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1. Bezeichnung des Arzneimittels
GlibenHEXAL® 3,5 mg Tabletten

2. QuAlitAtive und QuAntitAtive zu-
sAmmensetzung
1 Tablette enthält 3,5 mg Glibenclamid.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-
standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. dArreichungsform
Tabletten 

Runde, weiße Tabletten mit einseitiger 
Bruchrille.

Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt 
werden.

4. Klinische AngABen
4.1 Anwendungsgebiete

Nicht-insulinabhängiger Diabetes mellitus 
bei Erwachsenen (NIDDM, Typ 2), wenn 
andere Maßnahmen wie konsequente Ein-
haltung der Diabetes-Diät, Gewichtsre-
duktion bei Übergewicht, ausreichende 
körperliche Betätigung nicht zu einer be-
friedigenden Einstellung des Blutglucose-
spiegels geführt haben. 
GlibenHEXAL 3,5 kann als Monotherapie 
oder in Kombination mit Metformin ver-
wendet werden.

4.2 dosierung und Art der Anwendung
dosierung 
Die Einstellung des Patienten auf Gli-
benHEXAL 3,5 darf nur durch den Arzt vor-
genommen werden und muss zusammen 
mit der Diäteinstellung erfolgen. Die Dosie-
rung richtet sich nach dem Ergebnis der 
Stoffwechseluntersuchung (Blut- und Harn-
zucker). Es wird empfohlen, die Therapie mit 
einer möglichst niedrigen Dosierung zu be-
ginnen. Dies gilt vor allem bei Patienten mit 
besonderer Neigung zu Hypoglykämien 
oder einem Körpergewicht unter 50 kg.

Ersteinstellung
Die Therapie sollte einschleichend einge-
leitet werden, beginnend mit einer mög-
lichst niedrigen Dosierung: 
 • ½ (– 1) Tablette GlibenHEXAL 3,5 (ent-

sprechend 1,75 – 3,5 mg Glibenclamid) 
täglich. 

Bei unzureichender Stoffwechsellage soll 
die Dosis schrittweise – im Abstand von 
einigen Tagen bis etwa eine Woche – auf 
die therapeutisch erforderliche tägliche 
Dosis erhöht werden: 
 • bis maximal 3 Tabletten GlibenHEXAL 

3,5 (entsprechend 10,5 mg Glibencla-
mid) täglich.

Umstellung von anderen Arzneimitteln zur 
Senkung des Blutzuckers
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4.3 gegenanzeigen
GlibenHEXAL 3,5 darf nicht angewendet 
werden:
 • bei Überempfindlichkeit gegen den 

Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 
6.1 genannten sonstigen Bestandteile

 • bei Überempfindlichkeit gegen andere 
Sulfonylharnstoffe, Sulfonamide, Sulfo-
namid-Diuretika und Probenecid, da 
Kreuzreaktionen möglich sind

 • in folgenden Fällen des Diabetes melli-
tus, in denen Insulin erforderlich ist: in-
sulinabhängiger Diabetes mellitus Typ 1, 
bei komplettem Sekundärversagen der 
Glibenclamid-Therapie bei Diabetes 
mellitus Typ 2, bei azidotischer Stoff-
wechsellage, bei Präcoma oder Coma 
diabeticum, Pankreasresektion

 • bei schweren Leberfunktionsstörungen
 • bei schwerer Einschränkung der Nie-

renfunktion
 • bei Patienten, die mit Bosentan behan-

delt werden
 • während der Schwangerschaft und 

Stillzeit (siehe Abschnitt 4.6)

4.4 Besondere Warnhinweise und vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung
Der Patient ist anzuweisen, bei Auftreten 
anderer Erkrankungen während der The-
rapie mit GlibenHEXAL 3,5 unverzüglich 
den behandelnden Arzt zu Rate zu ziehen 
und bei Arztwechsel (z. B. im Rahmen 
eines Krankenhausaufenthalts, nach 
einem Unfall, bei Erkrankung im Urlaub) 
den behandelnden Arzt auf die bestehen-
de Zuckerkrankheit hinzuweisen

Hypoglykämie
Der Patient sollte auf das Hypoglykämie-
risiko bei der Behandlung mit blutglucose-
senkenden Arzneimitteln hingewiesen wer-
den. Längere Nahrungskarenz, unzurei-
chende Kohlenhydratzufuhr, ungewohnte 
physische Belastung, Diarrhö oder Erbre-
chen sind Umstände, die ein hohes Risiko 
für das Auftreten einer Unterzuckerung 
darstellen (siehe auch Abschnitt 4.8). Pa-
tienten mit deutlichen Zeichen einer Zere-
bralsklerose und nicht kooperative Patien-
ten sind generell stärker hypoglykämiege-
fährdet.
Sollten Risikofaktoren für das Auftreten 
einer Hypoglykämie vorliegen, kann es 
notwendig sein, die Dosierung von Gli-
benclamid oder der gesamten Therapie 
anzupassen.

