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 ▼Dieses Arzneimittel unterliegt einer zu-

sätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht 

eine schnelle Identifizierung neuer Erkennt-

nisse über die Sicherheit. Angehörige von 

Gesundheitsberufen sind aufgefordert, je-

den Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu 

melden. Hinweise zur Meldung von Neben-

wirkungen, siehe Abschnitt 4.8. 

 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

   Eurartesim 320 mg/40 mg Filmtabletten.

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

Jede Filmtablette enthält 320 mg Pipera-

quintetrakisphosphat (als Piperaquintetra-

kisphosphat 4 H2O; PQP) und 40 mg Arte-

nimol.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Filmtablette (Tablette).

Weiße längliche bikonvexe Filmtablette 

(Größe: 16 × 8 mm/Dicke: 5,5 mm) mit einer 

Bruchkerbe und einer aus zwei Buchstaben 

„σ “ bestehenden Prägung auf einer Seite.

Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt 

werden.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Eurartesim wird angewendet zur Behand-

lung der unkomplizierten Plasmodium falci-

parum-Malaria bei Erwachsenen, Jugend-

lichen, Kindern und Säuglingen ab 6 Mona-

ten und ab einem Körpergewicht von 5 kg.

Die allgemein anerkannten Richtlinien für 

den angemessenen Gebrauch von Arznei-

mitteln zur Behandlung der Malaria sind zu 

beachten.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

 Eurartesim sollte einmal täglich an drei auf-

einander folgenden Tagen (insgesamt drei 

Dosen) zur selben Uhrzeit eingenommen 

werden.

Die empfohlene Dosierung sollte anhand 

des Körpergewichts ermittelt werden, wie 

in Tabelle 1 dargestellt.

Wenn ein Patient innerhalb von 30 Minuten 

nach Einnahme von  Eurartesim erbricht, 

sollte die gesamte Dosis nochmals einge-

nommen werden; wenn ein Patient innerhalb 

von 30 – 60 Minuten erbricht, sollte die Hälfte 

der Dosis nochmals eingenommen werden. 

 Eurartesim sollte nicht mehr als einmal re-

dosiert werden. Wird die zweite Dosis er-

brochen, ist mit einer anderen Malariathe-

rapie zu beginnen.

Wenn eine Dosis vergessen wurde, sollte 

sie eingenommen werden, sobald dies be-

merkt wird; anschließend sollte das emp-

fohlene Schema fortgeführt werden, bis die 

gesamte Behandlung zu Ende geführt ist.

Zu einem zweiten Behandlungszyklus liegen 

keine Daten vor.

Innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten 

dürfen nicht mehr als zwei  Eurartesim-Be-

handlungen durchgeführt werden (siehe Ab-

schnitte 4.4 und 5.3).

Wegen der langen Eliminationshalbwertszeit 

von Piperaquin sollte innerhalb von 2 Mona-

ten nach der ersten Behandlungskur keine 

zweite Behandlung mit  Eurartesim erfolgen 

(siehe Abschnitte 4.4 und 5.2).

Spezielle Patientengruppen

Ältere Patienten

Patienten im Alter von 65 Jahren oder älter 

wurden nicht in die klinischen Studien mit 

Eurartesim Tabletten eingeschlossen; da-

her können keine Dosierungsempfehlungen 

gegeben werden. Angesichts der Möglich-

keit einer altersbedingten Abnahme der 

Leber- und Nierenfunktion sowie angesichts 

möglicher Herzerkrankungen (siehe Ab-

schnitte 4.3 und 4.4) ist bei der Anwendung 

des Arzneimittels bei älteren Patienten Vor-

sicht geboten.

Einschränkung der Leber- und Nieren-

funktion

 Eurartesim wurde bei Patienten mit mäßiger 

oder schwerer Nieren- oder Leberfunktions-

störung nicht untersucht. Daher ist bei der 

Anwendung von  Eurartesim bei diesen  

Patienten Vorsicht geboten (siehe Ab-

schnitt 4.4).

Kinder

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Eurar-

tesim bei Säuglingen unter 6 Monaten und 

bei Kindern mit einem Gewicht von weniger 

als 5 kg ist nicht erwiesen. Für diese Grup-

pen von Kindern liegen keine Daten vor.

Art der Anwendung

Eurartesim soll mit Wasser ohne Nahrung 

eingenommen werden.

Jede Dosis sollte frühestens 3 Stunden 

nach der letzten Nahrungsaufnahme ein-

genommen werden.

Innerhalb von 3 Stunden nach jeder Dosis 

sollte keine Nahrungsaufnahme erfolgen.

Für Patienten, die die Tabletten nicht schlu-

cken können, zum Beispiel Säuglinge und 

Kleinkinder, kann  Eurartesim zerstoßen und 

mit Wasser verrührt werden. Die Mischung 

sollte sofort nach der Herstellung verwendet 

werden.

 4.3 Gegenanzeigen

 – Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe 

oder einen der in Abschnitt 6.1. genannten 

sonstigen Bestandteile.

 – Schwere Malaria nach WHO-Definition.

 – Plötzliche Todesfälle oder eine angebo-

rene Verlängerung des QTc-Intervalls in 

der Familienanamnese.

 – Bekannte angeborene Verlängerung des 

QTc-Intervalls oder jeglicher klinischer 

Umstand, der zu einer Verlängerung des 

QTc-Intervalls führt.

 – Symptomatische Herzrhythmusstörun-

gen oder klinisch relevante Bradykardie 

in der Anamnese.

 – Jegliche Herzerkrankungen, die für Ar-

rhythmien prädisponieren, wie schwere 

Hypertonie, linksventrikuläre Hypertro-

phie (einschließlich hypertropher Kardio-

myopathie) oder dekompensierte Herz-

insuffizienz, die mit einer verminderten 

linksventrikulären Auswurffraktion einher-

geht.

 – Elektrolytstörungen, insbesondere Hypo-

kaliämie, Hypokalzämie oder Hypoma-

gnesiämie.

 – Einnahme von Arzneimitteln, von denen 

bekannt ist, dass sie das QTc-Intervall 

verlängern. Zu diesen gehören unter an-

derem:

 • Antiarrhythmika (z. B. Amiodaron, Diso-

pyramid, Dofetilid, Ibutilid, Procainamid, 

Chinidin, Hydrochinidin, Sotalol).

 • Neuroleptika (z. B. Phenothiazine, Sertin-

dol, Sultoprid, Chlorpromazin, Haloperi-

dol, Mesoridazin, Pimozid oder Thiorid-

azin), Antidepressiva.

 • Bestimmte Antibiotika, darunter Arznei-

mittel der folgenden Klassen:

 – Makrolide (z. B. Erythromycin, Clari-

thromycin),

 – Fluorchinolone (z. B. Moxifloxacin, 

Sparfloxacin),

 – Imidazol- und Triazol-Antimykotika

 – sowie ebenfalls Pentamidin und Sa-

quinavir.

