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1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL

Lovastatin - 1 A Pharma® 10 mg Tabletten
Lovastatin - 1 A Pharma® 20 mg Tabletten
Lovastatin - 1 A Pharma® 40 mg Tabletten

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Lovastatin - 1 A Pharma 10 mg Tabletten
Jede Tablette enthält 10 mg Lovastatin.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: 70,7 mg Lactose (als Lactose-
Monohydrat)

Lovastatin - 1 A Pharma 20 mg Tabletten
Jede Tablette enthält 20 mg Lovastatin.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: 141,4 mg Lactose (als Lactose-
Monohydrat)

Lovastatin - 1 A Pharma 40 mg Tabletten
Jede Tablette enthält 40 mg Lovastatin.

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-
kung: 122,4 mg Lactose (als Lactose-
Monohydrat)

Vollständige Aufl istung der sonstigen Be-
standteile, siehe Abschnitt 6.1.

3. DARREICHUNGSFORM

Tabletten

Die Tablette kann in gleiche Dosen geteilt 
werden.

Lovastatin - 1 A Pharma 10 mg Tabletten
hellorange, achteckige Tablette mit einsei-
tiger Prägung „L 10“ und beidseitiger 
Bruchkerbe

Lovastatin - 1 A Pharma 20 mg Tabletten
hellblaue, achteckige Tablette mit einseiti-
ger Prägung „L 20“ und beidseitiger 
Bruchkerbe

Lovastatin - 1 A Pharma 40 mg Tabletten
hellgrüne, achteckige Tablette mit einsei-
tiger Prägung „L 40“ und beidseitiger 
Bruchkerbe

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Zur Senkung erhöhter Gesamt- und LDL-
Cholesterinspiegel im Plasma bei primärer 
Hypercholesterinämie in Verbindung mit 
diätetischen Maßnahmen, wenn Ernäh-
rungsumstellung oder andere nichtphar-
makologische Maßnahmen alleine eine 
ungenügende Wirkung zeigten.

Zur Senkung erhöhter Plasmacholesterin-
spiegel bei kombinierter Hypercholeste-S
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Bei Patienten, die Ciclosporin, Danazol, 
Gemfi brozil, andere Fibrate oder Niacin in 
lipidsenkenden Dosen (≥ 1 g/Tag) zusam-
men mit Lovastatin einnehmen, sollte die 
Lovastatin-Dosis 20 mg/Tag nicht über-
schreiten. Bei Patienten, die Amiodaron 
oder Verapamil zusammen mit Lovastatin 
einnehmen, sollte die Lovastatin-Dosis 
40 mg/Tag nicht überschreiten (siehe Ab-
schnitte 4.4 und 4.5).

Patienten mit Niereninsuffi zienz
Da Lovastatin in nur geringem Ausmaß 
über die Nieren ausgeschieden wird, ist 
eine Anpassung der Dosierung bei Patien-
ten mit mittelschwerer Niereninsuffi zienz 
nicht notwendig.
Bei Patienten mit schwerer Niereninsuffi -
zienz (Kreatininclearance < 30 ml/min) 
sollte die Anwendung von höheren Dosen 
als 20 mg/Tag sorgfältig abgewogen und, 
sofern sie als notwendig erachtet wird, mit 
Vorsicht durchgeführt werden (siehe Ab-
schnitt 4.4).

Kinder und Jugendliche
Die Sicherheit und Wirksamkeit von Lo-
vastatin bei Kindern ist bisher noch nicht 
hinreichend nachgewiesen. Die derzeit 
vorliegenden Daten sind in den Abschnit-
ten 4.8 und 5.1 beschrieben. Dosierungs-
empfehlungen können jedoch nicht gege-
ben werden.

