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1. BEzEicHnung dEs ArznEiMittELs
Moxifloxacin HEXAL® 400 mg Filmtab
letten

2. QuALitAtivE und QuAntitAtivE zu-
sAMMEnsEtzung
Jede Filmtablette enthält 400 mg Moxi
floxacin als Moxifloxacinhydrochlorid (Ph.
Eur.). 

Vollständige Auflistung der sonstigen Be
standteile siehe Abschnitt 6.1.

3. dArrEicHungsForM
Filmtablette 

Rosafarbene, kapselförmige Filmtablette 
mit der Prägung „400“ auf einer Seite
Tablettengröße: ca. 17,6 mm x 7,6 mm

4. KLiniscHE AngABEn
4.1 Anwendungsgebiete

Moxifloxacin HEXAL Filmtabletten sind 
angezeigt zur Behandlung der folgenden 
bakteriellen Infektionen bei Patienten ab 
18 Jahren, soweit sie durch Moxifloxa
cinempfindliche Erreger hervorgerufen 
werden (siehe Abschnitte 4.4, 4.8 und 
5.1). Moxifloxacin sollte nur angewendet 
werden, wenn andere Antibiotika, die für 
die initiale Behandlung dieser Infektionen 
üblicherweise empfohlen werden, für un
geeignet erachtet werden oder wenn diese 
versagt haben:

 • Akute bakterielle Sinusitis (entsprechend 
diagnostiziert) 

 • Akute Exazerbationen einer chronischen 
Bronchitis (entsprechend diagnostiziert) 

 • Ambulant erworbene Pneumonie, aus
genommen schwere Formen 

 • Leichte bis mäßig schwere entzünd
liche Erkrankungen des Beckens (d. h. 
Infektionen des oberen weiblichen Ge
nitaltrakts, einschließlich Salpingitis und 
Endometritis) ohne einen assoziierten 
Tuboovarial oder Beckenabszess

Moxifloxacin HEXAL Filmtabletten werden 
nicht für eine Monotherapie von leichten 
bis mäßig schweren entzündlichen Erkran
kungen des Beckens empfohlen, sondern 
sind aufgrund steigender MoxifloxacinRe
sistenz von Neisseria gonorrhoeae in Kom
bination mit einem weiteren geeigneten 
Antibiotikum (z. B. einem Cephalosporin) 
zu geben, es sei denn, Moxifloxacinresis
tente Neisseria gonorrhoeae können aus
geschlossen werden (siehe Abschnitte 4.4 
und 5.1). 

Moxifloxacin HEXAL Filmtabletten können 
auch zur abschließenden Behandlung bei 
Patienten angewendet werden, die unter 
der Initialtherapie mit intravenösem MoxiS
ta
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Sequenzielle (intravenöse gefolgt von ora
ler) Therapie
In klinischen Studien mit sequenzieller 
The rapie wurden die meisten Patienten 
innerhalb von 4 Tagen (ambulant erworbe
ne Pneumonie) oder 6 Tagen (komplizierte 
Haut und Weichgewebeinfektionen) von 
einer intravenösen auf eine orale Behand
lung umgestellt. Die empfohlene Gesamt
dauer für die intravenöse und orale Be
handlung beträgt 7 – 14 Tage für ambulant 
erworbene Pneumonie und 7 – 21 Tage für 
komplizierte Haut und Weichgewebein
fektionen.

Die empfohlene Dosis (einmal täglich 
400 mg) sowie die für die jeweilige Indika
tion angegebene Behandlungsdauer soll
ten nicht überschritten werden. 

4.3 gegenanzeigen
 • Überempfindlichkeit gegen Moxifloxa

cin, andere Chinolone oder einen der in 
Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Be
standteile

 • Schwangerschaft und Stillzeit (siehe Ab
schnitt 4.6) 

 • Patienten unter 18 Jahren 
 • Patienten mit anamnestisch bekannten 

Sehnenerkrankungen/schäden infolge 
einer Chinolontherapie

Sowohl in präklinischen Untersuchungen 
als auch beim Menschen wurden nach 
MoxifloxacinExposition Veränderungen 
der HerzElektrophysiologie in Form einer 
QTVerlängerung beobachtet. Deshalb ist 
eine therapeutische Anwendung von Mo
xifloxacin aus Gründen der Arzneimittel
sicherheit kontraindiziert bei Patienten mit: 
 • angeborenen oder dokumentierten er

worbenen QTVerlängerungen 
 • Störungen des Elektrolythaushaltes, 

ins besondere bei unkorrigierter Hypo
kaliämie 

 • klinisch relevanter Bradykardie 
 • klinisch relevanter Herzinsuffizienz mit 

reduzierter linksventrikulärer Auswurf
fraktion 

 • symptomatischen Herzrhythmusstörun
gen in der Vorgeschichte 

Moxifloxacin sollte nicht gleichzeitig mit 
Arzneimitteln, die das QTIntervall verlän
gern, angewendet werden (siehe auch Ab
schnitt 4.5). 

Aufgrund begrenzter klinischer Erfahrun
gen ist Moxifloxacin auch kontraindiziert 
bei Patienten mit eingeschränkter Leber
funktion (Child Pugh C) sowie bei Patien
ten mit TransaminasenAnstieg > 5fach des 
oberen Normwertes.

4.4 Besondere Warnhinweise und vorsichts-
maßnahmen für die Anwendung
Vor allem bei leichten Infektionen ist der 
Nutzen einer MoxifloxacinBehandlung 

floxacin in den folgenden Anwendungsge
bieten eine Besserung gezeigt haben:
 • Ambulant erworbene Pneumonie
 • Komplizierte Haut und Weichgewebe

infektionen
Moxifloxacin HEXAL Filmtabletten soll
ten nicht zur Initialtherapie von Haut und 
Weichgewebeinfektionen oder schwerer, 
ambulant erworbener Pneumonie ange
wendet werden.

Die offiziellen Empfehlungen zum ange
messenen Gebrauch von Antibiotika sollen 
beachtet werden.

4.2 dosierung, Art und dauer der Anwen-
dung
dosierung (Erwachsene)
Die empfohlene Dosis ist eine 400mg
Filmtablette einmal täglich. 

Patienten mit eingeschränkter nieren-/
Leberfunktion
Bei Patienten mit leicht bis stark einge
schränkter Nierenfunktion oder bei Dia
lysepatienten, d. h. bei Hämodialyse und 
kontinuierlicher ambulanter Peritonealdia
lyse, ist keine Dosisanpassung erforderlich 
(für weitere Details siehe Abschnitt 5.2). 

Es liegen keine ausreichenden Erfahrungen 
bei Patienten mit eingeschränkter Leber
funktion vor (siehe Abschnitt 4.3). 

Besondere Patientengruppen
Bei älteren Patienten sowie bei Patienten 
mit einem geringen Körpergewicht ist keine 
Dosisanpassung erforderlich. 

Kinder und Jugendliche
Moxifloxacin ist bei Kindern und Jugendli
chen (<18 Jahre) kontraindiziert. Wirksam
keit und Unbedenklichkeit von Moxifloxa
cin bei Kindern und Jugend lichen wurden 
nicht untersucht (siehe Abschnitt 4.3). 