 • Bestimmte nicht-sedierende Antihistami-

nika (z. B. Terfenadin, Astemizol, Mizolas-

tin).

 • Cisaprid, Droperidol, Domperidon, Be-

pridil, Diphemanil, Probucol, Levometha-

dyl, Methadon, Vinca-Alkaloide, Arsentri-

oxid.

 – Vor kurzem erfolgte Behandlung mit Arz-

neimitteln, von denen bekannt ist, dass 

sie das QTc-Intervall verlängern und die 

Tabelle 1

Körpergewicht 
(kg)

Tagesdosis (mg) Wirkstärke der Tablette und 
Anzahl Tabletten pro DosisPQP Artenimol

5 bis < 7 80 10 1/2 × 160 mg/20 mg Tablette

7 bis < 13 160 20 1 × 160 mg/20 mg Tablette

13 bis < 24 320 40 1 × 320 mg/40 mg Tablette

24 bis < 36 640 80 2 × 320 mg/40 mg Tabletten

36 bis < 75 960 120 3 × 320 mg/40 mg Tabletten

75 bis 100 1.280 160 4 × 320 mg/40 mg Tabletten

> 100 Für eine Dosisempfehlung für Patienten mit einem Körpergewicht > 100 kg 

liegen keine Daten vor.
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zum Zeitpunkt des Beginns der Behand-

lung mit  Eurartesim immer noch im Blut-

kreislauf vorhanden sein können (z. B. 

Mefloquin, Halofantrin, Lumefantrin, Chlo-

roquin, Chinin und sonstige Malariamittel), 

unter Berücksichtigung ihrer Elimina-

tionshalbwertszeit.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

 Eurartesim darf nicht zur Behandlung der 

schweren Falciparum-Malaria eingesetzt 

werden (siehe Abschnitt 4.3) und sollte we-

gen unzureichender Daten nicht zur Be-

handlung von Malariaerkrankungen, die 

durch Plasmodium vivax, Plasmodium ma-

lariae oder Plasmodium ovale hervorgeru-

fen wurden, angewendet werden.

Die lange Halbwertszeit von Piperaquin (et-

wa 22 Tage) sollte für den Fall berücksichtigt 

werden, dass wegen Therapieversagens 

oder einer erneuten Malariainfektion die Be-

handlung mit einem anderen Malariamittel 

begonnen wird (siehe unten und Abschnit-

te 4.3 und 4.5).

Piperaquin ist ein schwacher CYP3A4-Inhi-

bitor. Bei der gleichzeitigen Anwendung 

von  Eurartesim mit Arzneimitteln, die auf 

unterschiedliche Weise, wie Inhibition, In-

duktion oder Konkurrenz um CYP3A4, die-

ses Enzym beeinflussen, wird Vorsicht an-

geraten, da die therapeutischen und/oder 

toxischen Wirkungen mancher gleichzeitig 

angewendeter Arzneimittel verändert wer-

den könnten.

Piperaquin ist auch ein Substrat von 

CYP3A4. Bei gleichzeitiger Anwendung mit 

starken CYP3A4-Inhibitoren wurde ein mo-

derater Anstieg der Piperaquin-Plasmakon-

zentrationen (um weniger als das 2-Fache) 

beobachtet, was zu einer potenziellen Ver-

stärkung der QTc-Intervall verlängernden 

Wirkung führen kann (siehe Abschnitt 4.5). 

Die Exposition gegenüber Piperaquin kann 

auch dann erhöht sein, wenn es gleichzeitig 

mit schwachen oder moderaten CYP3A4-

Inhibitoren (z. B. oralen Kontrazeptiva) an-

gewendet wird. Daher ist Vorsicht geboten, 

wenn Eurartesim zusammen mit einem 

CYP3A4-Inhibitor angewendet wird und es 

sollte eine EKG-Überwachung in Betracht 

gezogen werden.

Da keine pharmakokinetischen Daten zur 

mehrmaligen Anwendung von Piperaquin 

vorliegen, sollte nach Einleitung der Eurar-

tesim-Therapie (d. h. nach der ersten Dosis) 

von der Anwendung von starken CYP3A4-

Inhibitoren abgeraten werden (siehe Ab-

schnitte 4.5 und 5.2).

Eurartesim sollte in der Schwangerschaft 

dann nicht angewendet werden, wenn an-

dere geeignete und wirksame Malariamittel 

zur Verfügung stehen (siehe Abschnitt 4.6).

Da keine Daten aus Kanzerogenitätsstudien 

vorliegen und klinische Erfahrungen mit wie-

derholten Behandlungen beim Menschen 

fehlen, sollten nicht mehr als zwei Eurartesim- 

Therapien innerhalb eines 12-Monats-Zeit-

raums durchgeführt werden (siehe Ab-

schnitte 4.2 und 5.3).

Wirkungen auf die kardiale Repolarisie-
rung
In klinischen Studien mit  Eurartesim wur-

den unter der Behandlung eine begrenzte 

Anzahl von EKGs geschrieben. Diese zeig-

ten, dass QTc-Verlängerungen unter der  

Eurartesim-Therapie häufiger auftraten und 

dass diese ausgeprägter waren als unter den 

Vergleichssubstanzen (Einzelheiten zu den 

Vergleichssubstanzen siehe Abschnitt 5.1). 

Die Analyse unerwünschter kardialer Ereig-

nisse in klinischen Studien zeigte, dass 

diese bei mit  Eurartesim behandelten Pa-

tienten häufiger berichtet wurden, als bei 

denen, die mit als Vergleichssubstanzen 

eingesetzten Malariamitteln behandelt wur-

den (siehe Abschnitt 4.8). Vor der dritten  

Eurartesim-Dosis wurden in einer von den 

beiden Phase-III-Studien bei 3/767 Patienten 

(0,4 %) QTcF-Werte von > 500 ms gemeldet, 

gegenüber keinem Patienten in der Ver-

gleichsgruppe.

Das Potenzial für eine Verlängerung des 

QTc-Intervalls durch  Eurartesim wurde in 

parallel geführten Gruppen gesunder Frei-

williger untersucht, die jede Dosis entweder 

zusammen mit Mahlzeiten mit hohem 

(~ 1.000 kcal) beziehungsweise geringem 

(~ 400 kcal) Fett-/Kaloriengehalt oder unter 

Nüchternbedingungen einnahmen. Im Ver-

gleich zu Placebo betrugen die an Tag 3 der 

Anwendung erhobenen maximalen mittleren 

QTcF-Verlängerungen nach  Eurartesim-Ga-

be unter den jeweiligen Einnahmebedingun-

gen 45,2, 35,5 bzw. 21,0 msec. Die unter 

Nüchternbedingungen beobachtete QTcF-

Verlängerung hielt zwischen 4 und 11 Stun-

den nach der letzten Einnahme an Tag 3 

an. Die mittlere QTcF-Verlängerung ging 

im Vergleich zu Placebo nach 24 Stunden 

auf 11,8 msec und nach 48 Stunden auf 

7,5 msec zurück. Keiner der unter Nüchtern-

bedingungen behandelten gesunden Pro-

banden wies ein QTcF-Intervall von mehr als 

480 msec oder eine Zunahme um mehr als 

60 msec gegenüber dem Ausgangswert auf. 