Ältere Patienten
In kontrollierten Studien mit Patienten 
über 60 Jahren lag die Wirksamkeit des 
Arzneimittels in derselben Größenordnung 
wie in der Durchschnittspopulation; weder 
in klinischen Untersuchungen noch in La-
bortests wurde bei den Patienten eine Zu-
nahme der Nebenwirkungen beobachtet.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

4.3 Gegenanzeigen

 • Überempfi ndlichkeit gegen den Wirk-
stoff oder einen der in Abschnitt 6.1 ge-
nannten sonstigen Bestandteile

 • aktive Lebererkrankung oder anhalten-
de Erhöhung der Serumtransaminasen 
ungeklärter Ursache

 • Schwangerschaft und Stillzeit (siehe 
Abschnitt 4.6)

 • gleichzeitige Anwendung von starken 
CYP3A4-Inhibitoren, z. B. Itraconazol, 
Ketoconazol, HIV-Proteasehemmern, 
Erythromycin, Clarithromycin, Telithromy-
cin und Nefazodon (siehe Abschnitt 4.5)

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Myopathie/Rhabdomyolyse 

Wie andere HMG-CoA-Reduktase-Hem-
mer ruft Lovastatin gelegentlich eine Myo-
pathie hervor, die sich in Muskelschmer-

rinämie und Hypertriglyzeridämie, wenn 
die Behandlung des Plasmacholesterin-
spiegels im Vordergrund steht.

Zur Verhinderung des Fortschreitens einer 
Koronararteriensklerose bei Patienten mit 
erhöhten Plasmacholesterinspiegeln in 
Verbindung mit einer Diät.

Für die Hyperlipidämien Typ I, III, IV und V 
nach Fredrickson liegen keine ausreichen-
den Erfahrungen vor.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Vor einer Therapie mit Lovastatin sollte 
der Patient auf eine konventionelle cho-
lesterinsenkende Diät umgestellt werden, 
die auch während der Therapie mit Lovas-
tatin fortgesetzt werden sollte.

Hypercholesterinämie
Die übliche Anfangsdosis beträgt einmal 
täglich 20 mg zusammen mit dem Abend-
essen. Tägliche Einzeldosen zusammen 
mit dem Abendessen haben sich als wirk-
samer erwiesen als eine Dosis der glei-
chen Stärke zusammen mit dem Früh-
stück, vielleicht weil Cholesterin haupt-
sächlich in der Nacht synthetisiert wird. 
Patienten mit leichter bis mittelgradiger 
Hypercholesterinämie können mit einer 
Anfangsdosis von 10 mg Lovastatin be-
handelt werden. Dosisanpassungen soll-
ten, sofern erforderlich, in Abständen von 
mindestens 4 Wochen erfolgen. Die Ta-
geshöchstdosis von 80 mg kann als Ein-
zeldosis oder auf zwei Dosen aufgeteilt 
zusammen mit dem Frühstück und dem 
Abendessen eingenommen werden. Auf-
geteilte Dosen (d. h. zweimal täglich) 
scheinen etwas wirksamer zu sein als täg-
liche Einzeldosen.

Die Lovastatin-Dosis sollte reduziert wer-
den, wenn der LDL-Cholesterinspiegel 
unter 75 mg/dl (1,94 mmol/l) bzw. der Ge-
samtcholesterinspiegel unter 140 mg/dl 
(3,6 mmol/l) fällt.

Koronararteriensklerose
In Studien zu Koronararteriensklerose, in 
denen Lovastatin mit oder ohne Begleit-
medikation angewendet wurde, betrugen 
die Dosen 20 bis 80 mg täglich, gegeben 
als Einzeldosis oder in aufgeteilten Dosen. 
In den beiden Studien, in denen Lovasta-
tin allein zum Einsatz kam, wurde die Do-
sis verringert, wenn das Gesamtplasma-
cholesterin unter 110 mg/dl (2,85 mmol/l) 
bzw. das LDL-Cholesterin unter 80 mg/dl 
(2,1 mmol/l) gefallen war.

Begleitmedikation
Lovastatin ist allein oder in Kombination 
mit Gallensäure-bindenden Ionenaustau-
schern wirksam.
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zen, Muskelempfi ndlichkeit oder -schwä-
che verbunden mit Erhöhungen der Krea-
tinkinase (CK) über das 10-Fache des 
oberen Normwertes äußert. In manchen 
Fällen manifestiert sich die Myopathie als 
Rhabdomyolyse mit oder ohne akutem 
Nierenversagen infolge einer Myoglobin-
ausscheidung im Harn, die selten tödlich 
endet. Das Risiko einer Myopathie ist bei 
hoher HMG-CoA-Reduktase-Hemmakti-
vität im Plasma erhöht.