Art der Anwendung
Die Filmtablette ist unzerkaut mit ausrei
chend Flüssigkeit zu schlucken und kann 
unabhängig von den Mahlzeiten einge
nommen werden. 

dauer der Anwendung
Die Behandlung mit Moxifloxacin sollte 
über folgende Zeiträume erfolgen: 

Akute Exazerbationen einer 
chronischen Bronchitis 

5 – 10 Tage

Ambulant erworbene  
Pneumonie

10 Tage

Akute bakterielle Sinusitis 7 Tage
Leichte bis mäßig schwere 
entzündliche Beckener
krankung 

14 Tage

MoxifloxacinFilmtabletten wurden in klini
schen Studien bis zu 14 Tagen angewen
det. 

Assistent/referent referent §74a

referent Kenntnis iB
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gegen die möglichen Risiken, die im Ab
schnitt „Warnhinweise und Vorsichtsmaß
nahmen“ aufgeführt sind, abzuwägen. 

verlängerung des Qtc-intervalls und 
möglicherweise mit einer Qtc-verlän-
gerung im zusammenhang stehende 
klinische gegebenheiten
Bei einigen Patienten verursacht Moxi
floxacin eine Verlängerung des QTcIn
tervalls im EKG. Die Auswertung der im 
Rahmen des klinischen Prüfprogramms 
aufgezeichneten EKGs zeigte unter Moxi
floxacin eine QTcVerlängerung von 6 msec 
± 26 msec, 1,4 % des Ausgangswertes. Da 
Frauen im Vergleich zu Männern zu einem 
verlängerten QTcAusgangswert neigen, 
reagieren sie möglicherweise empfindlicher 
auf QTcverlängernde Begleitmedikatio
nen. Ebenso können ältere Patienten 
empfindlicher für Arzneimittelassoziierte 
Einflüsse auf das QTIntervall sein. 

Arzneimittel, die den Kaliumspiegel ernied
rigen können, sollten bei Patienten unter 
MoxifloxacinBehandlung mit Vorsicht ein
gesetzt werden (siehe auch Abschnitte 4.3 
und 4.5). 

Moxifloxacin sollte mit Vorsicht eingesetzt 
werden bei Patienten mit Prädisposition 
zu Arrhythmien (insbesondere Frauen und 
ältere Patienten) wie z. B. mit akuter Myo
kardischämie oder QTVerlängerung, da 
diese zu einem gesteigerten Risiko vent
rikulärer Arrhythmien (einschl. Torsade de 
pointes) und Herzstillstand führen können 
(siehe auch Abschnitt  4.3). Das Ausmaß 
der QTVerlängerung kann dosisabhängig 
ansteigen. Daher sollte die empfohlene Do
sis nicht überschritten werden. 
Wenn unter der Behandlung mit Moxiflo
xacin Anzeichen einer kardialen Arrhythmie 
auftreten, sollte die Behandlung abgebro
chen und ein EKG abgeleitet werden. 

Überempfindlichkeit/allergische reak-
tionen
Überempfindlichkeit und allergische Reak
tionen wurden schon nach Erstanwendung 
für Fluorchinolone, einschließlich Moxifloxa
cin, berichtet. Anaphylaktische Reaktionen 
können sich bis zum lebensbedrohlichen 
Schock entwickeln, auch bereits nach der 
Erstanwendung. In Fällen klinischer Mani
festationen schwerwiegender Überemp
findlichkeitsreaktionen ist Moxifloxacin ab
zusetzen und eine geeignete Behandlung 
(z. B. Schockbehandlung) einzuleiten.

schwere Lebererkrankungen
Fälle von fulminanter Hepatitis, möglicher
weise bis hin zum Leberversagen (ein
schließlich Todesfälle), sind im Zusammen
hang mit Moxifloxacin berichtet worden 
(siehe Abschnitt 4.8). Die Patienten sind 
darauf hinzuweisen, sich ärztlichen Rat 

Antibiotika-assoziierte diarrhö ein-
schließlich Kolitis
Antibiotikaassoziierte Diarrhö (AAD) und 
Antibiotikaassoziierte Kolitis (AAC) ein
schließlich pseudomembranöser Kolitis und 
Clostridium-difficileassoziierter Diarrhö sind 
im Zusammenhang mit der Anwendung von 
BreitspektrumAntibiotika, einschließlich 
Moxifloxacin, beschrieben und können von 
einer leichten Diarrhö bis zur tödlichen Koli
tis reichen. Daher ist es wichtig, dies bei der 
Diagnose bei Patienten in Betracht zu ziehen, 
die während oder nach der Anwendung von 
Moxifloxacin eine schwere Diarrhö entwi
ckeln. Wenn eine AAD oder AAC vermutet 
oder nachgewiesen ist, sollte die derzeitige 
Behandlung mit Antibiotika, einschließlich 
Moxifloxacin, abgebrochen und angemes
sene Therapiemaßnahmen unverzüglich er
griffen werden. Außerdem sollten geeignete 
Maßnahmen zur Infektionskontrolle durchge
führt werden, um das Übertragungsrisiko zu 
mindern. Arzneimittel, die die Darmtätigkeit 
hemmen, sind bei Patienten, die eine schwe
re Diarrhö entwickeln, kontraindiziert.

Patienten mit Myasthenia gravis
Moxifloxacin sollte bei Patienten mit Myas
thenia gravis vorsichtig eingesetzt werden, 
da sich die Symptome verschlimmern kön
nen. 

sehnenentzündung, sehnenruptur
Sehnenentzündungen und Rupturen (ins
besondere der AchillesSehne), manchmal 
beidseitig, können bereits innerhalb von 48 
Stunden nach Beginn einer Behandlung mit 
Chinolonen, einschließlich Moxifloxacin, 
auftreten. Darüber wurde noch bis zu meh
rere Monate nach Absetzen der Behand
lung berichtet. Das Risiko für Tendinitis und 
Sehnenruptur ist bei älteren Patienten oder 
bei gleichzeitiger Gabe von Kortikostero
iden erhöht. Beim ersten Anzeichen von 
Schmerzen oder Entzündung sollten die 
Patienten die Behandlung mit Moxifloxacin 
abbrechen, die betroffenen Gliedmaßen ru
higstellen und sofort ihren Arzt informieren, 
damit eine geeignete Behandlung (z. B. Im
mobilisierung) der betroffenen Sehne ein
geleitet werden kann. 

Patienten mit eingeschränkter nieren-
funktion
Ältere Patienten mit Nierenfunktionsstö
rungen sollten Moxifloxacin vorsichtig 
anwenden, wenn sie nicht in der Lage 
sind, eine ausreichende Flüssigkeitsauf
nahme beizubehalten, da eine Dehydrie
rung das Risiko eines Nierenversagens 
erhöhen kann. 

sehstörungen
Falls es zu einer Beeinträchtigung des 
Sehvermögens oder zu Wirkungen auf 
die Augen kommt, sollte sofort ein Au
genarzt konsultiert werden (siehe Ab
schnitte 4.7 und 4.8). 

einzuholen, bevor sie die Behandlung fort
setzen, wenn sich Anzeichen und Sympto
me einer fulminanten Lebererkrankung wie 
schnell entwickelnde Asthenie begleitet 
von Ikterus, Dunkelfärbung des Urins, Blu
tungsneigung oder hepatische Enzephalo
pathie entwickeln. 
Bei Hinweisen auf eine Leberfunktionsstö
rung sollten Leberfunktionstests/Leber
untersuchungen durchgeführt werden. 

schwerwiegende bullöse Hautreaktio-
nen
Für Moxifloxacin wurden Fälle von bullösen 
Hautreaktionen wie StevensJohnsonSyn
drom oder toxischepidermaler Nekrolyse 
berichtet (siehe Abschnitt  4.8). Patienten 
sind darauf hinzuweisen, sich ärztlichen 
Rat einzuholen, bevor sie die Behandlung 
fortsetzen, wenn Haut und/oder Schleim
hautreaktionen auftreten.