Zentral wirkende Arzneimittel und Beta-
rezeptorenblocker sowie autonome Neu-
ropathien können die Warnsymptome der 
Hypoglykämie verschleiern.

Trotz anfänglich erfolgreicher Behandlung 
der Hypoglykämie, kann diese wiederkeh-
ren. Die Patienten sind daher unter ärztli-
cher Beobachtung zu behalten. Schwere 

Antidiabetikum auf GlibenHEXAL 3,5 soll-
te vorsichtig erfolgen, beginnend mit: 
 • ½ (– 1) Tablette GlibenHEXAL 3,5 (ent-

sprechend 1,75 – 3,5 mg Glibenclamid) 
täglich.

Dosisanpassung
Bei geschwächten oder unterernährten 
Patienten sowie bei Patienten mit gestör-
ter Nieren- oder Leberfunktion ist die Ini-
tial- und Erhaltungsdosis aufgrund der 
Gefahr einer Hypoglykämie zu reduzieren. 
Eine Dosiskorrektur ist ferner zu erwägen 
bei Änderungen des Körpergewichts oder 
des Lebensstils des Patienten.

Patienten ab 65 Jahren: Die Initial- und Er-
haltungsdosen von Glibenclamid müssen 
vorsichtig eingestellt werden, um das Ri-
siko einer Hypoglykämie zu reduzieren. 
Die Behandlung sollte mit der niedrigsten 
verfügbaren Dosis begonnen und schritt-
weise erhöht werden, falls erforderlich 
(siehe Abschnitt 4.4).

Kombination mit anderen blutzuckersen-
kenden Arzneimitteln
In begründeten Fällen kann die zusätzli-
che Gabe von Glitazonen (Pioglitazon) 
bei Patienten mit Metformin-Unverträg-
lichkeit angezeigt sein. GlibenHEXAL 3,5 
kann auch mit nicht-insulinfreisetzenden 
oralen Antidiabetika (Guarmehl oder 
Acarbose) kombiniert werden. Bei begin-
nendem Sekundärversagen kann eine 
Kombinationsbehandlung mit Insulin ver-
sucht werden. Kommt die körpereigene 
Insulinausschüttung vollständig zum Ver-
siegen, ist eine Insulinmonotherapie an-
gezeigt.

Art der Anwendung
Die Tabletten sind unzerkaut mit ausrei-
chend Flüssigkeit (vorzugsweise ein Glas 
Wasser) vor der Mahlzeit einzunehmen.
Bei einer Tagesdosis von mehr als 2 Tab-
letten GlibenHEXAL 3,5 empfiehlt es sich, 
die Gesamtmenge im Verhältnis 2:1 auf 
eine Morgen- und Abendgabe aufzuteilen. 

Die Einnahme zum jeweils gleichen Zeit-
punkt ist wichtig. Einnahmefehler, wenn  
z. B. vergessen wurde, die Tabletten ein-
zunehmen, dürfen niemals durch eine er-
höhte Tabletteneinnahme ausgeglichen 
werden. 

Die Dauer der Anwendung richtet sich 
nach dem Verlauf der Erkrankung. Stoff-
wechselkontrollen sollen in den empfohle-
nen regelmäßigen Abständen durchge-
führt werden.

Insbesondere sind Blut- und Harnzucker 
regelmäßig zu kontrollieren; zusätzlich 
werden Kontrollen von HbA1c und/oder 
Fruktosamin sowie von weiteren Parame-
tern (z. B. Blutfettwerten) empfohlen. 

Assistent/referent referent §74a

referent Kenntnis iB
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Hypoglykämien oder protrahierte Episo-
den, die nur kurzfristig durch übliche Men-
gen Zucker unter Kontrolle gebracht wer-
den können, bedürfen einer sofortigen 
Behandlung (siehe Abschnitt 4.9).