Das Risiko einer Myopathie/Rhabdomyo-
lyse wird durch die gleichzeitige Anwen-
dung von Lovastatin mit den folgenden 
Substanzen erhöht
starke CYP3A4-Inhibitoren, wie z. B. Itra-
conazol, Ketoconazol, Erythromycin, Cla-
rithromycin, Telithromycin, HIV-Protease-
hemmer oder Nefazodon, insbesondere 
bei höheren Lovastatin-Dosen (siehe Ab-
schnitt 4.5)

lipidsenkende Arzneimittel, die als Mono-
therapie eine Myopathie verursachen kön-
nen 
Gemfi brozil, andere Fibrate oder Niacin in 
lipidsenkenden Dosen (≥ 1 g/Tag), insbe-
sondere bei höheren Lovastatin-Dosen 
(siehe Abschnitt 4.5)

andere Arzneimittel
Ciclosporin oder Danazol, insbesondere 
bei höheren Lovastatin-Dosen (siehe Ab-
schnitt 4.5)

Amiodaron oder Verapamil
Das Risiko einer Myopathie/Rhabdomyo-
lyse ist ebenfalls erhöht, wenn entweder 
Amiodaron oder Verapamil zusammen mit 
höheren Dosen eines nahe verwandten 
HMG-CoA-Reduktase-Hemmers ange-
wendet werden (siehe Abschnitt 4.5).

Fusidinsäure
Es wurde über das Auftreten von Rhabdo-
myolyse (einschließlich einiger Fälle mit 
Todesfolge) bei Patienten berichtet, die 
gleichzeitig Fusidinsäure und einen nah 
verwandten HMG-CoA-Reduktase-Hem-
mer erhielten (siehe Abschnitt 4.5).

Wie bei anderen HMG-CoA-Reduktase-
Hemmern ist das Risiko für eine Myopa-
thie/Rhabdomyolyse dosisabhängig. In 
einer klinischen Studie (EXCEL) trat bei 
sorgfältiger Überwachung der Patienten 
und bei Ausschluss einiger interagieren-
der Arzneimittel unter 4.933 Patienten, die 
auf täglich 20-40 mg Lovastatin über 
48 Wochen randomisiert worden waren, 
nur ein einziger Fall von Myopathie auf; 
unter 1.649 Patienten, die täglich 80 mg 
erhielten, traten 4 Fälle auf.

Bestimmung der Kreatinkinase
Die Kreatinkinase (CK) sollte nicht nach 

Nachdem die Symptome abgeklungen 
sind und sich der CK-Wert normalisiert 
hat, kann die Wiederaufnahme der Be-
handlung mit dem gleichen oder einem 
anderen Statin in der jeweils niedrigsten 
Dosis und bei engmaschiger Kontrolle er-
wogen werden. 

Die Therapie mit Lovastatin sollte einige 
Tage vor größeren Elektivoperationen so-
wie bei Auftreten eines akuten ernsten 
Krankheitsbildes bzw. der Notwendigkeit 
von chirurgischen Maßnahmen vorüber-
gehend unterbrochen werden.

Daraus folgt:

1. Die Anwendung von Lovastatin zu-

sammen mit starken CYP3A4-Inhibi-

toren (wie z. B. Itraconazol, Ketoco-

nazol, Erythromycin, Clarithromycin, 

Telithromycin, HIV-Proteasehem-

mern oder Nefazodon) sollte ver-

mieden werden. Wenn eine Behand-
lung mit Itraconazol, Ketoconazol, 
Erythromycin, Clarithromycin oder Te-
lithromycin unvermeidbar ist, muss 
Lovastatin während der Behandlungs-
dauer abgesetzt werden. Die gleichzei-
tige Anwendung mit anderen Arznei-
mitteln, die in therapeutischen Dosen 
einen starken hemmenden Effekt auf 
CYP3A4 haben, sollte vermieden wer-
den, sofern der Nutzen einer kombi-
nierten Therapie das erhöhte Risiko 
nicht überwiegt.