Patienten mit neigung zu Krampfanfäl-
len
Chinolone können Krämpfe auslösen. Da
her ist Vorsicht geboten bei der Anwen
dung von Moxifloxacin bei Patienten mit 
ZNSErkrankungen oder bei Vorliegen an
derer Risikofaktoren, die zu Krampfanfällen 
prädisponieren oder die Krampfschwelle 
herabsetzen. Im Falle des Auf tretens von 
Krampfanfällen ist die Behandlung mit 
Moxifloxacin abzubrechen und geeignete 
Maßnahmen sind einzuleiten.

Periphere neuropathie
Fälle sensorischer oder sensomotorischer 
Polyneuropathie, die zu Parästhesien, 
Hypästhesien, Dysästhesien oder Schwä
che führten, wurden bei Patienten, die mit 
Chinolonen, einschließlich Moxi floxacin, 
behandelt wurden, berichtet. Mit Moxi
floxacin behandelten Patienten sollte an
geraten werden, vor Fortsetzung der Be
handlung ihren Arzt zu informieren, wenn 
Symptome einer Neuropathie wie z. B. 
Schmerzen, Brennen, Kribbeln, Taubheits
gefühl oder Schwäche auftreten, um der 
Entwicklung einer irreversiblen Schädigung 
vorzubeugen (siehe Abschnitt 4.8).

Psychiatrische reaktionen
Psychiatrische Reaktionen können bereits 
nach der ersten Gabe von Chinolonen, ein
schließlich Moxifloxacin, auftreten. In sehr 
seltenen Fällen führten Depressionen oder 
psychotische Reaktionen bis hin zu Selbst
mordgedanken und selbstgefährdendem 
Verhalten wie z. B. Suizidversuchen (siehe 
Abschnitt 4.8). Falls diese Reaktionen beim 
Patienten auftreten, ist Moxifloxacin abzu
setzen und geeignete Maßnahmen sind 
einzuleiten. Vorsicht ist geboten, wenn 
Moxifloxacin bei psychotischen Patienten 
oder Patienten mit psychiatrischen Erkran
kungen in der Vorgeschichte angewendet 
werden soll.
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dysglykämie
Wie bei allen Fluorchinolonen sind Stö
rungen der Blutglukosewerte, einschließ
lich Hypoglykämie und Hyperglykämie, 
im Zusammenhang mit Moxifloxacin 
berichtet worden. Dysglykämie trat vor
nehmlich bei älteren, mit Moxifloxacin 
behandelten Patienten auf, die gleichzei
tig mit einem oralen Antidiabetikum (z. B. 
Sulfonylharnstoff) oder mit Insulin behan
delt wurden. Bei diabetischen Patienten 
wird eine sorgfältige Überwachung der 
Blutglukosewerte empfohlen (siehe Ab
schnitt 4.8).

vorbeugung von Photosensitivitätsre-
aktionen
Chinolone können Photosensitivitäts
reaktionen hervorrufen. Moxifloxacin 
zeigte jedoch in Studien ein geringeres 
Risiko zur Auslösung von Photosensitivi
tät. Trotzdem sollte den Patienten gera
ten werden, während der Behandlung mit 
Moxifloxacin UVBestrahlung zu vermei
den und sich nicht übermäßigem und/
oder starkem Sonnenlicht auszusetzen.

Patienten mit glucose-6-Phosphat-
dehydrogenase-Mangel
Patienten mit einem bestehenden Glu
cose6PhosphatDehydrogenaseMan
gel bzw. einer entsprechenden familiären 
Vorgeschichte können unter der Behand
lung mit Chinolonen hämolytische Reak
tionen entwickeln. Daher ist Moxifloxacin 
bei solchen Patienten mit Vorsicht anzu
wenden. 

Patienten mit entzündlicher Becken-
erkrankung 
Bei Patienten mit einer komplizierten ent
zündlichen Beckenerkrankung (z. B. in 
Verbindung mit einem Tuboovarial oder 
Beckenabszess), bei denen eine intra
venöse Therapie erforderlich ist, ist eine 
Behandlung mit Moxifloxacin HEXAL 
400 mg Filmtabletten nicht angezeigt. 
Entzündliche Erkrankungen des Beckens 
können durch Fluorchinolonresistente 
Neisseria gonorrhoeae verursacht wer
den. Daher sollte in solchen Fällen eine 
empirische Therapie mit Moxifloxacin in 
Kombination mit einem weiteren geeig
neten Antibiotikum (z. B. einem Cepha
losporin) erfolgen, es sei denn, Moxiflo
xacinresistente Neisseria gonorrhoeae 
können ausgeschlossen werden. Falls 
nach 3tägiger  Behandlung keine klini
sche Besserung erzielt wird, sollte die 
Therapie neu überdacht werden. 

Patienten mit bestimmten csssi
Die klinische Wirksamkeit von intrave
nösem Moxifloxacin bei der Behandlung 
von schweren Verbrennungen, Fasziitis 
und Infektionen des diabetischen Fußes 
mit Osteomyelitis ist nicht erwiesen. 

Sucralfat sowie eisen oder zinkhaltige Mit
tel) und der Gabe von Moxi floxacin sollte ein 
zeitlicher Abstand von etwa 6 Stunden ein
gehalten werden. 

Die gleichzeitige Gabe von Aktivkohle und 
einer oralen Dosis von 400 mg Moxi floxacin 
führte zu einer ausgeprägten Hemmung der 
Arzneimittelresorption und einer um mehr 
als 80 % reduzierten systemischen Arznei
mittelverfügbarkeit. Daher wird von einer 
gleichzeitigen Gabe dieser beiden Arznei
mittel abgeraten (außer in Fällen einer Über
dosierung, siehe auch Abschnitt 4.9). 

Nach wiederholter Gabe induziert Moxi
floxacin bei gesunden Probanden eine ca. 
30 %ige Erhöhung der maximalen Plasma
spiegel von Digoxin; AUC und Troughspie
gel (Talspiegel) bleiben jedoch unbeein
flusst. Bei der gemeinsamen Anwendung 
mit Digoxin ist keine besondere Vorsichts
maßnahme erforderlich.

Bei gleichzeitiger oraler Gabe von Moxi
floxacin und Glibenclamid ist es in Studien 
bei Probanden mit Diabetes zu einer Er
niedrigung der maximalen Plasmakonzen
tration von Glibenclamid um ca. 21 % ge
kommen. Die Kombination von Glibencla
mid und Moxifloxacin könnte theoretisch 
zu einer leichten und vorübergehenden 
Hyperglykämie führen. Die beobachte
ten pharmakokinetischen Veränderungen 
führten jedoch nicht zu veränderten phar
makodynamischen Parametern (Blutglu
kose, Insulin). Daher wurde keine klinisch 
relevante Wechselwirkung zwischen Moxi 
floxacin und Glibenclamid beobachtet.

inr-veränderungen 
In vielen Fällen wurde bei Patienten unter 
Antibiotikabehandlung über eine verstärkte 
Wirkung von oralen Antikoagulanzien be
richtet, vor allem unter Behandlung mit Flu
orchinolonen, Makroliden, Tetrazyklinen, 
Cotrimoxazol und einigen Cephalospori
nen. Die Infektions und Entzündungsbe
dingungen, das Alter sowie der Allgemein
zustand des Patienten scheinen Risiko
faktoren zu sein. Unter diesen Umständen 
ist es schwierig abzuschätzen, ob diese 
Störung der INR (International Normalised 
Ratio) durch die Infektion oder durch ihre 
Behandlung hervorgerufen werden. Eine 
Vorsichtsmaßnahme besteht in einer eng
maschigeren Kontrolle der INR. Falls erfor
derlich, ist die Dosierung der oralen Anti
koagulanzien entsprechend anzupassen. 