Die Anzahl der Probanden mit einem QTcF-

Intervall von mehr als 480 msec betrug 3/64 

nach Gabe zusammen mit Mahlzeiten mit 

geringem Fettgehalt, während nach Einnah-

me zusammen mit Mahlzeiten mit hohem 

Fettgehalt 10/64 Probanden ein QTcF-Inter-

vall oberhalb dieser Schwelle aufwiesen. 

Unter keiner Einnahmebedingung wurde 

bei einem der Probanden ein QTcF-Wert 

über 500 msec festgestellt.

So früh wie möglich während der Behand-

lung mit  Eurartesim sollte ein EKG geschrie-

ben werden und bei Patienten mit mögli-

cherweise erhöhtem Risiko für die Entwick-

lung einer Arrhythmie im Zusammenhang 

mit einer QTc-Verlängerung sollte eine EKG- 

Überwachung durchgeführt werden (siehe 

unten).

Wenn klinisch angemessen, sollte erwogen 

werden, bei allen Patienten vor Einnahme 

der letzten der drei täglichen Dosen und 

etwa 4 – 6 Stunden nach der letzten Dosis 

ein EKG zu schreiben, da das Risiko einer 

Verlängerung des QTc-Intervalls während 

dieses Zeitraums am größten sein kann 

(siehe Abschnitt 5.2). QTc-Intervalle von 

mehr als 500 ms sind mit einem erheblichen 

Risiko potentiell lebensbedrohlicher ventri-

kulärer Tachyarrhythmien verbunden. Daher 

sollte die EKG-Überwachung während der 

nächsten 24 – 48 Stunden bei Patienten er-

folgen, bei denen eine QTc-Verlängerung 

dieses Ausmaßes aufgetreten sind. Diese  

Patienten dürfen keine weitere Dosis  

Eurartesim bekommen und es sollte eine 

andere Malariatherapie begonnen werden.

Im Vergleich zu männlichen Erwachsenen 

weisen weibliche und ältere Patienten län-

gere QTc-Intervalle auf. Daher können sie 

gegenüber den Wirkungen QTc-verlängern-

der Arzneimittel wie  Eurartesim empfindli-

cher sein, so dass besondere Vorsicht ge-

boten ist.

Kinder
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn es 

bei kleinen Kindern zum Erbrechen kommt, 

da sie wahrscheinlich Elektrolytstörungen 

entwickeln. Diese können die QT-verlän-

gernde Wirkung von  Eurartesim verstärken 

(siehe Abschnitt 4.3).

Einschränkung der Leber- und Nieren-
funktion
Bei Patienten mit mäßiger oder schwerer Nie-

ren- oder Leberinsuffizienz wurde  Eurartesim 

nicht untersucht (siehe Abschnitt 4.2). Da 

höherere Plasmakonzentrationen von Pipe-

raquin auftreten können, wird zur Vorsicht 

geraten, wenn Patienten mit Ikterus und/

oder mäßiger oder schwerer Nieren- oder 

Leberinsuffizienz  Eurartesim einnehmen. 

Die Überwachung des EKGs und des Blut-

Kaliumspiegels wird empfohlen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Wegen des Risikos einer pharmakodynami-

schen Wechselwirkung, die zu einem additi-

ven Effekt auf das QTc-Intervall führt, ist  

Eurartesim bei Patienten, die bereits andere 

Arzneimittel einnehmen, von denen bekannt 

ist, dass sie das QTc-Intervall verlängern, 

kontraindiziert (siehe Abschnitte 4.3 und 4.4).

Es wurde bisher nur eine begrenzte Zahl 

von pharmakokinetischen Studien zur Er-

fassung von Arzneimittelwechselwirkungen 

mit Eurartesim an gesunden erwachsenen 

Probanden durchgeführt. Die Beurteilung 

des Potentials für das Auftreten von Arznei-

mittelwechselwirkungen basiert daher ent-

weder auf In-vivo- oder In-vitro-Untersu-

chungen.

Einfluss von  Eurartesim auf gleichzeitig 
angewendete Arzneimittel
Piperaquin wird durch CYP3A4 metaboli-

siert und ist ein Inhibitor dieses Enzyms. Die 

gleichzeitige Anwendung von oralem Eurar-

tesim mit 7,5 mg oralem Midazolam, einem 

CYP32A4-Substrat, führte bei gesunden 

erwachsenen Probanden zu einem modera-

ten Anstieg (≤ das 2-Fache) der Exposition 

von Midazolam und seinen Metaboliten. 

Diese Hemmwirkung war eine Woche nach 

der letzten Anwendung von Eurartesim 

nicht mehr nachweisbar. Daher ist besonde-

re Vorsicht geboten, wenn Arzneimittel mit 

enger therapeutischer Breite (z. B. antiretro-

virale Substanzen und Ciclosporin) zusam-

men mit Eurartesim angewendet werden. 

In-vitro-Daten zeigen, dass Piperaquin in 

geringem Umfang der Metabolisierung durch 

CYP2C19 unterliegt und auch ein Inhibitor 
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dieses Enzyms ist. Möglicherweise vermin-

dert es die Metabolisierungsrate anderer 

Substrate dieses Enzyms, wie zum Beispiel 

von Omeprazol, mit der Folge eines An-

stiegs von deren Plasmakonzentration und 

daher einer Zunahme von deren Toxizität.

Piperaquin erhöht möglicherweise die Meta-

bolisierungsrate von CYP2E1-Substraten 

und kann so zu einer Abnahme der Plas-

makonzentrationen von Substraten wie Pa-

racetamol oder Theophyllin und den Narko-

segasen Enfluran, Halothan und Isofluran 

führen. Hauptfolge dieser Wechselwirkung 

könnte eine Verminderung der Wirksamkeit 

der gleichzeitig angewendeten Arzneimittel 

sein.

Die Artenimol-Anwendung kann zu einer 

geringfügigen Abnahme der CYP1A2-Akti-

vität führen. Bei gleichzeitiger Anwendung 

von Eurartesim mit Arzneistoffen, die von 

diesem Enzym metabolisiert werden und 

eine enge therapeutische Breite aufweisen, 

wie zum Beispiel Theophyllin, ist daher Vor-

sicht geboten. Es ist unwahrscheinlich, dass 

solche Wirkungen länger als 24 Stunden 

nach der letzten Einnahme von Artenimol 

anhalten.

Einfluss von gleichzeitig angewendeten 

Arzneimitteln auf  Eurartesim

Piperaquin wird in vitro von CYP3A4 meta-

bolisiert. Die gleichzeitige Anwendung einer 

oral eingenommenen Einzeldosis Clarithro-

mycin (ein starker CYP3A4-Inhibitor) mit 

einer Einzeldosis Eurartesim (oral einge-

nommen) führte zu einem moderaten An-

stieg (≤ das 2-Fache) der Piperaquin-Ex-

position bei gesunden erwachsenen Pro-

banden. Dieser Anstieg der Exposition der 

Antimalaria-Kombination kann zu einer Ver-

stärkung der QTc-Intervall verlängernden 

Wirkungen (siehe Abschnitt 4.4) führen. 

