis kommen. In diesem Falle ist Mi-
nocyclin sofort abzusetzen. Auch nicht-
immunologische Leberzellschädigungen 
können vor allem bei höheren Dosen, bei 
längerfristiger Therapie, bei gleichzeiti-
ger Anwendung anderer lebertoxischer 
Arzneistoffe oder bei vorbestehender 
Leber- oder Nierenfunktionseinschrän-
kung auftreten.S
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störung von laboruntersuchungen:
Der Nachweis von Harnzucker, -eiweiß und 
Urobilinogen sowie der Nachweis von Kate-
cholaminen im Urin kann durch Einnahme 
von Minocyclin gestört werden.

4.6 fertilität, schwangerschaft und stillzeit
schwangerschaft
Beobachtungen beim Menschen haben ge-
zeigt, dass Tetracycline den Fötus schä-
digen.
Sie hemmen die Osteogenese, verursachen 
Knochenbrüchigkeit und beeinträchtigen die 
Zahnentwicklung durch irreversible Verfär-
bungen und Hypoplasie des Zahnschmelzes.
Tierexperimentelle Untersuchungen haben 
gezeigt, dass Minocyclin die Plazenta passiert 
und im embryonalen Gewebe nachgewie-
sen werden konnte. Embryotoxizität konnte 
bei Tieren nachgewiesen werden, die in der 
Frühschwangerschaft behandelt wurden.

Aus den angeführten Gründen und wegen 
des leberschädigenden Potenzials für die 
Mutter, ist Minocyclin in der Schwanger-
schaft kontraindiziert.

Sollen Tetracycline bei Frauen im gebär-
fähigen Alter angewendet werden, muss 
eine Schwangerschaft ausgeschlossen 
werden.

stillzeit
Minocyclin wird in die Muttermilch ausge-
schieden. Da ein potenzielles Risiko für das 
gestillte Kind nicht ausgeschlossen werden 
kann (Beeinflussung der Zahn- und Kno-
chenentwicklung), sollten stillende Mütter 
nicht mit Minocyclin HEXAL behandelt wer-
den. Ist eine Behandlung unbedingt erfor-
derlich, muss abgestillt werden.

4.7 Auswirkungen auf die verkehrstüchtig
keit und die fähigkeit zum Bedienen von 
maschinen
Bei Auftreten von vestibulären oder Seh-
störungen sollten keine Fahrzeuge geführt 
oder Tätigkeiten ausgeführt werden, die 
eine erhöhte Aufmerksamkeit verlangen. 
Dies gilt in verstärktem Maße im Zusam-
menwirken mit Alkohol.

4.8 nebenwirkungen
Nebenwirkungen aus klinischen Studien und 
Beobachtungen nach Markteinführung, ge-
ordnet nach MedDRA-System-Organklas-
sen, sind im Folgenden aufgeführt.
Siehe tabelle seite 3, 4 und 5

meldung des verdachts auf nebenwir
kungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. 

Arzneimittel zur Behandlung von Anfalls
leiden
Barbiturate und andere antikonvulsiv wir-
kende Arznei mittel (z. B. Carbamazepin, 
Diphenylhydantoin und Primidon) können 
durch Enzyminduktion den Abbau von 
Mino cyclin in der Leber beschleunigen, 
so dass unter üblicher Dosierung keine 
wirksamen Minocyclin-Blutspiegel erreicht 
werden.

Antibiotika
Die gleichzeitige Einnahme von Minocyclin 
und Betalaktam-Antibiotika, wie z. B. Peni-
cilline oder Cephalosporine sollte vermie-
den werden, da es zu einer gegenseitigen 
Verminderung der anti bakteriellen Wirksam-
keit kommen kann.

isotretinoin
Kurz vor, während und kurz nach einer 
Akne-Behandlung mit Isotretinoin ist von 
einer Behandlung mit Minocyclin Abstand 
zu nehmen, da beide Arzneimittel in sel-
tenen Fällen vorübergehende Druckstei- 
gerungen in der Schädelhöhle (Pseudotu-
mor cerebri) bewirken können.

theophyllin
Bei gleichzeitiger Einnahme von Theophyl-
lin und Tetracyclinen können vermehrt Ma-
gen-Darm-Beschwerden auftreten.