Klinische Studien haben keine Wechsel
wirkungen nach gleichzeitiger Gabe von 
Moxifloxacin und den folgenden Arznei
mitteln gezeigt: Ranitidin, Probenecid, 
orale Kontrazeptiva, Calciumsupplemen
te, parenteral verabreichtes Morphin, 
Theophyllin, Ciclosporin oder Itraconazol. 

Auswirkungen auf biologische unter-
suchungen
Eine Behandlung mit Moxifloxacin kann 
durch Hemmung des Wachstums von My
kobakterien zu falsch negativen Kulturer
gebnissen für Mycobacterium spp. in Pro
ben von Patienten, die gerade Moxifloxacin 
erhalten, führen.

Patienten mit MrsA-infektionen
Moxifloxacin wird nicht für die Behandlung 
von MRSAInfektionen empfohlen. Im Fall 
einer vermuteten oder nachgewiesenen 
MRSAInfektion sollte eine Behandlung mit 
einem geeigneten Antibiotikum eingeleitet 
werden (siehe Abschnitt 5.1).

Kinder und Jugendliche
Aufgrund von unerwünschten Wirkungen 
auf den Knorpel bei juvenilen Tieren (sie
he Abschnitt 5.3) ist die Anwendung von 
Moxifloxacin bei Kindern und Jugend
lichen < 18  Jahren kontraindiziert (siehe 
Abschnitt 4.3).

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
Wechselwirkungen mit Arzneimitteln
Ein additiver Effekt von Moxifloxacin und 
anderen QTcIntervallverlängernden Arz
neimitteln auf die QTIntervallverlänge
rung kann nicht ausgeschlossen werden. 
Dies könnte zu einem gesteigerten Risiko 
ventrikulärer Arrhythmien, einschließlich 
Torsade de pointes, führen. Daher ist die 
gleichzeitige Anwendung von Moxifloxacin 
mit folgenden Arzneimitteln kontraindiziert 
(siehe auch Abschnitt 4.3): 

 • Antiarrhythmika der Klasse IA (z. B. Chi
nidin, Hydrochinidin, Disopyramid)

 • Antiarrhythmika der Klasse III (z. B. 
Amiodaron, Sotalol, Dofetilid, Ibutilid)

 • Antipsychotika (z. B. Phenothiazin, Pi
mozid, Sertindol, Haloperidol, Sultoprid)

 • trizyklische Antidepressiva
 • bestimmte antimikrobielle Wirkstoffe 

(Sparfloxacin, Erythromycin i. v., Pent
amidin, MalariaMittel, vor allem Halo
fantrin)

 • bestimmte Antihistaminika (Terfenadin, 
Astemizol, Mizolastin)

 • andere (Cisaprid, Vincamin i. v., Bepridil, 
Diphemanil)

Moxifloxacin sollte bei Patienten mit Vor
sicht angewendet werden, wenn diese mit 
Arzneimitteln behandelt werden, die den 
Kaliumspiegel vermindern (z. B. Schlei
fen und ThiazidDiuretika, Laxanzien und 
Darmspülungen [häufige Anwendungen], 
Kortikosteroide, Amphotericin B) oder eine 
klinisch signifikante Bradykardie verursa
chen können.

Zwischen der Anwendung von Arzneimit
teln, die zwei oder dreiwertige Kationen ent
halten (z. B. Antazida, die Magnesium oder 
Aluminium enthalten, DidanosinTab letten, 
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In-vitro-Untersuchungen mit menschlichen 
CytochromP450Enzymen stützen diese 
Ergebnisse. Unter Berücksichtigung dieser 
Ergebnisse sind keine metabolischen Inter
aktionen durch CytochromP450Enzyme 
zu erwarten. 

Wechselwirkungen mit nahrungsmitteln
Es wurden keine klinisch relevanten Wech
selwirkungen zwischen Moxifloxacin und 
Nahrungsmitteln einschließlich Milchpro
dukten verzeichnet.

4.6 Fertilität, schwangerschaft und stillzeit
schwangerschaft
Zur Anwendung von Moxifloxacin in der 
Schwangerschaft liegen keine Erkennt
nisse vor. 
Tierexperimentelle Studien haben eine 
Reproduktionstoxizität gezeigt (siehe Ab
schnitt 5.3). Das potenzielle Risiko für den 
Menschen ist nicht bekannt.
Aufgrund des für Fluorchinolone aus tierex
perimentellen Studien bekannten Risikos für 
Knorpelschäden gewichtstragender Gelen
ke bei juvenilen Tieren und aufgrund rever
sibler Gelenkschädigungen, die bei Kindern 

wirkungen von Moxifloxacin auf die Ver
kehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen durchgeführt. 
Fluorchinolone einschließlich Moxifloxa
cin können jedoch aufgrund von ZNS
Effekten (z. B. Benommenheit; akuter 
vorübergehender Sehverlust, siehe Ab
schnitt 4.8) oder einer akuten und kurz
zeitigen Bewusstlosigkeit (Synkope, siehe 
Abschnitt 4.8) die Fähigkeit zum Steuern 
eines Fahrzeugs oder Bedienen von Ma
schinen beeinträchtigen. Die Patienten 
sollten ihre Reaktion auf Moxifloxacin 
beobachten, bevor sie Auto fahren oder 
Maschinen bedienen.

4.8 nebenwirkungen
Im Folgenden werden Nebenwirkungen 
von Moxifloxacin auf Grundlage aller kli
nischen Studien, die mit Moxifloxacin 
400 mg (orale und sequenzielle Therapie) 
durchgeführt wurden, und aus Postmarke
tingBerichten, nach Häufigkeit aufgeführt: 

nebenwirkungen siehe tabelle 1 unten 
und auf seite 5. 

unter Behandlung mit einigen Fluorchinolo
nen beschrieben wurden, darf Moxifloxacin 
in der Schwangerschaft nicht angewendet 
werden.

stillzeit
Es liegen keine Daten für stillende Frau
en vor. Präklinische Daten weisen darauf 
hin, dass geringe Mengen Moxifloxacin in 
die Milch übergehen. Aufgrund fehlender 
Daten für den Menschen und des für Flu
orchinolone aus tierexperimentellen Studien 
bekannten Risikos für Knorpelschäden ge
wichtstragender Gelenke bei juvenilen 
Tieren, ist das Stillen während der Moxi
floxacinBehandlung kontraindiziert (siehe 
Abschnitt 4.3).

Fertilität
Tierstudien weisen nicht auf eine Beein
trächtigung der Fertilität hin (siehe Abschnitt 
5.3).