Daher ist besondere Vorsicht geboten, 

wenn Eurartesim Patienten gegeben wird, 

die starke CYP3A4-Inhibitoren (z. B. einige 

Proteasehemmer [Amprenavir, Atazanavir, 

Indinavir, Nelfinavir, Ritonavir], Nefazodon 

oder Verapamil) einnehmen. Aufgrund des 

Risikos höherer Plasmakonzentrationen 

von Piperaquin ist eine EKG-Überwachung 

zu erwägen (siehe Abschnitt 4.4).

Enzyminduzierende Arzneimittel wie Rifam-

picin, Carbamazepin, Phenytoin, Phenobar-

bital, Johanniskraut (Hypericum perforatum) 

bewirken wahrscheinlich eine Abnahme der 

Piperaquin-Plasmakonzentrationen. Die 

Artenimol-Konzentration nimmt möglicher-

weise ebenfalls ab. Eine gleichzeitige Be-

handlung mit solchen Arzneimitteln wird 

nicht empfohlen.

Kinder und Jugendliche

Studien zu Arzneimittelwechselwirkungen 

wurden bisher nur bei Erwachsenen durch-

geführt. Das Ausmaß der Wechselwirkun-

gen bei Kindern und Jugendlichen ist nicht 

bekannt. Die oben genannten Wechselwir-

kungen bei Erwachsenen und die Warnhin-

weise in Abschnitt 4.4 sind auch bei der 

Behandlung von Kindern und Jugendlichen 

zu beachten. 

Orale Kontrazeptiva

Als Begleitmedikation bei gesunden Frauen 

hatte Eurartesim nur einen geringen Ein-

fluss auf eine Behandlung mit oralen Estro-

gen/Progestin enthaltenden Kombinations-

Kontrazeptiva und führte zu einer Erhöhung 

der Ethynilestradiol-Resorptionsrate (als geo-

metrisches Mittel von Cmax) von etwa 28 %, 

veränderte aber weder die Exposition von 

Ethynilestradiol und Levonorgestrel maß-

geblich, noch hatte es einen Einfluss auf 

die kontrazeptive Wirkung, wie sich an den 

vergleichbaren Plasmakonzentrationen von 

follikelstimulierendem Hormon (FSH), lut-

einisierendem Hormon (LH) und Progeste-

ron zeigte, die nach einer Behandlung mit 

oralen Kontrazeptiva mit oder ohne beglei-

tende Eurartesim-Gabe beobachtet wurden. 

Wechselwirkung mit Nahrungsmitteln

Die Resorption von Piperaquin ist in Gegen-

wart fettreicher Nahrung erhöht (siehe Ab-

schnitte 4.4 und 5.2); dadurch kann seine 

Wirkung auf das QTc-Intervall verstärkt wer-

den. Daher sollte  Eurartesim wie in Ab-

schnitt 4.2 beschrieben ausschließlich mit 

Wasser eingenommen werden.  Eurartesim 

sollte nicht mit Grapefruitsaft eingenommen 

werden, da dieser wahrscheinlich zu einem 

Anstieg der Piperaquin-Plasmakonzentratio-

nen führt.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Schwangerschaft

Bisher liegen nur ungenügende Erfahrun-

gen mit der Anwendung von Artenimol und 

Piperaquin bei Schwangeren vor. 

Aufgrund von tierexperimentellen Studien 

steht  Eurartesim im Verdacht, bei Anwen-

dung im ersten Trimenon schwerwiegende 

Geburtsfehler zu verursachen (siehe Ab-

schnitte 4.4 und 5.3). Studien zur Reproduk-

tionstoxizität mit Artemisininderivaten haben 

ein teratogenes Potential mit einem erhöhten 

Risiko in der Frühträchtigkeit gezeigt (siehe 

Abschnitt 5.3). Piperaquin war bei der Ratte 

und beim Kaninchen nicht teratogen. In 

perinatalen und postnatalen Studien an Rat-

ten mit Piperaquin zeigten sich Geburtskom-

plikationen. Nach Exposition in utero oder 

über die Milch war die neonatale Entwick-

lung jedoch nicht verzögert.

 Eurartesim sollte in der Schwangerschaft 

dann nicht angewendet werden, wenn an-

dere geeignete und wirksame Malariamittel 

zur Verfügung stehen (siehe Abschnitt 4.4).

Stillzeit

Tierexperimentelle Daten deuten darauf hin, 

dass Piperaquin in die Muttermilch ausge-

schieden wird. Für den Übergang in die 

Muttermilch beim Menschen liegen jedoch 

keine Daten vor. Frauen, die  Eurartesim ein-

nehmen, sollten während ihrer Behandlung 

nicht stillen.

Fertilität

Zu den Wirkungen von Piperaquin auf die 

Fertilität liegen keine speziellen Daten vor; 

allerdings wurden im Rahmen der klinischen 

Anwendung bislang keine unerwünschten 

Wirkungen berichtet. Darüber hinaus bele-

gen Daten aus tierexperimentellen Studien, 

dass die Fertilität weder bei weiblichen noch 

bei männlichen Tieren durch Artenimol be-

einträchtigt wird.

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

Die in klinischen Studien erhobenen Daten 

zu unerwünschten Ereignissen weisen da-

rauf hin, dass  Eurartesim keinen Einfluss auf 

die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit 

zum Bedienen von Maschinen hat, sobald 

sich der Patient von der akuten Infektion 

erholt hat.

 4.8 Nebenwirkungen

Zusammenfassung des Sicherheits-

profils

Die Unbedenklichkeit von  Eurartesim wur-

de in zwei offenen Phase-III-Studien mit 

1.239 Kindern und Jugendlichen bis 18 Jah-

ren und 566 erwachsenen Patienten über 

18 Jahren, die mit  Eurartesim behandelt 

wurden, untersucht.

In einer randomisierten Studie, in der 767 Er-

wachsene und Kinder mit unkomplizierter 

P. falciparum-Malaria mit  Eurartesim behan-

delt wurden, kam es bei 25 % der Patienten 

zu einer unerwünschten Arzneimittelwirkung 

(UAW). Kein einzelner UAW-Typ trat mit einer 

Inzidenz von ≥ 5 % auf. Die häufigsten mit 

einer Inzidenz von ≥ 1,0 % beobachteten 

UAWs waren: Kopfschmerzen (3,9 %), 

QTc-Verlängerung im Elektrokardiogramm 

(3,4 %), P. falciparum-Infektion (3,0 %), An-

ämie (2,8 %), Eosinophilie (1,7 %), Hämo-

globin vermindert (1,7 %), Sinustachykardie 

(1,7 %), Asthenie (1,6 %), Hämatokrit [ver-

mindert] (1,6 %), Fieber (1,5 %), Erythrozy-

tenzahl vermindert (1,4 %). Bei insgesamt 6 

(0,8 %) der Patienten kam es in dieser Stu-

die zu schwerwiegenden UAWs.