Blutzuckersenkende und gerinnungs
hemmende Arznei mittel
Minocyclin kann die Wirkung von oralen 
Sulfonylharnstoff-Antidiabetika und Anti-
koagulanzien vom Cumarin-Typ verstärken.
Bei Patienten mit Antikoagulanzien sollte 
eine häufigere Kontrolle der Gerinnungs-
werte erfolgen.

ciclosporin A
Die schädigende Wirkung von Ciclosporin A 
wird durch Doxycyclin verstärkt. Da Mino-
cyclin zur gleichen Stoff klasse gehört, kann 
eine Wechselwirkung nicht aus geschlossen 
werden.

methotrexat
Bei gleichzeitiger Anwendung kann die schä-
digende Wirkung von Methotrexat verstärkt 
werden.

methoxyfluran und andere nierenschä
digende Arzneimittel
Die gemeinsame Verabreichung von Mino-
cyclin mit einer Methoxyfluran-Narkose oder 
anderen Stoffen, die die Niere schädigen 
können, kann zu Nierenversagen führen.

Alkohol
Bei ständigem Alkoholmissbrauch kann 
der Abbau von Minocyclin in der Leber be-
schleunigt sein (Enzym induktion), so dass 
unter üblicher Dosierung keine wirksamen 
Minocyclin-Blutspiegel erreicht werden.

Wenn solche Infektionen auftreten, ist das 
Arzneimittel abzusetzen und eine entspre-
chende Behandlung einzuleiten.

schilddrüsenfunktion
Fälle von abnormaler Schilddrüsenfunktion, 
wie Thyreoiditis, Knoten, Kropf und Thy-
roidkarzinome wurden bei Patienten nach 
Markteinführung berichtet (siehe Abschnitt 
4.8). Wenn Minocyclin über einen längeren 
Zeitraum gegeben wird, sollte eine Überwa-
chung hinsichtlich der Anzeichen für Schild-
drüsenkarzinome stattfinden.

vestibuläre Beeinträchtigungen
Symptome vestibulärer Beeinträchtigun-
gen traten, häufiger bei Frauen als bei 
Männern, unter der Behandlung mit Mi-
nocyclin auf und waren reversibel. Sollte 
Schwindel auftreten, wird empfohlen, die 
Dosis anzupassen. Besondere Vorsicht 
ist geboten bei Patienten, die unter dem 
Menière-Syndrom leiden. Falls vestibuläre 
oder andere Symptome, wie Sehstörun-
gen, Halluzinationen und Gesichtsfeld-
ausfall auftreten, sollte Minocyclin abge-
setzt werden.

Ösophagealulcera/Ösophagitis
Zur Vermeidung von Ösophagealulcera/Öso-
phagitis sollte das Arzneimittel nicht im Lie-
gen und nicht unmittelbar vor dem Schlafen-
gehen eingenommen werden.

laborkontrollen
Eine Therapie von länger als 21 Tagen erfor-
dert initiale und therapiebegleitende Kon-
trollen des Differenzialblutbilds, der Nieren-
retentionswerte und der Lebertransami-
nasen.

inkompatibilitäten
Minocyclin kann mit 2- und 3-wertigen Kat-
ionen Chelate bilden, die im Magen-Darm-
Trakt nicht resorbiert werden (siehe Ab-
schnitte 4.2 und 4.5).

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
Die in Milch und Milchprodukten ent-
haltenen Calcium-Salze beeinträchtigen 
die Auf nahme von Minocyclin (siehe Ab-
schnitt 4.2).