4.7 Auswirkungen auf die verkehrstüchtig-
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
Maschinen
Es wurden keine Studien zu den Aus

tabelle 1 nebenwirkungen: Innerhalb jeder Häufigkeitsgruppe sind die Nebenwirkungen nach abnehmendem Schweregrad angegeben.

systemorganklasse 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)

infektionen und parasitä-
re Erkrankungen 

Superinfektionen durch 
resistente Bakterien oder 
Pilze, z. B. orale und vaginale 
Candidose

Erkrankungen des Blutes 
und des Lymphsystems 

Anämie
Leukopenie, Neutropenie 
Thrombozytopenie
Thrombozythämie 
Eosinophilie
Verlängerung der Prothrombin
zeit/INRAnstieg

Anstieg des Prothrombinspie
gels/INRAbfall 
Agranulozytose

Erkrankungen des im-
munsystems 

 
 

Allergische Reaktion  
(siehe Abschnitt 4.4)

Anaphylaxie inkl. sehr selten 
lebensbedrohlichem Schock 
(siehe Abschnitt 4.4)
Allergisches Ödem/Angioödem 
(einschl. Larynxödem, potenziell 
lebensbedrohlich, siehe Ab
schnitt 4.4)

 
 

stoffwechsel- und  
Ernährungsstörungen 

 
 

Hyperlipidämie Hyperglykämie
Hyperurikämie

 Hypoglykämie
 

Psychiatrische  
Erkrankungen 

 
 

Angstzustände
Psychomotorische Hyperaktivi
tät/Agitiertheit

Emotionale Labilität
Depression (in sehr seltenen 
Fällen möglicherweise bis hin 
zur Selbstgefährdung, wie z. B. 
Suizidgedanken oder Suizidver
suche, siehe Abschnitt 4.4)
Halluzinationen

Depersonalisation
Psychotische Reaktionen 
(möglicherweise bis hin zur 
Selbstgefährdung, wie z. B. 
Suizidgedanken oder Suizid
versuche, siehe Abschnitt 4.4)

Erkrankungen des ner-
vensystems 

Kopfschmerzen
Benommenheit

Par und Dysästhesie
Geschmacksstörungen 
(einschl. Geschmacksverlust in 
sehr seltenen Fällen)
Verwirrtheit und Desorientiert
heit 
Schlafstörungen (vorwiegend 
Insomnie)
Zittern
Schwindel
Schläfrigkeit

Hypästhesie
Störungen des Geruchssinns 
(einschl. Geruchsverlust)
Abnorme Träume
Koordinationsstörungen 
(einschl. Gangstörungen insb. 
durch Benommenheit oder 
Schwindel)
Krämpfe einschl. GrandMal
Anfällen (siehe Abschnitt 4.4)  
Aufmerksamkeitsstörung 
Sprachstörungen
Amnesie
Periphere Neuropathie und 
Polyneuropathie

Hyperästhesie
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Abgesehen von Übelkeit und Diarrhö wur
den alle Nebenwirkungen mit einer Häufig
keit von weniger als 3 % beobachtet. 

Während der Behandlung mit anderen Flu
orchinolonen wurde in sehr seltenen Fäl
len über die folgenden Nebenwirkungen 
berichtet, die möglicherweise auch unter 
Moxifloxacin auftreten können: Hyperna
triämie, Hyperkalzämie, hämo lytische An

ämie, Rhabdomyolyse, Photosensitivitäts
reaktionen, (siehe Abschnitt 4.4).

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 NutzenRisikoVer
hältnisses des Arzneimittels. Angehörige von 

Gesundheitsberufen sind aufgefordert, je
den Verdachtsfall einer Nebenwirkung dem 

Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
KurtGeorgKiesingerAllee 3
D53175 Bonn
Website: www.bfarm.de

anzuzeigen.

Fortsetzung tabelle 1 nebenwirkungen

systemorganklasse 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)

Augenerkrankungen  
 

Sehstörungen einschl. Diplopie 
und Verschwommensehen 
(insb. im Lauf von ZNSReak
tionen, siehe Abschnitt 4.4)

 
 

Vorübergehender Sehverlust 
(insb. im Lauf von  
ZNSReaktionen, siehe  
Abschnitte 4.4 und 4.7) 

Erkrankungen  
des ohrs und des Laby-
rinths 

 
 

 
 

Tinnitus
Beeinträchtigung des Hör
vermögens einschl. Taubheit 
(üblicherweise reversibel)

 
 

Herzerkrankungen QTVerlängerung bei Patien
ten mit Hypokaliämie  
(siehe Abschnitte 4.3  
und 4.4)

QTVerlängerung  
(siehe Abschnitt 4.4)
Palpitationen
Tachykardie
Vorhofflimmern
Angina pectoris 

Ventrikuläre Tachyarrhythmien
Synkope (d. h. plötzliche und 
kurzfristige Bewusstlosigkeit)

Unspezifische Arrhythmien
Torsade de pointes  
(siehe Abschnitt 4.4)
Herzstillstand  
(siehe Abschnitt 4.4)

gefäßerkrankungen Vasodilatation Hypertonie
Hypotonie

Vaskulitis

Erkrankungen der Atem-
wege, des Brustraums 
und Medias tinums 

 
 

Dyspnoe (einschl. asthmati
scher Zustände)

 
 

 
 

Erkrankungen des gast-
rointestinaltrakts 

Übelkeit
Erbrechen
Gastrointestinale und  
abdominale Schmerzen
Durchfall

Verminderter Appetit und ver
minderte Nahrungsaufnahme
Obstipation
Dyspepsie
Flatulenz
Gastritis 
Anstieg der Amylase

Dysphagie, Stomatitis Antibio
tikaassoziierte Kolitis (einschl. 
pseudomembranöser Kolitis, 
in sehr seltenen Fällen mit 
lebensbedrohlichen Komplika
tionen, siehe Abschnitt 4.4)

 
 

Leber- und gallen- 
erkrankungen 

Anstieg der Transaminasen Leberfunktionsstörung (einschl. 
LDHAnstieg) 
BilirubinAnstieg
GammaGlutamylTransferase
Anstieg
Anstieg der alkalischen Phos
phatase

Ikterus
Hepatitis (vorwiegend 
cholesta tisch)

Fulminante Hepatitis, mögli
cherweise bis hin zu lebens
bedrohlichem Leberversagen 
(einschl. Todes fälle, siehe 
Abschnitt 4.4)

Erkrankungen der Haut 
und des unterhautzell-
gewebes 

 
 

Pruritus
Hautausschlag 
Urtikaria
Trockene Haut

  Bullöse Hautreaktionen wie 
StevensJohnsonSyndrom 
oder toxische epidermale 
Nekrolyse (möglicherweise 
lebensbedrohlich, siehe Ab
schnitt 4.4)

skelettmuskulatur-, 
Bindegewebs- und Kno-
chenerkrankungen 

 
 

Arthralgie
Myalgie

Tendinitis (siehe Abschnitt 4.4)
Muskelkrämpfe
Muskelzuckungen
Muskelschwäche

Sehnenruptur (siehe Ab
schnitt 4.4)
Arthritis
Muskelsteifigkeit
Verschlimmerung der Symp
tome einer Myasthenia gravis 
(siehe Abschnitt 4.4)

Erkrankungen der  
nieren und Harnwege 

 
 

Dehydratation Nierenfunktionsstörung 
(einschl. Blutharnstoff und 
Kreatininanstieg)
Nierenversagen (siehe Ab
schnitt 4.4)