Hyperglykämie
Bei Nichteinhaltung des Behandlungs-
plans, noch nicht ausreichender blutzu-
ckersenkender Wirkung von GlibenHEXAL 
3,5 oder in besonderen Stresssituationen 
kann der Blutzucker ansteigen. Sympto-
me der Hyperglykämie können sein: star-
kes Durstgefühl, Mundtrockenheit, häufi-
ges Wasserlassen, juckende und/oder 
trockene Haut, Pilzerkrankungen oder In-
fektionen der Haut sowie verminderte 
Leistungsfähigkeit.
In außergewöhnlichen Stresssituationen 
(z. B. bei Verletzungen, Operationen, fie-
berhaften Infekten) kann es zu einer Ver-
schlechterung der Stoffwechsellage mit 
der Folge einer Hyperglykämie kommen, 
so dass eine vorübergehende Insulinbe-
handlung erforderlich sein kann.

Laxanzien
Chronischer Missbrauch von Abführmit-
teln kann zu einer Verschlechterung der 
Stoffwechsellage führen.

Alkohol
Alkohol kann bei akuter und chronischer 
Zufuhr die blutglucosesenkende Wirkung 
von GlibenHEXAL 3,5 in unvorhersehbarer 
Weise verstärken oder abschwächen.

Eingeschränkte Leber- und Nierenfunktion 
und endokrine Störung
Bei Patienten mit eingeschränkter Leber- 
oder Nierenfunktion oder mit einer Unter-
funktion der Schilddrüse, der Hypophyse 
oder der Nebennierenrinde ist besondere 
Vorsicht geboten.

Glucose-6-Phosphatdehydrogenase-
Mangel (G6PD-Mangel)
Bei Patienten mit Glucose-6-Phosphatde-
hydrogenase-Mangel (G6PD-Mangel) kann 
durch Behandlung mit Sulfonylharnstoffen 
eine hämolytische Anämie verursacht wer-
den. Da Glibenclamid zu der chemischen 
Klasse der Sulfonylharnstoffe gehört, sollte 
es bei Patienten mit G6PD-Mangel nur vor-
sichtig angewendet und eine Umstellung 
der Medikation auf Alternativen zu Sulfo-
nylharnstoffen erwogen werden.

Kardiovaskuläre Ereignisse
Epidemiologische Studien ergaben Hin-
weise auf ein erhöhtes Risiko für tödliche 
kardiovaskuläre Ereignisse unter einer Gli-
benclamid-Therapie, verglichen mit Be-
handlungen mit Metformin oder Gliclazid. 
Dieses Risiko wurde vor allem bei Patien-
ten mit bekannten Koronarerkrankungen 
beobachtet.

 • Tetracyclinen
 • Tritoqualin
 • Zytostatika vom Cyclophosphamidtyp

Unter Betarezeptorenblockern, Clonidin, 
Guanethidin und Reserpin kann die Wahr-
nehmung der Warnzeichen einer Unterzu-
ckerung beeinträchtigt werden.

Hyperglykämische Reaktionen als Aus-
druck einer Wirkungsabschwächung des 
Arzneimittels können auftreten bei gleich-
zeitiger Behandlung mit:
 • Acetazolamid
 • Betarezeptorenblockern
 • Barbituraten
 • Diazoxid
 • Diuretika
 • Glucagon
 • Isoniazid
 • Kortikoiden
 • Laxanzien (bei chronischem Miss-

brauch, siehe Abschnitt 4.4)
 • Nicotinaten
 • Phenothiazin-Derivaten
 • Phenytoin
 • Rifampicin
 • Schilddrüsenhormonen
 • weiblichen Sexualhormonen (Gestagene, 

Östrogene)
 • Sympathomimetika

H2-Rezeptor-Antagonisten, Clonidin und 
Reserpin können sowohl eine Abschwä-
chung als auch eine Verstärkung der blut-
zuckersenkenden Wirkung verursachen.

Pentamidin kann in Einzelfällen zu schwerer 
Hypoglykämie oder Hyperglykämie führen.

Die Wirkung von Cumarinderivaten kann 
verstärkt oder abgeschwächt werden.

Unter gleichzeitiger Behandlung mit Gli-
benclamid und Bosentan wurden bei Pa-
tienten häufiger erhöhte Leberenzymwerte 
festgestellt. Sowohl Glibenclamid als auch 
Bosentan hemmen die Gallensalzexport-
pumpe, was zu intrazellulärer Anhäufung 
von cytotoxischen Gallensalzen führt. Da-
her darf die Kombination dieser beiden 
Wirkstoffe nicht angewendet werden.