Arzneimittel/nahrungsergänzungsmittel, 
die die Aufnahme von minocyclin beein
trächtigen können
Aluminium-, Calcium- und Magnesium-
Salze, z. B. in Antazida, sowie Eisenprä-
parate, medizinische Kohle und Ionen-
austauscher (z. B. Colestyramin) vermin-
dern die Aufnahme von Minocyclin in den 
Körper. Diese Arzneimittel/Präparate soll-
ten deshalb immer 2 bis 3 Stunden vor 
oder nach Mino cyclin HEXAL eingenom-
men werden. fortsetzung seite 5 >>



Minocyclin HEXAL® 

3

Fachinformation

tabelle: nebenwirkungen

organklasse 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 Grund-
lage der verfügbaren 
Daten nicht abschätz-
bar)

infektionen  
und parasitäre  
erkrankungen

Pilzinfektionen (z. B. 
orale und vaginale  
Candidiasis),  
Symptome: Glossitis, 
Stomatitis, Vulvovagi-
nitis, Pruritus ani

erkrankungen des 
Blutes und des 
lymphsystems

Leukopenie, Throm-
bopenie, Eosino-
philie

reversible Ver änderun-
gen: Anämie, hämoly-
tische Anämie, Leuko-
zyto se, Agranulozy tose,  
atypische Lymphozy-
tose und toxische Gra-
nulation der Granulo-
zyten (siehe Abschnitt 
4.4), verminderte Pro-
thrombinaktivität

erkrankungen des 
immun systems

angioneurotisches 
Ödem

anaphylaktische Reak-
tionen, wie Asthma, Se-
rumkrankheitähnliche 
Reaktionen mit Fieber, 
Kopf schmerzen und Ge-
lenkschmerzen (siehe 
Abschnitt 4.4), Perikar-
ditis, Verschlimmerung 
eines systemischen Lu-
pus erythematodes, Arz-
neimittel-assoziierter Lu-
pus erythematodes, al-
lergische/eosinophile 
Pneumonitis

allergische Vaskulitis 
und Lupus erythema-
todes, Hautaus-
schlag mit Eosinophi-
lie und systemischen 
reaktionen (DRESS), 
meist mit Leber-, Lun-
gen- und Nierenbetei-
ligung, schwere akute 
Überempfind lich keits-
er scheinungen bis 
zum anaphylak tischen 
Schock (siehe Ab-
schnitt 4.4)

erkrankungen des 
nerven systems

Parästhesie, Konvulsio-
nen, Hypäs the sie, Mü-
digkeit, reversible in-
trakranielle Druckstei-
gerung (Pseu dotumor 
cerebri), nach Beendi-
gung der Therapie re-
versibel, äußert sich 
durch Kopfschmerzen, 
Übelkeit, Erbrechen und 
Papillenödem (siehe 
Abschnitt 4.4)

Psychiatrische er
krankungen

Halluzinationen

Augenerkran
kungen

vorübergehende 
Myopathie

Pigmenteinla gerungen 
in Cornea, Sklera und 
Retina

erkrankungen  
des ohrs und  
des labyrinths

Tinnitus, Verschlechte-
rung des Gehörs

vestibuläre Störungen 
(Schwindel, Übelkeit, 
Ataxie und Müdigkeit – 
Frauen sind häufiger 
betroffen als Männer)

gefäßerkrankungen Polyarteritis nodosa
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tabelle: nebenwirkungen

organklasse 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 Grund-
lage der verfügbaren 
Daten nicht abschätz-
bar)

erkrankungen  
des gastro
intestinaltrakts

Sodbrennen, Ma-
gendruck, Übelkeit, 
Erbrechen, Me teo-
rismus, Fettstühle, 
leichte Diarrhoe

Anorexie, schwarze 
Haarzunge, Stomatitis, 
Pruritus ani, Ösophagi-
tis, Ösophagusulzera

pseudomembranöse 
Enterokolitis (sie he 
Abschnitt 4.4), Hei-
serkeit und Schluck-
beschwerden, Pank-
reatitis

Glossitis

leber und gallen
erkrankungen

erhöhte Leberfunktions-
werte, Hepa titis, Leber-
funktionsstörungen

Leberschädigung 
(nach Langzeitan-
wendung), akutes  
Leberversagen

immunologisch be-
dingte Hepatitis (siehe 
Abschnitt 4.4)

erkrankungen 
der haut und des 
unterhautzell
gewebes

allergische Hautre-
aktionen: generali-
siertes Exanthem, 
Urtikaria, Erytheme, 
Hautjucken (siehe 
Abschnitt 4.4)