2. Die Lovastatin-Dosis darf bei Patien-

ten, die gleichzeitig mit Ciclosporin, 

Danazol, Gemfi brozil, anderen Fibra-

ten oder Niacin in lipidsenkenden 

Dosen (≥ 1 g/Tag) behandelt werden, 

20 mg pro Tag nicht überschreiten. 

Die kombinierte Anwendung von Lo-

vastatin und Gemfi brozil sollte ver-

mieden werden, sofern der Nutzen 

einer weiteren Veränderung des Li-

pidspiegels das erhöhte Risiko die-

ser Arzneimittelkombination nicht 

überwiegt. Der Nutzen der Anwendung 
von Lovastatin bei Patienten, die ande-
re Fibrate, Niacin, Ciclosporin oder 
Danazol erhalten, muss sorgfältig 
gegen das Risiko dieser Arzneimittel-
kombination abgewogen werden. Der 
Zusatz von Fibraten oder Niacin zu Lo-
vastatin bewirkt in der Regel eine ge-
ringfügige zusätzliche Senkung des 
LDL-Cholesterins, es können jedoch 
eine weitere Abnahme der Triglyzeride 
und eine weitere Erhöhung des HDL-
Cholesterins erreicht werden. Die Kom-
bination von Fibraten oder Niacin mit 
niedrigen Lovastatin-Dosen wurde in 
kleinen klinischen Kurzzeitstudien mit 
sorgfältiger Überwachung angewendet, 
ohne dass Myopathien beobachtet 
wurden.

vorangegangener körperlicher Anstren-
gung oder bei Vorliegen anderer plausib-
ler Ursachen für eine CK-Erhöhung be-
stimmt werden, da dies eine Interpreta-
tion der Werte erschwert. Sind die CK-
Ausgangswerte signifi kant erhöht (> das 
5-Fache des oberen Normwertes), sollte 
die Bestimmung nach 5 bis 7 Tagen wie-
derholt werden, um die Ergebnisse zu be-
stätigen.

Vor der Behandlung
Alle Patienten, die eine Therapie mit Lo-
vastatin beginnen oder deren Lovastatin-
Dosis erhöht wird, sollten über das Risiko 
einer Myopathie aufgeklärt und aufgefor-
dert werden, unerklärliche Muskelschmer-
zen, Muskelempfi ndlichkeit oder -schwä-
che umgehend zu melden. 

Bei Patienten mit prädisponierenden Fak-
toren für eine Rhabdomyolyse ist Vorsicht 
geboten. Um einen Referenzausgangs-
wert festzulegen, sollte in den folgenden 
Situationen der CK-Spiegel vor Behand-
lungsbeginn bestimmt werden:
 • ältere Patienten (> 70 Jahre)
 • Nierenfunktionsstörung
 • unbehandelte Hypothyreose
 • hereditäre Muskelerkrankungen in der 

eigenen oder in der Familienanamnese
 • muskuläre Toxizität unter Behandlung 

mit Statinen oder Fibraten in der Anam-
nese

 • Alkoholmissbrauch

In solchen Fällen muss das Risiko der Be-
handlung gegen den möglichen Nutzen 
abgewogen werden; eine klinische Über-
wachung wird empfohlen. Bei Patienten, 
bei denen bereits eine Muskelerkrankung 
unter der Behandlung mit Fibraten oder 
Statinen aufgetreten ist, sollte die Be-
handlung mit einem anderen Präparat die-
ser Klasse nur mit Vorsicht begonnen wer-
den. Wenn die CK-Werte zu Beginn signi-
fi kant erhöht sind (> das 5-Fache des 
oberen Normwertes), darf die Behandlung 
nicht begonnen werden.