In einer zweiten randomisierten Studie wur-

den 1.038 Kinder im Alter zwischen 6 Mona-

ten und 5 Jahren mit  Eurartesim behandelt. 

Bei 71 % kam es zu einer UAW. Die folgen-

den UAWs wurden mit einer Inzidenz von 

≥ 5,0 % beobachtet: Husten (32 %), Fieber 

(22,4 %), Grippe (16,0 %), P. falciparum-In-

fektion (14,1 %), Durchfall (9,4 %), Erbrechen 

(5,5 %) und Anorexie (5,2 %). Bei insgesamt 

15 (1,5 %) der Patienten kam es in dieser 

Studie zu schwerwiegenden UAWs.

Tabellarische Auflistung der Nebenwir-

kungen

In der oben stehenden Tabelle auf Seite 4 

sind die UAWs nach Systemorganklassen 

(SOC) und Häufigkeitskategorien aufgelistet. 

Innerhalb jeder Häufigkeitskategorie sind 

die Nebenwirkungen mit abnehmendem 

Schweregrad dargestellt, unter Verwen-

dung der folgenden Konvention: sehr häufig 

(≥ 1/10), häufig (≥ 1/100, < 1/10), gelegent-

lich (≥ 1/1.000, < 1/100), selten (≥ 1/10.000, 

< 1/1.000), sehr selten (< 1/10.000), nicht 

bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der ver-

fügbaren Daten nicht abschätzbar). Die Ta-

belle in diesem Abschnitt bezieht sich aus-

schließlich auf erwachsene Patienten. Eine 

entsprechende Tabelle für Kinder und Ju-

gendliche findet sich in einem eigenen Ab-

schnitt weiter unten.

Beschreibung ausgewählter Nebenwir-

kungen

Die unter  Eurartesim festgestellten UAW 

waren im Allgemeinen leicht ausgeprägt und 

die meisten waren nicht schwerwiegend. 
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Reaktionen wie Husten, Fieber, Kopfschmer-

zen, P. falciparum-Infektion, Anämie, As-

thenie, Anorexie und die beobachteten 

Blutbildveränderungen entsprechen den bei 

Patienten mit akuter Malaria erwarteten. Die 

Wirkung auf die Verlängerung des QTc- 

Intervalls wurde an Tag 2 beobachtet und 

hatte sich bis Tag 7 (der nächste Zeitpunkt, 

zu dem EKGs durchgeführt wurden) zu-

rückgebildet.

Kinder und Jugendliche
Eine tabellarische Übersicht über die Häu-

figkeit der UAWs bei Kindern und Jugend-

lichen wird nachfolgend gegeben. Die meis-

ten Erfahrungen bei Kindern und Jugend-

lichen stammen von afrikanischen Kindern 

zwischen 6 Monaten und 5 Jahren.

Siehe unten stehende Tabelle

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen
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, je-

den 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

In klinischen Studien erhielten neun Patien-

ten das Doppelte der beabsichtigten kumu-

Häufigkeit von UAW bei erwachsenen Patienten, die an klinischen Studien mit Eurartesim teil-

nahmen:

Systemorganklassen Sehr häufig Häufig Gelegentlich

Infektionen und parasitäre  

Erkrankungen

P. falciparum- 

Infektion

Atemwegsinfektion 

Grippe

Erkrankungen des Blutes und des  

Lymphsystems

Anämie

Stoffwechsel- und  

Ernährungsstörungen

Anorexie

Erkrankungen des Nervensystems Kopfschmerzen Krampfanfall

Schwindel

Herzerkrankungen QTc verlängert

Tachykardie

Kardiale Reizleitungs-

störungen

Sinusarrhythmien

Bradykardie

Erkrankungen der Atemwege, des  

Brustraums und Mediastinums

Husten

Erkrankungen des  

Gastrointestinaltrakts

Erbrechen 

Durchfall

Übelkeit

Bauchschmerzen

Leber- und Gallenerkrankungen Hepatitis 

Hepatomegalie 

anomale Leberfunk-

tionstests

Erkrankungen der Haut und des  

Unterhautzellgewebes

Pruritus

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- 

und  Knochenerkrankungen

Arthralgie

Myalgie

Allgemeine Erkrankungen und  

Beschwerden am Verabreichungsort

Asthenie

Fieber

Häufigkeit von UAWs bei Kindern und Jugendlichen, die an klinischen Studien mit Eurartesim teilnahmen:

 Systemorganklassen Sehr häufig Häufig Gelegentlich

Infektionen und parasitäre  Erkrankungen Grippe 

P. falciparum-Infektion

Atemwegsinfektion 

Ohreninfektion

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems Thrombozytopenie 

Leukopenien/ Neutropenie

Leukozytosen nicht anderweitig 

klassifiziert

Anämie

Thrombozythämie

Splenomegalie

Lymphadenopathie

Hypochromasie

Stoffwechsel- und  Ernährungsstörungen Anorexie

Erkrankungen des Nervensystems Krampfanfall,

Kopfschmerzen

Augenerkrankungen Konjunktivitis

Herzerkrankungen QT/QTc verlängert

Herzfrequenz  unregelmäßig

Kardiale Reizleitungsstörungen

Herzgeräusch

Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums 

und Mediastinums

Husten Rhinorrhoe

Epistaxis

Erkrankungen des  Gastrointestinaltrakts Erbrechen 

Durchfall

Bauchschmerzen

Stomatitis

Übelkeit

Leber- und Gallenerkrankungen Hepatitis 

Hepatomegalie

anomale Leberfunk tionstests

Ikterus

Erkrankungen der Haut und des  

Unterhautzellgewebes

Dermatitis 

Rash

Akanthose

Pruritus

Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und  

Knochenerkrankungen

Arthralgie

Allgemeine Erkrankungen und  Beschwerden 

am Verabreichungsort

Fieber Asthenie
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lativen Dosis von  Eurartesim. Das bei diesen 

Patienten erhobene Sicherheitsprofil unter-

schied sich nicht von demjenigen der Pa-

tienten, welche die empfohlene Dosis erhiel-

ten, wobei kein Patient über schwerwiegen-

de unerwünschte Ereignisse berichtete.

Bei Verdacht auf eine Überdosierung ist 

entsprechend symptomatisch und supportiv 

zu behandeln, einschließlich EKG-Überwa-

chung wegen der Möglichkeit einer Ver-

längerung des QTc-Intervalls (siehe Ab-

schnitt 4.4).

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Antipro-

tozoika, Malariamittel, Artemisinin und Deri-

vate, Kombinationen, ATC-Code: P01BF05.