Glibenclamid könnte zu einer Zunahme 
der Ciclosporin-Plasmakonzentration und 
damit möglicherweise zu gesteigerter To-
xizität von Ciclosporin führen. Kontroll-
maßnahmen und eine Dosisanpassung 
von Ciclosporin werden daher empfohlen, 
wenn beide Substanzen zusammen ver-
abreicht werden.

Colesevelam bindet Glibenclamid und re-
duziert so die Resorption von Glibenclamid 
aus dem Gastrointestinaltrakt. Glibencla-
mid sollte mindestens 4 Stunden vor Cole-
sevelam eingenommen werden, da dann 
keine Interaktion beobachtet wurde. 

Ältere Patienten
Patienten im höheren Lebensalter reagie-
ren besonders empfindlich auf die blutzu-
ckersenkende Wirkung von blutzucker-
senkenden Arzneimitteln und es besteht 
die Gefahr einer prolongierten Hypoglyk-
ämie. Bei Patienten unter Behandlung mit 
Sulfonylharnstoffen wurde ein Alter ab 65 
Jahren als Risikofaktor für eine Hypoglyk-
ämie identifiziert. Es kann schwierig sein, 
eine Hypoglykämie bei älteren Patienten 
zu erkennen. Die Initial- und Erhaltungs-
dosen von Glibenclamid müssen vorsich-
tig eingestellt werden, um das Risiko einer 
Hypoglykämie zu reduzieren (siehe Ab-
schnitt 4.2). Die Patienten müssen wäh-
rend der initialen Phase der Behandlung 
engmaschig überwacht werden. Gegebe-
nenfalls ist in dieser Altersgruppe zu-
nächst ein Sulfonylharnstoff mit einer ge-
ringeren Wirkungsdauer vorzuziehen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
Die gleichzeitige Einnahme anderer Arznei-
mittel kann die Wirkung von GlibenHEXAL 
3,5 verstärken oder vermindern. Andere 
Arzneimittel dürfen daher nur mit Einver-
ständnis des behandelnden Arztes einge-
nommen werden.

Glibenclamid wird hauptsächlich über 
CYP 2C9 und in einem geringeren Maße 
über CYP 3A4 metabolisiert. Dies ist zu 
berücksichtigen, wenn Glibenclamid 
gleichzeitig mit Induktoren oder Inhibito-
ren von CYP 2C9 angewendet wird.

Hypoglykämische Reaktionen als Aus-
druck einer Wirkungsverstärkung des Arz-
neimittels können auftreten bei gleichzei-
tiger Behandlung mit:
 • oralen Antidiabetika und Insulin
 • ACE-Hemmern
 • anabolen Steroiden und männlichen 

Sexualhormonen
 • Antidepressiva (wie z. B. Fluoxetin, MAO-

Hemmer)
 • Chinolon-Derivaten
 • Chloramphenicol
 • Clarithromycin
 • Clofibrat und Analoga
 • Cumarin-Derivaten
 • Disopyramid
 • Fenfluramin
 • Fluconazol
 • Miconazol
 • Paraaminosalicylsäure
 • Pentoxifyllin, parenteral hochdosiert
 • Perhexilin
 • Pyrazolonderivaten
 • Probenecid
 • Salicylaten
 • Sulfinpyrazon
 • Sulfonamiden
 • Sympatholytika (z. B. Betarezeptoren-

blocker) 
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Sonstige Wechselwirkungen
Sowohl akute als auch chronische Zufuhr 
von Alkohol kann die blutzuckersenkende 
Wirkung von GlibenHEXAL 3,5 in unvor-
hersehbarer Weise verstärken oder ab-
schwächen.

4.6 fertilität, schwangerschaft und stillzeit
Schwangerschaft
Glibenclamid passiert die Plazenta in nur 
minimalen Mengen. Dennoch darf Gliben 
HEXAL 3,5 während der Schwangerschaft 
nicht eingenommen werden. Da orale Anti-
diabetika den Blutzucker nicht so zuver-
lässig regulieren wie Insulin, sind sie für die 
Behandlung eines Diabetes in der Schwan-
gerschaft grundsätzlich ungeeignet.

In der Schwangerschaft ist die Diabetes-
einstellung mit Insulin die Therapie der 
Wahl. Nach Möglichkeit sollten orale Anti-
diabetika schon vor einer geplanten 
Schwangerschaft abgesetzt und durch 
Insulin ersetzt werden.