Stevens-Johnson-Syn-
drom, toxische epider-
male Nekrolyse

schwärzliche Verfär-
bungen der Nägel 
nach längerer hoch 
dosierter Therapie

Alopezie, makulopa-
pulare und erythema-
töse Hautausschläge, 
exfoliative Dermatitis,  
Erythema exsudati-
vum multiforme, Ery-
thema nodosum, fixes 
Arznei mittelexanthem 
an den Genitalien und 
anderen Körperregi-
o nen, Angioödem, 
postinflamma torische 
Hyperpigmentierung 
der Haut und Schleim-
häute bei Langzeitthe-
rapie, phototoxische 
Reaktionen mit Ery-
them, Hautödem, Bla-
senbildung, auch mit 
Nagelablösung und 
-verfärbung (siehe Ab-
schnitt 4.4)

skelettmusku
latur, Binde
gewebs und 
Knochenerkran
kungen

irreversible Zahnver-
färbung und Zahn-
schmelzschädigung, 
reversible Knochen-
wachs tums verzöge-
rung bei Kindern 
unter 8 Jahren 
(siehe Abschnitt 4.3), 
schwärzliche Verfär-
bungen von Zähnen 
und Knochen bei Er-
wachsenen nach län-
gerer hoch dosierter 
Therapie

Verschlimmerung 
der Symptome einer 
Myas thenia gravis 
(siehe Abschnitt 4.4)

erkrankungen der 
nieren und harn
wege

Nierenschäden, vor 
allem bei länger-
fristi ger Therapie 
evtl. assoziiert mit 
Hypokali ämie und 
Hypophos phatämie 
und erhöhten Blut- 
Harnstoffwerten, 
Azotämie, Azidose 
(siehe Ab schnitt 4.4)

reversibles akutes 
Nierenversagen
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Es besteht eine weitgehende Kreuzresis-
tenz von Minocyclin mit anderen Tetracy-
clinen. Tetracyclin-intermediäre/-resistente 
Stämme können empfindlich gegenüber 
Minocyclin sein.

grenzwerte
Die Testung von Minocyclin erfolgt unter 
Benutzung der üblichen Verdünnungsreihe. 
Folgende minimale Hemmkonzentrationen 
für sensible und resistente Keime wurden 
festgelegt:

EUCAST (European Committee on Antimi-
crobial Susceptibility Testing) Grenzwerte

erreger sensibel resistent

Staphylococcus spp.1) ≤ 0,5 mg/l > 1 mg/l

Streptococcus spp. 
(Gruppen A, B, C, G)1) ≤ 0,5 mg/l > 1 mg/l

1) Tetracyclin-sensible Isolate sind immer 
Minocyclin-sensibel, aber einige Tetracy-
clin-resistente Isolate können Minocyclin-
sensibel sein. Zur Bestimmung der Mi-
nocyclin-Empfindlichkeit von Tetracyclin-
resistenten Isolaten sollte die MHK von 
Minocyclin bestimmt werden.

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 Informa-
tionen über die Resistenzsituation erfor-
derlich. Falls auf Grund der lokalen Re-
sistenzsituation die Wirksamkeit von Mi-
nocyclin in Frage gestellt ist, sollte eine 
Therapieberatung durch Experten ange-
strebt werden. Insbesondere bei schwer-

5. PhArmAKologische eigenschAf
ten

5.1 Pharmakodynamische eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: Mino-
cyclin ist ein Antibiotikum aus der Gruppe 
der Tetracycline.

ATC-Code: J01AA08

Wirkungsweise
Der Wirkungsmechanismus von Minocyc-
lin beruht auf einer Hemmung der Prote-
inbiosynthese durch reversible Blockade 
der Bindungsstelle der Aminoacyl-t-RNS 
an der 30S-Untereinheit des Ribosoms, 
wodurch die Elongation der Peptidkette 
unterbrochen wird. Hieraus resultiert eine 
vorwiegend bakteriostatische Wirkung.