Pharmakodynamische Wirkungen

Artenimol ist in der Lage, innerhalb der von 

den Parasiten befallenen Erythrozyten hohe 

Konzentrationen zu erreichen. Es wird an-

genommen, dass seine Endoperoxidbrücke 

von entscheidender Bedeutung für seine 

Antimalaria-Aktivität ist, indem sie in den 

parasitären Membransystemen eine durch 

freie Radikale hervorgerufene Schädigung 

verur sacht, einschließlich:

 • Hemmung der Calcium-ATPase des sar- 

koplasmatischen-endoplasmatischen 

Retikulums von P. falciparum.

 • Störung des mitochondrialen Elektronen-

transports.

 • Störung parasitärer Transportproteine.

 • Störung der parasitären Mitochondrien-

funktion.

Der genaue Wirkmechanismus von Pipera-

quin ist nicht bekannt, entspricht aber wahr-

scheinlich dem von Chloroquin, eines eng 

verwandten Strukturanalogons. Chloroquin 

bindet an toxisches Häm (das aus dem 

Hämoglobin des Patienten stammt) inner-

halb des Malariaparasiten und verhindert 

dessen Entgiftung über einen Polymerisa-

tionsschritt.

Piperaquin ist ein Bis-Chinolin, und diese 

Klasse besitzt in vitro nachweislich eine gute 

Antimalaria-Aktivität gegen Chloroquin-re-

sistente Plasmodium-Stämme. Die sperrige 

Bis-Chinolon-Struktur ist möglicherweise für 

die Aktivität gegen Chloroquin-resistente 

Stämme wichtig und wirkt unter Umständen 

über folgende Mechanismen:

 • Hemmung der Transporter, die Chloro-

quin aus der parasitären Nahrungsva-

kuole ausschleusen.

 • Hemmung des Hämverdauungsweges 

in der parasitären Nahrungsvakuole.

Über Resistenzen gegenüber Piperaquin 

(bei Anwendung als Monotherapie) wurde 

berichtet.

Die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von  

Eurartesim wurden in zwei großen randomi-

sierten offenen klinischen Studien unter-

sucht:

Die Studie DM040010 wurde bei asiatischen 

Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen 

mit unkomplizierter P. falciparum-Malaria 

durchgeführt. Die  Eurartesim-Therapie wur-

de mit Artesunat + Mefloquin (AS + MQ) 

verglichen. Primärer Endpunkt war die PCR- 

korrigierte Heilungsrate an Tag 63.

Die Studie DM040011 wurde bei afrikani-

schen Kindern mit unkomplizierter P. falcipa-

rum-Malaria durchgeführt. Die  Eurartesim- 

Therapie wurde mit Artemether + Lumefan-

trin (A + L) verglichen. Primärer Endpunkt 

war die PCR-korrigierte Heilungsrate an 

Tag 28.

Die Ergebnisse für den primären Endpunkt 

in den modifizierten Intent-to-treat (m-ITT)-

Kollektiven (definiert als alle randomisierten 

Patienten, die zumindest eine Dosis der 

Studienbehandlung erhalten haben, unter 

Ausschluss derjenigen Patienten, die aus 

nicht bekannten Gründen nicht mehr zur 

Nachkontrolle erschienen waren) waren wie 

folgt:

Siehe Tabelle 4

In beiden Fällen bestätigten die Ergebnisse, 

dass  Eurartesim dem Vergleichsarzneimittel 

nicht unterlegen war. In beiden Studien lag 

die echte Therapieversagerrate unterhalb 

der von der WHO festgelegten 5 %-Schwel-

le für die Wirksamkeit.

Die altersspezifischen PCR-korrigierten Hei-

lungsraten in den m-ITT-Kollektiven sind 

nachfolgend für die asiatische bzw. afrikani-

sche Studie tabellarisch dargestellt:

Siehe Tabelle 5

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Die pharmakokinetischen Profile von Arte-

nimol und Piperaquin wurden an Tiermo-

dellen und in verschiedenen Populationen 

beim Menschen (gesunde Freiwillige, er-

wachsene Pa tienten und pädiatrische Pa-

tienten) untersucht.

Resorption

Artenimol wird sehr schnell resorbiert, wo-

bei die Tmax nach einmaliger und wieder-

holter Einnahme etwa 1 – 2 h beträgt. Bei 

Patienten betrugen die (nach der ersten 

Eurartesim- Dosis beobachtete) mittlere Cmax 

(% VK) und AUC∞ von Artenimol 752 (47 %) 

ng/ml bzw. 2.002 (45 %) ng/ml · h.

Die Bioverfügbarkeit von Artenimol scheint 

bei Malariapatienten höher zu sein als bei 

gesunden Freiwilligen, möglicherweise weil 

die Malaria selbst einen Einfluss auf die Ver-

fügbarkeit von Artenimol hat. Dieser kann eine 

mit der Malaria verbundene Einschränkung 

der Leberfunktion widerspiegeln, welche 

einen Anstieg der Bioverfügbarkeit von  

Artenimol bedingt (Reduzierung des First-

pass-Effekts in der Leber), ohne die schein-

bare Elimina tionshalbwertszeit zu beeinflus-

sen, die von der Resorptionsrate begrenzt 

wird. Bei gesunden männlichen Probanden 

betrugen die mittlere Cmax und AUC∞ 

von Artenimol unter Nüchternbedingungen 

180 – 252 ng/ml bzw. 516 – 684 ng/ml · h.

Die systemische Exposition gegenüber  

Artenimol war nach der letzten Eurartesim-

Dosis etwas geringer (um bis zu 15 % ge-

ringer als nach der ersten Dosis). Die 

pharmakokineti schen Parameter von Arte-

nimol erwiesen sich bei gesunden Freiwilli-

gen asiatischer und kaukasischer Herkunft 

als vergleichbar. Die sys temische Exposi-

tion gegenüber Artenimol war am letzten 

Behandlungstag bei weiblichen Probanden 

höher als bei männlichen, wobei der Unter-

schied 30 % nicht überschritt.

Bei gesunden Freiwilligen war die Artenimol-

Exposition bei Gabe mit einer fett-/kalorien-

reichen Mahlzeit um 43 % erhöht.