 
 

Allgemeine  
Erkrankungen und  
Beschwerden am  
verabreichungsort 

Unwohlsein (vorwiegend 
Asthenie oder Müdigkeit)
Schmerzzustände (einschl. 
Schmerzen in Rücken, Brust, 
Becken und Extremitäten) 
Schwitzen 

Ödem  
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4.9 Überdosierung
Es werden keine speziellen Gegenmaß
nahmen nach einer versehentlichen 
Überdosierung empfohlen. Im Falle einer 
Überdosierung sollte eine symptoma
tische Behandlung eingeleitet werden. 
Eine EKGÜberwachung sollte aufgrund 
des möglichen Auftretens einer QTInter
vallVerlängerung durchgeführt werden. 
Die gleichzeitige Gabe von Aktivkohle 
reduziert die systemische Arzneimittel
verfügbarkeit einer oralen Moxifloxacin
Dosis von 400 mg um mehr als 80 %. Im 
Fall einer oralen Überdosierung kann die 
frühzeitige Gabe von Aktivkohle während 
der Resorptionsphase eine übermäßige 
Zunahme der systemischen Verfügbarkeit 
verhindern.

5. PHArMAKoLogiscHE EigEnscHAF-
tEn

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
Pharmakotherapeutische Gruppe: 
Chinolone, Fluorchinolone 
ATCCode: J01MA14 

Wirkmechanismus 
Moxifloxacin besitzt in vitro eine Aktivität 
gegen ein breites Spektrum von Gram
positiven und Gramnegativen Erregern. 

Die bakterizide Wirkung von Moxifloxacin 
beruht auf einer Hemmung der beiden für 
die bakterielle DNAReplikation, Trans
kription und Reparatur erforderlichen 
TypIITopoisomerasen (DNAGyrase und 
Topoisomerase IV). Der C8MethoxySub
stituent scheint im Vergleich zum C8H
Substituenten zu einer gesteigerten Akti
vität und einer geringeren Selektion von 
resistenten Mutanten bei Grampositiven 
Bakterien zu führen. 

Der sperrige BicycloaminSubstituent in 
der C7Position verhindert den aktiven 
Efflux, der mit norA oder pmrAGenen 
in Verbindung gebracht wird, die bei be
stimmten Grampositiven Bakterien zu 
finden sind. 
In pharmakodynamischen Studien hat 
sich gezeigt, dass Moxifloxacin die Erre
ger konzentrationsabhängig abtötet. Die 
minimalen bakteriziden Konzentrationen 
(MBK) liegen im Bereich der minimalen 
Hemmkonzentrationen (MHK). 

Wirkung auf die darmflora beim Men-
schen 
Nach oraler Gabe von Moxifloxacin wurden 
bei Probanden folgende Veränderungen 
der Darmflora beobachtet: Escherichia coli, 
Bacillus spp., Enterococcus spp., Kleb-
siella spp. sowie die Anaerobier Bacteroi-
des vulgatus, Bifidobacterium spp., Eubac-
terium spp. und Peptostreptococcus spp. 
waren vermindert. Bei Bacteroides fragilis 

zeigte sich ein Anstieg. Diese Veränderun
gen hatten sich innerhalb von 2 Wochen 
wieder normalisiert. 

resistenzmechanismus 
Resistenzmechanismen, die Penicilli
ne, Cephalosporine, Aminoglykoside, 
Makrolide und Tetrazykline inaktivieren, 
bleiben ohne Einfluss auf die antibakte
rielle Aktivität von Moxifloxacin. Andere 
Resistenzmechanismen, etwa Permea
tionsbarrieren (häufig bei Pseudomonas 
aeruginosa) und Effluxmechanismen, 
können auch die Empfindlichkeit gegen
über Moxifloxacin beeinflussen. 

In-vitroResistenz gegen Moxifloxacin 
entwickelt sich schrittweise durch Muta
tionen an den Zielstellen in den beiden 
TypIITopoisomerasen DNAGyrase und 
Topoisomerase IV. Moxifloxacin stellt ein 
schwaches Substrat für die aktiven Eff
luxmechanismen in Grampositiven Or
ganismen dar. 
Es wurde eine Kreuzresistenz mit anderen 
Fluorchinolonen beobachtet. Da Moxi 
floxacin bei einigen Grampositiven Bak
terien die beiden Topoisomerasen II und 
IV mit ähnlicher Aktivität hemmt, können 
gegen andere Fluorchinolone resistente 
Bakterien dennoch gegenüber Moxi 
floxacin empfindlich sein. 

grenzwerte 
Klinische EUCASTMHK und Plättchen
diffusionsGrenzwerte für Moxifloxacin 
(Tabelle V. 5.0 vom 01.01.2015): 

spezies Empfindlich resistent

Enterobacteriaceae ≤ 0,5 mg/l
≥ 20 mm

> 1 mg/l
< 17 mm

Staphylococcus spp. ≤ 0,5 mg/l
≥ 24 mm

> 1 mg/l
< 21 mm

Streptococcus Grup
pen A,B,C,G

≤ 0,5 mg/l
≥ 18 mm

> 1 mg/l
< 15 mm

Streptoccocus  pneu-
moniae

≤ 0,5 mg/l
≥ 22 mm

> 0,5 mg/l
< 22 mm

Haemophilus influ-
enzae

≤ 0,5 mg/l 1
≥ 25 mm

> 0,5 mg/l
< 25 mm

Moraxella catarrhalis ≤ 0.5 mg/l 1
≥ 23 mm

> 0.5 mg/l 
< 23 mm

Corynebacterium spp.
(außer Corynebacteri-
um diphtheria)

≤ 0.5 mg/l
≥ 25 mm

> 0.5 mg/l 
< 25 mm

Keiner Spezies zuzu
ordnende Grenzwerte 2 ≤ 0,5 mg/l > 1 mg/l

1 Isolate mit MHKWerten oberhalb des 
Grenzwertes für Empfindlichkeit sind sehr 
selten oder wurden noch nicht berichtet. 
Die Identifizierung und Empfindlichkeits
testung eines jeden solchen Isolates muss 
wiederholt werden, und bei Bestätigung 
des Ergebnisses ist das Isolat an ein Re
ferenzlabor zu senden. Bis das klinische 
Ansprechen für bestätigte Isolate mit einer 
MHK oberhalb der aktuellen Grenzwerte 
für Resistenz belegt ist, sollten sie als re
sistent angegeben werden. 

2 Keiner Spezies zuzuordnende Grenzwerte 
wurden hauptsächlich auf Basis von phar
makokinetischen/pharmakodynamischen 
Daten ermittelt und sind unabhängig von 
den MHKVerteilungen bestimmter Spe
zies. Sie sind nur anwendbar auf Spezies, 
die keinen speziesspezifischen Grenz
wert haben, und sind nicht anwendbar auf 
Spezies, bei denen die  Interpretationskri
terien noch zu bestimmen sind. 

Mikrobiologische Empfindlichkeit
Die Prävalenz der erworbenen Resistenz 
kann bei ausgewählten Spezies geogra
phisch und zeitlich variieren, und loka
le Informationen zur Resistenzsituation 
sind wünschenswert, insbesondere wenn 
schwere Infektionen behandelt werden. 
Falls auf Grund der lokalen Resistenzsitua
tion die Wirksamkeit zumindest bei einigen 
Infektionen in Frage gestellt ist, sollte eine 
Therapieberatung durch Experten ange
strebt werden.