Stillzeit
Wie andere Sulfonylharnstoffderivate geht 
vermutlich auch Glibenclamid in die Mut-
termilch über. Daher darf GlibenHEXAL 
3,5 während der Stillzeit nicht eingenom-
men werden. Stillende Patientinnen soll-
ten zur Diabeteseinstellung mit Insulin 
behandelt werden oder abstillen. 

4.7 Auswirkungen auf die verkehrstüchtig-
keit und die fähigkeit zum Bedienen von 
maschinen
Eine Hypo- oder Hyperglykämie kann die 
Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit 
eines Patienten herabsetzen, insbesonde-
re zu Beginn der Behandlung, bei Präpa-
ratewechsel oder unregelmäßiger Anwen-
dung des Arzneimittels. Dies kann in Situ-
ationen, in denen diese Fähigkeiten von 
besonderer Bedeutung sind (z. B. beim 
Fahren eines Autos oder beim Bedienen 
von Maschinen) ein Risiko darstellen. 

Dem Patienten sollte geraten werden, Vor-
sichtsmaßnahmen zur Vermeidung von 
Hypoglykämien beim Führen von Kraft-
fahrzeugen zu treffen. Dies ist bei Patien-
ten mit häufigen Hypoglykämie-Episoden 
oder verringerter oder fehlender Wahrneh-
mung von Hypoglykämie-Warnsymp-
tomen besonders wichtig. In diesen Fällen 
sollte überdacht werden, ob das Führen 
eines Kraftfahrzeuges ratsam ist.

4.8 nebenwirkungen
Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwir-
kungen werden folgende Kategorien zu-
grunde gelegt:

Sehr häufig  (≥ 1/10)
Häufig  (≥ 1/100, < 1/10)
Gelegentlich  (≥ 1/1.000, < 1/100)

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen
Häufig: Gewichtszunahme

Augenerkrankungen
Sehr selten: Insbesondere zu Beginn der 
Behandlung können vorübergehend Seh- 
und Akkommodationsstörungen durch die 
Änderung des Blutzuckerspiegels auftre-
ten.

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts 
Gelegentlich: Übelkeit, Magendruck, Völ-
legefühl, Erbrechen, Bauchschmerzen, 
Durchfall, Aufstoßen, metallischer Ge-
schmack
Diese Beschwerden sind oft vorüberge-
hend und erfordern im Allgemeinen kein 
Absetzen der Medikation.

Leber- und Gallenerkrankungen
Sehr selten: Vorübergehende Erhöhung 
von SGOT, SGPT, alkalischer Phosphata-
se, arzneimittelinduzierte Hepatitis, intra-
hepatische Cholestase, evtl. verursacht 
durch eine allergisch-hyperergische Re-
aktion des Lebergewebes. 

Diese Leberfunktionsstörungen sind nach 
Absetzen von GlibenHEXAL 3,5 rückbil-
dungsfähig, können aber auch zum le-
bensbedrohlichen Leberversagen führen.

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Gelegentlich: Pruritus, Urtikaria, Erythema 
nodosum, morbilliforme oder makulopa-
pulöse Exantheme, erhöhte Photosensibi-
lität, Purpura

Diese Beschwerden sind vorübergehende 
Überempfindlichkeitsreaktionen, können 
sich jedoch sehr selten zu lebensbedroh-
lichen Situationen mit Atemnot und Blut-
druckabfall bis hin zum lebensbedrohli-
chen Schock entwickeln.

Sehr selten: Lebensbedrohliche allergi-
sche Vaskulitis, generalisierte Überemp-
findlichkeitsreaktionen mit Hautaus-
schlag, Arthralgie, Fieber, Proteinurie und 
Ikterus.

Nicht bekannt: bullöse Reaktionen (ein-
schließlich Stevens-Johnson-Syndrom 
und toxischer epidermaler Nekrolyse), Ery-
thema multiforme, Dermatitis exfoliativa.

Beim Auftreten von Hautreaktionen sollte 
umgehend der Arzt verständigt werden.