Piperaquin, eine hochlipophile Verbindung, 

wird langsam resorbiert. Beim Menschen 

Tabelle 4

Studie

PCR-korrigierte Heilungsrate (m-ITT)

 Eurartesim AS + MQ A + L Zweiseitiges 95 %-KI 
der Differenz zwischen 

den Behandlungen 
(Eurartesim-Vergleichs-

schema); p-Wert

DM040010 (n = 1.087) 97,0 % 95,3 % – (– 0,84; 4,19) %; p = 0,161

DM040011 (n = 1.524) 92,7 % – 94,8 % (– 4,59; 0,45) %; p = 0,128

Tabelle 5

Studie

PCR-korrigierte Heilungsrate (m-ITT)

 Eurartesim AS + MQ A + L Zweiseitiges 95 %-KI 
der Differenz zwischen 

den Behandlungen 
( Eurartesim-Vergleichs-

schema); p-Wert

DM040010 (n = 1.087)

≤ 5 Jahre

> 5 bis ≤ 12 Jahre

> 12 bis ≤ 18 Jahre

> 18 bis ≤ 64 Jahre

100,0 %

98,2 %

97,3 %

96,6 %

100,0 %

96,5 %

100,0 %

94,4 %

–

–

–

–

–

(– 3,67; 7,09) %; 0,605

(– 6,40; 0,99) %; 1,000

(– 0,98; 5,30) %; 0,146

DM040011 (n = 1.524)

≤ 1 Jahr

> 1 bis ≤ 2 Jahre

> 2 bis ≤ 5 Jahre

91,5 %

92,6 %

93,0 %

–

–

–

98,5 %

94,6 %

94,0 %

(– 12,66; – 1,32) %(1); 0,064

(– 6,76; 2,63) %; 0,413

(– 4,41; 2,47) %; 0,590

(1) Dieses KI ist asymptotisch, da das exakte KI nicht berechnet werden konnte.
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hat Piperaquin nach einmaliger und wieder-

holter Einnahme eine Tmax von etwa 5 Stun-

den. Bei Patienten betrugen die (nach der 

ersten  Eurartesim-Dosis beobachtete) mitt-

lere (% VK) Cmax und AUC0 – 24 179 (62 %) ng/  

ml bzw. 1.679 (47 %) ng/ml · h. Aufgrund 

seiner langsamen Elimination kumuliert Pi-

peraquin nach wiederholter Anwendung im 

Plasma mit einem Kumulationsfaktor von 

etwa 3. Die pharmakokinetischen Parameter 

von Piperaquin erwiesen sich bei gesunden 

Freiwilligen asiatischer und kaukasischer 

Herkunft als vergleichbar. Andererseits war 

die maximale Plasmakonzentration von Pi-

peraquin am letzten Tag der Behandlung mit 

 Eurartesim bei weiblichen gesunden Frei-

willigen höher als bei männlichen, wobei der 

Unterschied zwischen 30 und 50 % betrug.

Bei gesunden Freiwilligen ist die Piperaquin- 

Exposition bei Gabe mit einer fett-/kalorien-

reichen Mahlzeit etwa 3-fach erhöht. Dieser 

pharmakokinetische Effekt geht einher mit 

einer verstärkten Wirkung auf die Verlänge-

rung des QT-Intervalls. Dementsprechend 

sollte  Eurartesim frühestens 3 Stunden nach 

der letzten Mahlzeit mit Wasser eingenom-

men werden, und es sollte innerhalb von 

3 Stunden nach jeder Dosis keine Nahrung 

zu sich genommen werden (siehe 4.2).

Verteilung
Sowohl Piperaquin als auch Artenimol wer-

den in hohem Maß an humane Plasmapro-

teine gebunden: Die in Untersuchungen in 

vitro beobachtete Proteinbindung betrug 

44 – 93 % für Artenimol und > 99 % für Pi-

peraquin. Darüber hinaus neigen Piperaquin 

und Artenimol nach in vitro und in vivo bei 

Tieren  erhobenen Daten zur Kumulation in 

Erythro zyten.

Es wurde beobachtet, dass Artenimol beim 

Men schen ein geringes Verteilungsvolumen 

aufweist (0,8 l/kg; VK 35,5 %).

Für Piperaquin beim Menschen beobach-

tete pharmakokinetische Parameter weisen 

darauf hin, dass dieser Wirkstoff ein großes 

Verteilungsvolumen aufweist (730 l/kg; % 

VK 37,5 %).

Biotransformation
Artenimol wird in erster Linie in das α-Arte-

nimol- β-Glucuronid (α-Artenimol-G) umge-

wandelt. Untersuchungen an Lebermikroso-

men vom Menschen zeigten, dass Arteni-

mol durch die UDP-Glucuronosyltransferase 

(UGT1A9 und UGT2B7) zu α-Artenimol-G 

ohne Cytochrom P450-vermittelten Meta-

bolismus verstoffwechselt wurde. In vitro 

durchgeführte Arzneimittelwechselwirkungs-

studien ergaben, dass Artenimol ein 

CYP1A2-Inhibitor ist; daher besteht die 

Möglichkeit, dass Artenimol die Plasmakon-

zentrationen von CYP1A2-Substraten er-

höht (siehe Abschnitt 4.5).

In vitro durchgeführte Untersuchungen zur 

Metabolisierung belegten, dass Piperaquin 

von humanen Hepatozyten metabolisiert 

wird (nach 2-stündiger Inkubation bei 37 °C 

verblieben etwa 85 % des Piperaquins). 

Piperaquin wurde hauptsächlich durch 

CYP3A4 und in geringerem Umfang durch 

CYP2C9 und CYP2C19 verstoffwechselt. 

Piperaquin erwies sich als Inhibitor von 

CYP3A4 (auch zeitabhängig) und in gerin-

gerem Umfang von CYP2C19, während es 

die Aktivität von CYP2E1 stimulierte. 

In Hepatozyten vom Menschen wurde kein 

Effekt auf das Metabolitenprofil von Pipera-

quin beobachtet, wenn Piperaquin zusam-

men mit Artenimol inkubiert wurde. Die 

Hauptmetaboliten von Piperaquin waren ein  

Carbo xylsäure-Spaltprodukt und ein mono-

N-oxidiertes Produkt.

In Studien am Menschen erwies sich Pipe-

raquin als schwacher Inhibitor des Enzyms 

CYP3A4, während starke Inhibitoren der 

CYP3A4-Aktivität eine schwache Hemmung 

des Piperaquin-Metabolismus bewirkten 

(siehe Abschnitt 4.5). 

Elimination
Die Eliminationshalbwertszeit von Artenimol 

beträgt etwa 1 Stunde. Die mittlere orale 

Clea rance beträgt bei erwachsenen Mala-

riapatienten 1,34 l/h/kg. Die mittlere orale 

Clearance war bei pädiatrischen Patienten 

geringfügig höher, jedoch waren die Unter-

schiede von der Größenordnung her gering 

(< 20 %). Artenimol wird durch Metabolisie-

rung (hauptsächlich Glucuronidierung) eli-

miniert. Seine Clearance war bei weiblichen 

gesunden Freiwilligen geringfügig niedriger 

als bei männlichen. Beim Menschen liegen 

nur spärliche Daten zur Ausscheidung von 

Artenimol vor. In der Literatur wurde aller-

dings berichtet, dass die Ausscheidung 

von unverändertem Wirkstoff im Urin und in 

den Fäzes des Menschen bei Artemisinin-

derivaten vernachlässigbar ist.

Die Eliminationshalbwertszeit von Pipera-

quin beträgt bei erwachsenen Patienten un-

gefähr 22 Tage und bei pädiatrischen Pa-

tienten ungefähr 20 Tage. Die mittlere orale 

Clearance betrug bei erwachsenen Malaria-

patienten 2,09 l/h/kg, während sie bei päd-

iatrischen Patienten bei 2,43 l/h/kg lag. Auf-

grund seiner langen Eliminationshalbwerts-

zeit kumuliert Piperaquin nach wiederholter 

Einnahme.