Üblicherweise empfindliche spezies
Aerobe Gram-positive Mikroorganismen

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus* (Methicillinempfind
lich)

Streptococcus agalactiae (Gruppe B)

Streptococcus-milleri-Gruppe *  
(S. anginosus, S. constellatus und S. inter-
medius)

Streptococcus pneumoniae *

Streptococcus pyogenes * (Gruppe A)

Streptococcus viridansGruppe (S. viridans, 
S. mutans, S. mitis, S. sanguinis, S. salivari-
us, S. thermophilus)

Aerobe Gram-negative Mikroorganismen

Acinetobacter baumanii

Haemophilus influenzae *

Haemophilus parainfluenzae *

Legionella pneumophila

Moraxella (Branhamella) catarrhalis *

Anaerobe Mikroorganismen

Fusobacterium spp.

Prevotella spp.

Andere Mikroorganismen

Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae *

Chlamydia trachomatis *

Coxiella burnetii

Mycoplasma genitalium

Mycoplasma hominis

Mycoplasma pneumoniae *

spezies, bei denen erworbene resis-
tenz ein Problem darstellen könnte
Aerobe Gram-positive Mikroorganismen

Enterococcus faecalis *

Enterococcus faecium *

Staphylococcus aureus (Methicillinresi
stent)+
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Aerobe Gram-negative Mikroorganismen

Enterobacter cloacae *

Escherichia coli * #

Klebsiella pneumoniae * #

Klebsiella oxytoca 

Neisseria gonorrhoeae * +

Proteus mirabilis *

Anaerobe Mikroorganismen
Bacteroides fragilis *

Peptostreptococcus spp. *

von natur aus resistente organismen
Aerobe Gram-negative Mikroorganismen

Pseudomonas aeruginosa

* In klinischen Studien in den zugelasse
nen Indikationen wurde die Wirksamkeit 
bei empfindlichen Stämmen zufrieden
stellend nachgewiesen.

# ESBLproduzierende Stämme sind im 
Allgemeinen auch resistent gegenüber 
Fluorchinolonen.

+ Resistenzrate > 50 % in einem oder 
mehreren Ländern

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Nach oraler Anwendung wird Moxifloxacin 
rasch und nahezu vollständig resorbiert. 
Die absolute Bioverfügbarkeit beträgt ca. 
91 %. 
Die Pharmakokinetik verhält sich linear 
nach Einzeldosen von 50 – 800  mg und 
nach Gaben von bis zu 600  mg einmal 
täglich über 10 Tage. Nach oraler Gabe 
von 400 mg werden innerhalb von 0,5 bis 
4 Stunden Spitzenkonzentrationen von 
3,1  mg/l erreicht. Im SteadyState 
(400 mg einmal täglich) betrug die maxi
male und minimale Plasmakonzentration 
3,2 bzw. 0,6 mg/l. Im SteadyState liegt 
die Exposition innerhalb des Dosierungs
intervalls rund 30 % höher als nach der 
erstmaligen Gabe. 

verteilung
Moxifloxacin wird sehr schnell in Extra
vasalräume verteilt; nach einer Dosis von 
400 mg beträgt die AUC 35 mg·h/l. Das 
Verteilungsvolumen im SteadyState (Vss) 
beträgt ca. 2  l/kg. Invitro und Exvivo
Untersuchungen ergaben eine konzentra
tionsunabhängige Proteinbindung von ca. 
40 – 42 %. Moxifloxacin wird hauptsächlich 
an Serumalbumin gebunden. 
Die folgenden Spitzenkonzentrationen 
(geometrischer Mittelwert) wurden nach 
einmaliger oraler Gabe von 400 mg Moxi
floxacin gemessen: 

gewebe Konzen-
tration

gewebe/
Plasma-

verhältnis 

Plasma 3,1 mg/l 
Speichel 3,6 mg/l 0,75 – 1,3
Blasenflüssigkeit 1,6 mg/l 1) 1,7 1)

Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk
tion 
Die Pharmakokinetik von Moxifloxacin ist 
bei Patienten mit Niereninsuffizienz (ein
schließlich KreatininClearance > 20 ml/
min/1,73 m2) nicht signifikant verändert. 
Mit abnehmender Nierenfunktion steigen 
die Konzentrationen des Metaboliten M2 
(Glucuronid) um einen Faktor von bis 
zu 2,5 an (KreatininClearance < 30 ml/
min/1,73 m2). 

Patienten mit eingeschränkter Leberfunk
tion 
Die bisherigen pharmakokinetischen Stu
dien an Patienten mit Leberinsuffizienz 
(Child Pugh  A,  B) ermöglichen keine 
Schlussfolgerungen zu etwaigen Verän
derungen gegenüber gesunden Proban
den. Eingeschränkte Leberfunktion geht 
mit einer Erhöhung der Plasmaspiegel 
des Metaboliten M1 einher, während die 
Spiegel des unveränderten Wirkstoffes 
vergleichbar mit denen bei gesunden 
Probanden bleiben. Es gibt keine ausrei
chende Erfahrung über die klinische An
wendung von Moxi floxacin bei Patienten 
mit Leberfunktionsstörung.

5.3 Präklinische daten zur sicherheit
Bei Ratten und Affen wurden Effekte auf 
das hämatopoetische System (leichter Ab
fall der Erythrozyten und Thrombozyten
zahl) verzeichnet. Wie bei anderen Chino
lonen wurde bei Ratten, Affen und Hunden 
Hepatotoxizität (erhöhte Leberenzyme 
und vakuoläre Degeneration) beobachtet. 
Bei Affen trat ZNSToxizität (Krämpfe) auf. 
Diese Effekte wurden nur nach Gabe hoher 
MoxifloxacinDosen oder nach längerer 
Behandlung beobachtet.

Wie andere Chinolone hat sich auch 
Moxifloxacin in vitro in Bakterien und 
Säugerzellen als genotoxisch erwiesen. 
Da diese Effekte durch die Interaktion mit 
der bakteriellen Gyrase und – in höheren 
Konzentrationen – auf die Interaktion mit 
der Topoisomerase II in Säugerzellen zu 
erklären sind, kann ein Schwellenwert für 
die Genotoxizität angenommen werden. 
In In-vivo-Tests ergaben sich trotz sehr 
hoher MoxifloxacinDosen keine Hinweise 
auf Genotoxizität. Somit ist bei therapeu
tischer Dosierung beim Menschen von 
einem ausreichenden Sicherheitsabstand 
auszugehen. In einer InitiationsPromo
tionsStudie an Ratten hat sich Moxiflo
xacin als nichtkanzerogen erwiesen.