Beziehung zwischen Pharmakokinetik 
und Pharmakodynamik
Die Wirksamkeit hängt im Wesentlichen 
von dem Quotienten aus AUC (Area un-
der the curve, Fläche unterhalb der Kon-
zentrations-Zeit-Kurve) und der minima-
len Hemmkonzentration (MHK) des Er-
regers ab.

resistenzmechanismen
Eine Resistenz gegenüber Minocycyclin 
kann auf folgenden Mechanismen beruhen:
•	 Zumeist beruht die Resistenz auf dem 

Vorhandensein von Effluxpumpen, die 
Tetracycline aktiv aus der Zelle trans-
portieren.

•	 Als weiterer Mechanismus sind riboso-
male Schutzproteine beschrieben, die 
eine Bindung von Minocyclin an das Ri-
bosom verhindern.

•	 Ein selten vorkommender Mechanis-
mus ist die enzymatische Inaktivierung 
von Minocyclin.

Sie ermöglicht eine kontinuierliche Überwa-
chung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses des 
Arzneimittels. Angehörige von Gesundheits-
berufen sind aufgefordert, jeden Verdachts-
fall einer Nebenwirkung dem 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

anzuzeigen.

4.9 Überdosierung
symptome
Bei Überdosierung besteht die Gefahr von 
parenchymatösen Leber- und Nierenschädi-
gungen sowie einer Pankreatitis mit Symp-
tomen wie Erbrechen, Fieber, Gelbsucht, 
Hämatomen, Teerstühlen, Azotämie, er-
höhten Transaminasenwerten, verlänger-
ten Prothrombinzeiten (siehe Abschnitte 
4.4 und 4.8).

therapie
Bei einer oralen Überdosis von Minocyc-
lin sollten eine angemessene Behandlung 
und supportive Maßnahmen eingeleitet 
werden. Durch Induktion von Erbrechen 
oder Magenspülung sollte versucht wer-
den, die noch nicht resorbierten Anteile 
der Substanz aus dem Magen zu entfer-
nen. Die noch ver bleibenden Reste von 
Minocyclin können durch Gabe von An-
tazida oder Calcium- und Magnesium-
Salzen zu nicht resorbierbaren Chelat-
komplexen gebunden werden. Minocyclin 
ist nicht ausreichend dialysabel, so dass 
eine Hämo- oder Peritonealdialyse we-
nig effektiv ist.

tabelle: nebenwirkungen

organklasse 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 Grund-
lage der verfügbaren 
Daten nicht abschätz-
bar)

störungen des 
endokrinen 
systems

braun-schwarze mi-
kroskopische Schild-
drüsenverfärbung, 
abnormale Schild-
drüsenfunktion, wie 
Thyreoiditis, Knoten, 
Kropf und Thyroid-
karzinome (siehe Ab-
schnitt 4.4)

Allgemeine erkran
kungen und  
Beschwerden am 
verabreichungsort

Fieber
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Fachinformation

7. inhABer der zulAssung
Hexal  AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
E-Mail: medwiss@hexal.com

8. zulAssungsnummer
3000880.00.00

9. dAtum der erteilung der zulAs
sung/verlängerung der zulAs
sung
Datum der Erteilung der Zulassung:
02. August 1999

Datum der letzten Verlängerung der
Zulassung:
13. September 2010

10. stAnd der informAtion
März 2016

11. verKAufsABgrenzung
Verschreibungspflichtig

wiegenden Infektionen oder bei Therapie-
versagen ist eine mikrobiologische Diag-
nose mit dem Nachweis des Erregers und 
dessen Empfindlichkeit gegenüber Mino-
cyclin anzustreben.

Prävalenz der erworbenen Resistenz in 
Deutschland auf der Basis von Daten der 
letzten 5 Jahre aus nationalen Resistenz-
überwachungsprojekten und -studien 
(Stand: Januar 2017):

Üblicherweise empfindliche spezies

Aerobe Gram-positive Mikroorganismen

Staphylococcus aureus  
(inkl. Methicillin-resistenter Stämme)

Anaerobe Mikroorganismen

Propionibacterium acnes °

Die angegebenen Kategorisierungen basieren 
auch auf Daten zu Doxycyclin und Tetracyclin.
° Bei Veröffentlichung der Tabellen lagen 

keine aktuellen Daten vor. In der Primär-
literatur, Standardwerken und Therapie-
empfehlungen wird von einer Empfind-
lichkeit ausgegangen.