Tierexperimentelle Studien zeigten, dass ra-

dioaktiv markiertes Piperaquin biliär ausge-

schieden wird, während die Ausscheidung 

mit dem Urin vernachlässigbar ist.

Pharmakokinetik bei speziellen Patien-
tengruppen
Bei Patienten mit Leber- oder Niereninsuffi-

zienz oder bei älteren Menschen wurden 

keine speziellen pharmakokinetischen Stu-

dien durchgeführt.

In einer bei pädiatrischen Patienten durch-

geführten pharmakokinetischen Studie wur-

den basierend auf einer sehr geringen An-

zahl von Blutentnahmen für die Artenimol-

Pharmakokinetik zwischen den Kollektiven 

päd iatrischer und erwachsener Patienten 

geringfügige Unterschiede beobachtet. Die 

mittlere Clearance (1,45 l/h/kg) war bei den 

pädiatrischen Patienten geringfügig schnel-

ler als bei den erwachsenen Patienten 

(1,34 l/h/kg), während das mittlere Vertei-

lungsvolumen bei pädiatrischen Patienten 

(0,705 l/kg) geringer als bei den Erwachse-

nen (0,801 l/kg) war.

Derselbe Vergleich zeigte, dass die Resorp-

tionskonstante und die terminale Halbwerts-

zeit von Piperaquin bei Kindern mit den bei 

Erwachsenen erhobenen Werten überwie-

gend vergleichbar waren. Allerdings war die 

scheinbare Clearance im pädiatrischen Kol-

lektiv schneller (1,30 versus 1,14 l/h/kg) und 

das scheinbare Gesamtverteilungsvolumen 

geringer (623 versus 730 l/kg).

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Allgemeine Toxizität

Literaturdaten zur chronischen Toxizität von 

Piperaquin bei Hunden und Affen weisen auf 

eine gewisse Hepatotoxizität und eine leich-

te reversible Depression der Gesamtleuko-

zytenzahl und der Neutrophilenzahl hin.

Die wichtigsten präklinischen Befunde nach 

wiederholter Verabreichung waren die Infil-

tration von Makrophagen durch intrazyto-

plasmatisches basophiles granuläres Mate-

rial entsprechend einer Phospholipidose 

und damit verbunden degenerative Läsio-

nen in zahlreichen Organen und Geweben. 

Diese Nebenwirkungen traten bei Tieren 

nach Expositionen im humantherapeuti-

schen Bereich auf und sind als möglicher-

weise relevant für die klinische Anwendung 

zu bewerten. Es ist nicht bekannt, ob diese 

toxischen Wirkungen reversibel sind.

Artenimol und Piperaquin waren in In vitro- 

und In vivo-Untersuchungen nicht genoto-

xisch oder klastogen.

Kanzerogenitätsstudien wurden nicht durch-

geführt.

Artenimol verursacht bei Ratten und Kanin-

chen Embryoletalität und Teratogenität.

Piperaquin induzierte bei Ratten und Kanin-

chen keine Missbildungen. In einer Studie 

zur perinatalen und postnatalen Entwicklung 

(Segment III) bei weiblichen Ratten, die mit 

80 mg/kg behandelt wurden, kam es bei 

einigen Tieren zu einer Verzögerung der 

Geburt mit konsekutiver neonataler Mortali-

tät. Bei Muttertieren mit normalem Geburts-

verlauf verliefen Entwicklung, Verhalten und 

Wachstum der überlebenden Nachkommen 

nach Exposition in utero oder über die Milch 

normal.

Mit der Kombination aus Artenimol und Pi-

peraquin wurden keine reproduktionstoxi-

kologischen Untersuchungen durchgeführt.

Toxikologische Wirkungen auf das Zen-

tralnervensystem (ZNS)

Artemisininderivate können beim Menschen 

und bei Tieren neurotoxische Wirkungen 

haben; diese sind abhängig von der Dosis, 

der Art der Anwendung und den Formulie-

rungen der verschiedenen Artenimol-Vor-

stufen. Beim Menschen kann die potentielle 

Neuro toxizität von oral angewendetem Arte-

nimol ange sichts der raschen Clearance 

von Artenimol und seiner kurzen Exposition 

(3-tägige Behandlung bei Malariapatienten) 

als höchst unwahrscheinlich angesehen 

werden. Selbst bei letaler Dosis gab es bei 

Ratten oder Hunden keine Anhaltspunkte 

für Artenimol-indu zierte Läsionen in den 

spezifischen Nuclei.

Kardiovaskuläre toxikologische

Wirkungen

Wirkungen auf den Blutdruck und die PR- 

und QRS-Dauer wurden bei hohen Pipera-

quindosen beobachtet. Die wichtigste po-

tentielle kardiale Wirkung bezog sich auf die 

kardiale Reizleitung.

Im hERG-Test betrug die IC50 für Piperaquin 

0,15 μmol und für Artenimol 7,7 μmol. Die 
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Kombi nation von Artenimol und Piperaquin 

bewirkt keine stärkere hERG-Hemmung als 

die Ein zelsubstanzen.

Phototoxizität

Bei Artenimol bestehen keine Bedenken 

hinsichtlich einer Phototoxizität, da es im 

Bereich von 290 – 700 nm keine Absorption 

aufweist.

Piperaquin hat ein Absorptionsmaximum bei 

352 nm. Da Piperaquin in die Haut verteilt 

wird (etwa 9 % bei der pigmentlosen Ratte 

und lediglich 3 % bei der pigmentierten 

Ratte), wurden 24 Stunden nach oraler  

Behandlung bei Mäusen, die gegenüber 

UV-Strahlung exponiert wurden, leichte 

phototoxische Reaktionen (Schwellung und 

Erythem) beobachtet.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Tablettenkern:

Vorverkleisterte Stärke,

Dextrin,

Hypromellose (E 464),

Croscarmellose-Natrium,

Magnesiumstearat (E 572).

Filmüberzug:

Hypromellose (E 464),

Titandioxid (E 171),

Macrogol 400.

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre.

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um 

den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu 

schützen.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Eurartesim Tabletten werden in PVC/PVDC/

Aluminium-Blisterpackungen mit 3, 6, 9 oder 

12 Tabletten konfektioniert.

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite 

S.p.A

Viale Shakespeare 47

00144 Rom

Italien

Tel.: +39 06 5926443

Fax: +39 06 5926600

E-Mail: sigmatauinfo@sigma-tau.it

 8. ZULASSUNGSNUMMERN

EU/1/11/716/001

EU/1/11/716/002

EU/1/11/716/003

EU/1/11/716/004

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER  ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung:

27.10.2011

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-

sung: 09.09.2016

 10. STAND DER INFORMATION

09.2016

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig

Ausführliche Informationen zu diesem  

Arzneimittel sind auf den Internetseiten 

der  Europäischen Arzneimittel-Agentur 

http://www.ema.europa.eu/ verfügbar.
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