Viele Chinolone sind photoreaktiv und 
können phototoxische, photomutagene 
und photokanzerogene Effekte auslösen. 
Demgegenüber hat Moxifloxacin in einem 
umfassenden Programm von In-vitro- und 
In-vivo-Studien keine phototoxischen 
oder photogenotoxischen Eigenschaften 

Bronchial
schleimhaut

5,4 mg/kg 1,7 – 2,1

Alveolarmakro
phagen 

56,7 mg/kg 18,6 – 70,0

Epithelialer  
Flüssigkeitsfilm 

20,7 mg/l 5 – 7

Kieferhöhlen 7,5 mg/kg 2,0
Siebbeinzellen 8,2 mg/kg 2,1
Nasenpolypen 9,1 mg/kg 2,6
Interstitielle  
Flüssigkeit 

1,0 mg/l 2) 0,8 – 1,4 2),3)

Weiblicher  
Genitaltrakt *

10,2 mg/kg 4) 1,72 4)

* intravenöse Gabe einer Einzeldosis von 
400 mg

1) 10 h nach Gabe
2) ungebundene Konzentration
3) 3 h bis zu 36 h nach Gabe
4) am Ende der Infusion

Biotransformation
Moxifloxacin unterliegt einer PhaseIIBio
transformation und wird renal und biliär/
über die Fäzes unverändert sowie in Form 
einer SulfoVerbindung (M1) und eines Glu
curonids (M2) ausgeschieden. M1 und M2 
sind die einzigen beim Menschen relevan
ten Metaboliten und mikrobiologisch inaktiv. 
In klinischen PhaseI und In-vitro-Stu
dien wurden keine stoffwechselrelevanten 
pharmakokinetischen Interaktionen mit 
anderen Wirkstoffen infolge PhaseIBio
transformation unter Beteiligung von Cy
tochromP450Enzymen beobachtet. Es 
gibt keinen Hinweis auf einen oxidativen 
Metabolismus.

Elimination
Moxifloxacin wird mit einer mittleren ter
minalen Halbwertszeit von rund 12 h aus 
dem Plasma eliminiert. Die durchschnittli
che scheinbare GesamtKörperClearance 
nach Gabe von 400 mg liegt im Bereich 
von 179 bis 246 ml/min. Die renale Clea
rance erreichte etwa 24 – 53  ml/min und 
lässt auf eine partielle tubuläre Reabsorp
tion der Substanz in der Niere schließen. 
Nach einer Gabe von 400 mg werden im 
Urin (ca. 19 % unverändert, ca. 2,5 % als 
M1 und ca. 14 % als M2) und in den Fae
ces (ca. 25 % unverändert und ca. 36 % 
als M1, keine Ausscheidung von M2) ins
gesamt etwa 96 % wiedergefunden.

Die gleichzeitige Gabe von Moxifloxacin 
und Ranitidin oder Probenecid veränder
te die renale Clearance des Wirkstoffes 
nicht.

Ältere Patienten und Patienten mit niedri
gem Körpergewicht 
Bei gesunden Probanden mit niedrigem 
Körpergewicht (etwa bei Frauen) sowie bei 
älteren Probanden waren höhere Plasma
konzentrationen zu beobachten. 
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gezeigt. Bei anderen Chinolonen traten 
unter den gleichen Bedingungen Effekte 
auf.

In hoher Konzentration hemmt Moxi flox a
cin die schnelle Komponente des „delay
edrectifier“Kaliumstroms am Herzen und 
kann so eine Verlängerung des QTInter
valls herbeiführen. In toxikologischen Stu
dien an Hunden induzierten orale Dosen 
≥ 90 mg/kg, die zu Plasmakonzentrationen 
≥ 16 mg/l führten, zwar eine Verlängerung 
des QTIntervalls, aber keine Arrhythmien. 
Erst nach sehr hoher kumulativer intra
venöser Applikation entsprechend dem 
mehr als 50fachen der für den Menschen 
bestimmten Dosis (> 300  mg/kg), die zu 
Plasmakonzentra tionen ≥ 200 mg/l (mehr 
als das 40fache der therapeutischen Kon
zentration) führten, kam es bei Hunden zu 
reversiblen, nichttödlichen ventrikulären 
Arrhythmien. 

Es ist bekannt, dass Chinolone bei nicht 
ausgewachsenen Tieren Schädigungen 
der Knorpel von großen diarthrodialen Ge
lenken verursachen. 
Die niedrigste orale Dosis von Moxi floxacin, 
die bei juvenilen Hunden zu Gelenktoxizi
tät führte, entsprach auf einer mg/kgBasis 
dem 4fachen der empfohlenen therapeuti
schen Höchstdosis von 400 mg (unter An
nahme eines Körpergewichts von 50 kg); 
die Plasmakonzentration lag zwei bis drei
mal so hoch wie unter der therapeutischen 
Höchstdosis. 

Toxizitätsuntersuchungen an Ratten und 
Affen (wiederholte Gabe bis zu 6 Monaten) 
ergaben keine Hinweise auf ein okulotoxi
sches Risiko. Bei Hunden induzierten hohe 
orale Dosen (> 60 mg/kg), die zu Plasma
konzentrationen ≥ 20 mg/l führten, Verän
derungen im Elektroretinogramm sowie in 
Einzelfällen eine Atrophie der Retina. 

Reproduktionsstudien an Ratten, Kanin
chen und Affen weisen darauf hin, dass 
Moxifloxacin plazentagängig ist. Studien 
an Ratten (p.o. und i. v.) und Affen (p. o.) 
zeigten keinen Anhaltspunkt für Terato
genität oder Beeinträchtigung der Fertilität 
nach Verabreichung von Moxi floxacin. 
Eine leicht erhöhte Inzidenz von Wirbel 
und Rippenmissbildungen zeigte sich bei 
Kaninchenfeten, jedoch nur unter einer 
Dosis, die mit schwerer maternaler Toxi
zität assoziiert war (20 mg/kg i. v.). Unter 
humantherapeutischen Plasmakonzent
rationen zeigte sich bei Affen und Kanin
chen eine erhöhte Inzidenz von Aborten. 
Bei Ratten waren unter Dosierungen, die 
auf mg/kgBasis 63mal höher lagen als 
die empfohlene Höchstdosis und zu Plas
makonzentrationen im humantherapeuti
schen Bereich führten, ein vermindertes 
Körpergewicht der Feten, ein verstärkter 

10. stAnd dEr inForMAtion 
Juni 2017

11. vErKAuFsABgrEnzung 
Verschreibungspflichtig

pränataler Verlust, eine leicht verlängerte 
Trageperiode sowie eine erhöhte Spontan
aktivität einiger männlicher und weiblicher 
Jungtiere zu verzeichnen.

6. PHArMAzEutiscHE AngABEn
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

Tablettenkern
Mikrokristalline Cellulose
Maisstärke
CarboxymethylstärkeNatrium (Typ A) (Ph.
Eur.)
Hochdisperses Siliciumdioxid
Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]

Filmüberzug
Hypromellose
Mikrokristalline Cellulose
Macrogolstearat (Ph.Eur.) (Typ I)
Titandioxid (E 171)
Eisen(III)oxid (E 172)
Carminsäure (E 120)

6.2 inkompatibilitäten
Nicht zutreffend.

6.3 dauer der Haltbarkeit
3 Jahre

6.4 Besondere vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
Für dieses Arzneimittel sind keine beson
deren Lagerungsbedingungen erforderlich.

6.5 Art und inhalt des Behältnisses
PVC/PVDCAlBlisterpackungen

Packungsgrößen: 5, 7 und 10 Filmtabletten 

Klinikpackung mit 14 Filmtabletten

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

6.6 Besondere vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung 
Keine besonderen Anforderungen.

7. inHABEr dEr zuLAssung
Hexal AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 9080
Telefax: (08024) 9081290
EMail: medwiss@hexal.com

8. zuLAssungsnuMMEr
81006.00.00

9. dAtuM dEr ErtEiLung dEr zuLAs-
sung
23. Oktober 2013
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