5.2 Pharmakokinetische eigenschaften
resorption
Nach oraler Applikation wird Minocyclin aus 
dem oberen Teil des Dünndarms fast voll-
ständig resorbiert. Relevante Plasmaspie-
gel werden bereits nach 30 Minuten erreicht; 
maximale Plasmaspiegel von 2 – 3 mg/l lie-
gen bei oraler Anwendung nach 1 – 2 Stun-
den vor (nach einer Einzeldosis von 100 mg). 
Nach einer einmaligen intravenösen Dosis 
von 200 mg Minocyclin werden Spitzenkon-
zentrationen im Plasma von 4 – 7 mg/l er-
reicht. Mit einer einmaligen Gabe von 200 mg 
per os werden Serumspiegel von ca. 4 mg/l 
nach 1 Stunde und noch ca. 1,4 mg/l nach 
12 Stunden gemessen.

verteilung
Die Verteilung erfolgt rasch im gesamten 
Organismus. Hohe Gewebekonzentratio-
nen werden insbesondere in der Gallen-
blase und in der Leber erreicht.
Die Penetration der Substanz durch die 
Meningen ist verglichen mit anderen Te-
tracyclinen gut: es werden Liquorspiegel 
erreicht, die bei entzündeten Meningen 
25 – 30 (– 50) % der Plasmaspiegel betra-
gen können.
Die Proteinbindung von Minocyclin be-
trägt 70 – 75 %.

Biotransformation
Minocyclin wird im menschlichen Orga-
nismus zu etwa 50 % zu inaktiven Abbau-
produkten metabolisiert.

elimination
Die Plasmahalbwertzeit beträgt beim ge-
sunden Menschen ca. 14 – 22 Stunden; sie 
kann bei eingeschränkter Nierenfunktion 

gering, bei Lebererkrankungen erheblich 
verlängert sein. 

Die Elimination der aktiven Anteile erfolgt 
im Wesent lichen über den Darm (über die 
Galle und durch direkte Sekretion aus dem 
Blut in das Lumen des Darmtraktes) und 
zu einem geringen Anteil über die Nieren 
(etwa 10 – 15 %).

5.3 Präklinische daten zur sicherheit
chronische toxizität
In Untersuchungen zur chronischen Toxi-
zität an verschiedenen Tierspezies wur-
den eine Vergrößerung und Verfärbung der 
Schilddrüse sowie gelbe Ver färbung der 
Zähne und Knochen beobachtet.

mutagenes und tumorerzeugendes 
Potential
Minocyclin ist bezüglich mutagener Wir-
kungen nur in einem Chromosomenmuta-
genitätstest in vitro mit negativem Ergeb-
nis geprüft worden.

In einer Langzeituntersuchung an der Ratte 
wurden vermehrt benigne Thyroidhyperpla-
sien beobachtet.

reproduktionstoxizität
Ausgedehnte Tierversuche an Ratten und 
Kaninchen ergaben keine Hinweise auf 
tera togene Effekte.

6.  PhArmAzeutische AngABen
6.1 liste der sonstigen Bestandteile

mikrokristalline Cellulose
Hypromellose
Magnesiumstearat (Ph.Eur.)
Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) 
(Ph.Eur.)
Povidon (K 25)
hochdisperses Siliciumdioxid
Eisen(III)-hydroxid-oxid (E 172) 
Titandioxid (E 171)

6.2 inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.

6.3 dauer der haltbarkeit
3 Jahre.

6.4 Besondere vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
In der Originalverpackung aufbewahren, um 
den Inhalt vor Licht zu schützen.

Nicht über 25 °C lagern.

6.5 Art und inhalt der Behältnisse
PVC/Aluminium-Blister

Packungen mit 20, 50 und 100 Filmtabletten

6.6 Besondere vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung
Nicht verwendetes Arzneimittel oder Abfall-
material ist entsprechend den nationalen 
Anforderungen zu entsorgen.