Sonstige Nebenwirkungen
Sehr selten: schwach diuretische Wir-
kung, vorübergehende Proteinurie, Hypo-
natriämie, Disulfiram-ähnliche Reaktion, 
Kreuzallergie zu Sulfonamiden, Sulfona-
midderivaten und Probenecid ist möglich

Selten  (≥ 1/10.000, < 1/1.000)
Sehr selten (< 1/10.000)
Nicht bekannt  (Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten 
nicht abschätzbar)

hypoglykämie
Die häufigste unerwünschte Wirkung einer 
Therapie mit Glibenclamid ist die Hypogly-
kämie (betrifft ≥ 1/100, < 1/10 Behandelte). 
Diese kann bei Glibenclamid protrahiert 
verlaufen und zu schwerer Hypoglykämie 
mit lebensbedrohlichem Koma führen. Bei 
sehr schleichendem Verlauf einer Hypogly-
kämie, bei einer autonomen Neuropathie 
oder bei einer sympatholytischen Begleit-
therapie (siehe Abschnitt 4.5 ) können die 
typischen Warnsymptome abgeschwächt 
sein oder fehlen. Das klinische Bild einer 
Hypoglykämie kann dem eines Schlagan-
falls gleichen.
Die Hypoglykämie ist definiert als ein Blut-
zuckerabfall unter etwa 50 mg/dl. Folgende 
Warnsymptome können den Patienten oder 
seine Umwelt auf einen zu starken Blutzu-
ckerabfall aufmerksam machen: plötzliches 
Schwitzen, Herzklopfen, Zittern, Hungerge-
fühl, Unruhe, Kribbeln im Mundbereich, 
Blässe, Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, 
Schlafstörungen, Ängstlichkeit, Unsicherheit 
der Bewegungen, vorübergehende neuro-
logische Ausfallerscheinungen (z. B. Sprech- 
und Sehstörungen, Lähmungserscheinun-
gen oder Empfindungsstörungen).

Bei fortschreitender Hypoglykämie kann der 
Patient die Selbstkontrolle verlieren und be-
wusstlos werden. Er hat dann meist eine 
feuchte kühle Haut und neigt zu Krämpfen.

Eine leichte Hypoglykämie kann der Dia-
betiker durch Aufnahme von Zucker oder 
stark zuckerhaltiger Nahrung oder Ge-
tränken beheben. Deshalb sollte er immer 
20 Gramm Traubenzucker bei sich haben.
Kann die Hypoglykämie nicht sofort be-
hoben werden, muss sofort ein Arzt ge-
rufen werden.

Mögliche Ursachen einer Hypoglykämie 
sind beschrieben im Abschnitt 4.4, Thera-
piemaßnahmen schwerer Hypoglykämien 
im Abschnitt 4.9. 

sonstige nebenwirkungen
Erkrankungen des Blutes und des Lymph-
systems
Selten: Thrombozytopenie
Sehr selten: Leukozytopenie, Erythrozyto-
penie, Granulozytopenie bis hin zu Agra-
nulozytose, Panzytopenie, hämolytische 
Anämie

Die genannten Blutbildveränderungen sind 
nach Absetzen im Allgemeinen reversibel, 
können sehr selten aber auch lebensbe-
drohlich sein.
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meldung des verdachts auf nebenwir-
kungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen nach der Zulassung ist von großer 
Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuierli-
che Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-
hältnisses des Arzneimittels. Angehörige von 
Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden 
Verdachtsfall 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
Eine akute deutliche Überdosierung von 
GlibenHEXAL 3,5 kann ebenso wie eine 
über längere Zeit erfolgte Einnahme ge-
ring überhöhter Dosen zu schweren, pro-
longierten und lebensbedrohlichen Hypo-
glykämien führen.
Sobald eine Überdosierung erkannt wird, 
ist eine sorgfältige Überwachung so lange 
erforderlich, bis sicher ist, dass für den Pa-
tienten keine Gefahr mehr besteht. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass eine Hypogly-
kämie und ihre klinischen Anzeichen nach 
einer vorläufigen Erholung des Patienten 
wiederkehren können. Signifikante Über-
dosierungen und schwere Reaktionen wie 
z. B. Bewusstlosigkeit oder andere schwer-
wiegende neurologische Störungen sind 
als medizinischer Notfall zu betrachten und 
bedürfen einer sofortigen Behandlung und 
der Einweisung in ein Krankenhaus.

symptome einer Überdosierung
Bei Überdosierung in missbräuchlicher 
Absicht ist mit protrahierten Hypoglykä-
mien zu rechnen, die nach erfolgreicher 
Initialtherapie über Tage zu Rezidiven nei-
gen. Bei bewusstseinsgetrübten Patien-
ten kann sich rasch ein hypoglykämischer 
Schock entwickeln, der gekennzeichnet 
ist durch Bewusstlosigkeit, Tachykardie, 
feuchte Haut, Hyperthermie, motorische 
Unruhe, Hyperreflexie, Paresen mit positi-
vem Babinski-Reflex.

therapiemaßnahmen bei Überdosierung
Zur Therapie einer leichten Hypoglykämie 
siehe Abschnitt 4.8.