Im Behandlungsverlauf
Wenn während der Behandlung mit einem 
Statin Muskelschmerzen, Muskelschwä-
che oder -krämpfe auftreten, sollten die 
CK-Werte bestimmt werden. Wenn die 
CK-Werte ohne körperliche Anstrengung 
signifi kant erhöht sind (> das 5-Fache des 
oberen Normwertes), muss die Therapie 
abgebrochen werden. Sollten die musku-
lären Symptome schwerwiegend sein und 
tägliches Unbehagen verursachen, kann 
auch bei Werten von < dem 5-Fachen des 
oberen Normwertes eine Beendigung der 
Behandlung erwogen werden. Bei Ver-
dacht auf eine Myopathie aus anderer 
Ursache sollte die Therapie abgesetzt 
werden.
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3. Bei gleichzeitiger Gabe von Amioda-

ron oder Verapamil sollte eine Dosis 

von 40 mg Lovastatin pro Tag nicht 

überschritten werden. Die Kombina-

tion von Lovastatin in höheren Dosen 

als 40 mg pro Tag und Amiodaron 

oder Verapamil sollte vermieden wer-

den, sofern der klinische Nutzen das 

erhöhte Risiko einer Myopathie nicht 

überwiegt.

4. Fusidinsäure: Lovastatin darf nicht 

zusammen mit systemischer Fusi-

dinsäure oder innerhalb von 7 Tagen 

nach Ende der Behandlung mit Fusi-

dinsäure angewendet werden. Bei 

Patienten, bei denen eine Behand-

lung mit systemischer Fusidinsäure 

zwingend erforderlich ist, sollte wäh-

rend der Dauer der Fusidinsäurebe-

handlung die Statinbehandlung 

unterbrochen werden. Es wurde über 

das Auftreten von Rhabdomyolyse 

(einschließlich einiger Fälle mit To-

desfolge) bei Patienten berichtet, 

welche Fusidinsäure und Statine in 

Kombination erhielten (siehe Ab-

schnitt 4.5). Die Patienten sollten da-

rüber informiert werden, sich umge-

hend an einen Arzt zu wenden, wenn 

sie Anzeichen von Muskelschwäche, 

-schmerzen oder -empfi ndlichkeit 

bemerken.

Die Statintherapie kann 7 Tage nach der 
letzten Dosis Fusidinsäure fortgesetzt 
werden.
Sofern in Ausnahmefällen eine längere 
systemische Gabe von Fusidinsäure 
notwendig ist, wie z. B. zur Behandlung 
von schweren Infektionen, sollte eine 
gemeinsame Gabe von Lovastatin und 
Fusidinsäure nur im Einzelfall unter eng-
maschiger medizinischer Überwachung 
in Betracht gezogen werden.

5. Alle Patienten, die eine Therapie mit 

Lovastatin beginnen oder deren Lo-

vastatin-Dosis erhöht wird, sollten 

über das Risiko einer Myopathie auf-

geklärt und aufgefordert werden, un-

erklärliche Muskelschmerzen, Mus-

kelempfi ndlichkeit oder -schwäche 

umgehend zu melden. Wird eine 

Myopathie diagnostiziert oder ver-

mutet, sollte Lovastatin unverzüglich 

abgesetzt werden. Das Vorliegen die-
ser Symptome und/oder ein CK-Spiegel 
über dem 10-Fachen des oberen Norm-
wertes weist auf eine Myopathie hin. In 
den meisten Fällen gingen die Muskel-
symptome und die CK-Erhöhung nach 
dem unverzüglichen Abbruch der Be-
handlung zurück. Bei Patienten, die 
eine Lovastatin-Therapie beginnen 
oder deren Dosis erhöht wird, können 
regelmäßige CK-Bestimmungen in Er-
wägung gezogen werden, es gibt je-

abgesetzt wurde, gingen die Transamina-
sespiegel langsam auf die Ausgangswer-
te zurück.

In der 48 Wochen dauernden EXCEL-Stu-
die mit 8.245 Patienten betrug die Inzi-
denz eines deutlichen Anstiegs (über das 
3-Fache des oberen Normwertes) der Se-
rumtransaminasen bei Patienten, die Lo-
vastatin einnahmen, bei aufeinanderfol-
genden Untersuchungen 0,1 % für Place-
bo sowie 0,1 % bei 20 mg/Tag, 0,9 % bei 
40 mg/Tag und 1,5 % bei 80 mg/Tag.