Bei akzidentellen Vergiftungen sollte 
neben der i. v. Zufuhr von Glucose bei an-
sprechbaren Patienten ohne Krampfnei-
gung zunächst Erbrechen ausgelöst wer-
den oder eine Magenspülung vorgenom-
men werden.

Bei bewusstlosen Patienten sollte sofort 
eine intravenöse Glucosezufuhr erfolgen 

5.2 Pharmakokinetische eigenschaften
GlibenHEXAL 3,5 wird nach oraler Gabe 
rasch und nahezu vollständig resorbiert. 
Die Resorption von Glibenclamid wird 
durch gleichzeitige Nahrungsaufnahme 
nicht wesentlich beeinflusst. 

Die Bindung von Glibenclamid an Plasma-
albumin beträgt mehr als 98 %; diese Bin-
dung ist in vitro vorwiegend nicht-ionisch. 

Maximale Serumkonzentrationen werden 
nach 1 – 2 Stunden erreicht und betragen 
nach Einnahme von 1,75 mg Glibenclamid 
etwa 100 ng/ml. Nach 8 – 10 Stunden fällt 
die Serumkonzentration je nach verabreich-
ter Dosis auf 5 – 10 ng/ml ab. Die Serum-
halbwertszeit nach intravenöser Gabe be-
trägt etwa 2 Stunden, nach oraler Gabe 
beträgt sie 2 – 5 Stunden. Einige Studien 
deuten jedoch darauf hin, dass sie bei Dia-
betikern auf 8 – 10 Stunden verlängert sein 
kann. Eine Akkumulation ist nicht zu beob-
achten.

Glibenclamid wird vollständig in der Leber 
metabolisiert. Hauptmetabolit ist das 
4-trans-Hydroxyglibenclamid, ein weiterer 
Metabolit das 3-cis-Hydroxyglibenclamid. 
Die Metaboliten tragen etwas zur blutzu-
ckersenkenden Wirkung von Glibencla-
mid bei. Die Ausscheidung der Metaboli-
ten erfolgt zu etwa gleichen Teilen über 
Urin und Galle und ist nach 45 – 72 Stun-
den abgeschlossen.

Bei Patienten mit eingeschränkter Leber-
funktion ist die Elimination des Wirkstoffs 
aus dem Plasma verzögert.

Bei niereninsuffizienten Patienten steigt in 
Abhängigkeit vom Grad der Funktionsstö-
rung kompensatorisch die biliäre Aus-
scheidung der Metaboliten an. Bei mäßi-
ger Niereninsuffizienz (Kreatinin-Clearan-
ce ≥ 30 ml/min) ist die Gesamtelimination 
nicht verändert; bei schwerer Niereninsuf-
fizienz ist eine Kumulation möglich.

5.3 Präklinische daten zur sicherheit
Aus den Untersuchungen zur chronischen 
Toxizität liegen keine Erkenntnisse vor, die 
zu dem Verdacht führen, dass beim Men-
schen bisher unbekannte Nebenwirkungen 
auftreten könnten. Außerdem zeigte sich in 
In-vitro-Studien kein Hinweis auf ein muta-
genes Potenzial. Reguläre Langzeitstudien 
zur Kanzerogenität wurden nicht durchge-
führt. Untersuchungen an Ratten, Mäusen 
und Kaninchen haben keine Anhaltspunkte 
auf eine teratogene Wirkung ergeben.

6. PhArmAzeutische AngABen
6.1 liste der sonstigen Bestandteile 

mikrokristalline Cellulose
Crospovidon 

(Injektion von 40 – 80 ml einer 40 %igen 
Glucoselösung und anschließend Infusion 
von 5 – 10 %iger Glucoselösung). Weiter-
hin kann zusätzlich 1 mg Glucagon i. m. 
oder i. v. verabreicht werden. Tritt darunter 
keine Änderung der Bewusstlosigkeit auf, 
kann diese Maßnahme wiederholt wer-
den, eine weitere intensivmedizinische 
Behandlung kann erforderlich sein.

Besonders bei Kindern, die unbeabsich-
tigt GlibenHEXAL 3,5 eingenommen ha-
ben, muss die Glucoselösung vorsichtig 
dosiert werden, um gefährliche Hyperglyk-
ämien zu vermeiden; der Blutzucker ist 
dann engmaschig zu kontrollieren.

Patienten, die lebensbedrohliche Mengen 
an GlibenHEXAL 3,5 eingenommen ha-
ben, müssen durch Magenspülung und 
Gabe von medizinischer Kohle entgiftet 
werden, sofern die Einnahme nicht zu lan-
ge zurückliegt.

Bei protrahierter Hypoglykämie ist eine 
mehrtägige Überwachung des Patienten 
mit regelmäßigen Blutzuckerkontrollen 
und gegebenenfalls eine Infusionsthera-
pie erforderlich.

5. PhArmAKologische eigenschAften
5.1 Pharmakodynamische eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Anti-
diabetika, exkl. Insuline: Sulfonylharn-
stoff-Derivate

ATC-Code: A10B B01

GlibenHEXAL 3,5 wirkt sowohl bei Stoff-
wechselgesunden als auch bei Patienten 
mit einem nicht-insulinabhängigen Diabe-
tes mellitus (Typ 2, NIDDM) blutzuckersen-
kend, indem es die Insulinsekretion aus 
den B-Zellen der Pankreasinseln steigert. 
Diese Wirkung ist von der Glucosekonzen-
tration in der Umgebung der B-Zelleninseln 
abhängig.

Bei sehr hohen Blutzuckerkonzentratio-
nen, unter denen die Sekretionsstimulie-
rung der Glucose maximal ist, ist nicht 
mehr mit einer starken zusätzlichen Insu-
linfreisetzung durch Glibenclamid zu 
rechnen. Eine klinische Relevanz dieser 
Beobachtung an gesunden Testpersonen 
für Patienten mit Diabeteserkrankung die 
Glibenclamid einnehmen, ist nicht ge-
klärt.

Eine Hemmung der Glucagon-Freisetzung 
aus den A-Zellen des Pankreas und extra-
pankreatische Wirkungen sind beschrie-
ben (Vermehrung der Insulinrezeptoren, 
Zunahme der Insulinempfindlichkeit peri-
pherer Gewebe); ihre klinische Relevanz 
ist jedoch nicht geklärt.
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Fachinformation

GlibenHEXAL®
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Macrogol 6000 
Magnesiumstearat (Ph.Eur.) 
Maisstärke
hochdisperses Siliciumdioxid
Talkum
Trometamol
Titandioxid (E 171)

6.2 inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.

6.3 dauer der haltbarkeit
5 Jahre

Das Arzneimittel darf nach Ablauf des Ver-
fallsdatums nicht mehr angewendet wer-
den.

6.4 Besondere vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
Nicht über 25 °C lagern.

6.5 Art und inhalt des Behältnisses
Originalpackungen mit 30, 120, 180, 196 
und 200 Tabletten

Es werden möglicherweise nicht alle Pa-
ckungsgrößen in den Verkehr gebracht.

6.6 Besondere vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung und sonstige hinweise zur 
handhabung
Keine besonderen Anforderungen.

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
6881.00.00

9. dAtum der erteilung der zulAs-
sung/verlängerung der zulAs-
sung
Datum der Erteilung der Zulassung
24. Oktober 1985

Datum der letzten Verlängerung der Zu-
lassung
04. November 2003

10. stAnd der informAtion 
September 2016

11. verKAufsABgrenzung 
Verschreibungspflichtig 

2017-06_51010357_GlibenHX_3,5mgTbl_FI.indd   5 30.06.2017   10:26:26



6

Zusätzliche Angaben der Hexal AG zur Bioverfügbarkeit von 
GlibenHEXAL® 

Eine im Jahr 1996 durchgeführte Bioverfügbarkeitsstudie an 20 männlichen Probanden ergab im Vergleich zum Referenzpräparat:

Testpräparat Referenzpräparat

Cmax [ng/ml]
maximale Plasmakonzentration

132,6 ± 40,7 148,3 ± 35,5

tmax [h]
Zeitpunkt der maximalen Plasmakonzentration

1,55 ± 1,39 1,79 ± 0,53

AUC0-t [ng/ml·h]
Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve

435,7 ± 117,4 450,7 ± 126,5

AUC0-∞ [ng/ml·h]
Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve

459,7 ± 125,7 472,2 ± 132,3

Angabe der Werte als arithmetische Mittelwerte und Streubreite (Standardabweichung).

Mittlere Serumspiegelverläufe im Vergleich zu einem Referenzpräparat in einem Konzentrations-Zeit-Diagramm:
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