Es wird empfohlen, dass vor Therapiebe-
ginn Leberfunktionstests bei Patienten mit 
einer Lebererkrankung in der Anamnese 
durchgeführt werden, oder wenn dies aus 
anderen Gründen klinisch angezeigt ist. 
Es wird empfohlen, bei allen Patienten, die 
täglich 40 mg oder mehr einnehmen, vor 
Behandlungsbeginn und wenn klinisch 
angezeigt auch im weiteren Verlauf Leber-
funktionstests durchzuführen.

Bei einem Anstieg der Serumtransamina-
sen über das 3-Fache des oberen Norm-
wertes ist das potenzielle Risiko, das mit 
der Fortsetzung der Lovastatin-Therapie 
einhergeht, gegen den zu erwartenden 
Nutzen abzuwägen. Die Transaminasen-
bestimmungen sollten kurz danach wie-
derholt werden. Bei weiterhin erhöhten 
oder steigenden Werten ist das Arzneimit-
tel abzusetzen. 

Wie bei anderen Lipidsenkern wurden 
während der Therapie mit Lovastatin mä-
ßige Erhöhungen der Serumtransamina-
sen (weniger als das 3-Fache des oberen 
Normwertes) berichtet (siehe Abschnitt 
4.8). Diese Änderungen traten bald nach 
Beginn der Therapie mit Lovastatin auf, 
waren gewöhnlich vorübergehend und 
gingen nicht mit Symptomen einher. Eine 
Unterbrechung der Behandlung war nicht 
erforderlich.

Bei Patienten, die erhebliche Mengen Al-
kohol konsumieren und/oder eine Leber-
erkrankung in der Anamnese aufweisen, 
sollte das Arzneimittel mit Vorsicht ange-
wendet werden. Eine aktive Lebererkran-
kung oder anhaltende Erhöhungen der 
Serumtransaminasen ungeklärter Ursa-
che sind eine Kontraindikation für die An-
wendung von Lovastatin (siehe Abschnitt 
4.3).

Augenuntersuchungen

Auch ohne eine medikamentöse Behand-
lung können vermehrt altersbedingte Trü-
bungen der Augenlinse auftreten. Lang-
zeitdaten aus klinischen Studien ergeben 
keine Hinweise auf eine unerwünschte 
Wirkung von Lovastatin auf die mensch-
liche Linse.

doch keine Sicherheit, dass dadurch 
das Auftreten einer Myopathie verhin-
dert werden kann.

6. Viele Patienten, die während der Be-
handlung mit Lovastatin eine Rhabdo-
myolyse entwickelten, hatten eine kom-
plizierte medizinische Vorgeschichte, 
einschließlich Niereninsuffi zienz, meist 
als Folge eines seit langem bestehen-
den Diabetes mellitus. Solche Patienten 
benötigen eine engmaschigere Über-
wachung. 

In sehr seltenen Fällen wurde während 
oder nach der Behandlung mit einigen 
Statinen über eine immunvermittelte ne-
krotisierende Myopathie (immune-medi-
cated necrotizing myopathy; IMNM) be-
richtet. Die klinischen Charakteristika 
einer IMNM sind persistierende proximale 
Muskelschwäche und erhöhte Serum-
Kreatinkinase-Werte, die trotz Absetzen 
der Behandlung mit Statinen fortbeste-
hen.

Diabetes mellitus

Es gibt Hinweise darauf, dass Statine als 
Substanzklasse den Blutzuckerspiegel er-
höhen und bei manchen Patienten, die ein 
hohes Risiko für die Entwicklung eines zu-
künftigen Diabetes mellitus haben, eine 
Hyperglykämie hervorrufen können, die 
eine adäquate Diabetesbehandlung erfor-
dert. Dieses Risiko wird jedoch von der 
Reduktion des vaskulären Risikos durch 
Statine aufgewogen und sollte daher nicht 
zu einem Abbruch der Statinbehandlung 
führen. In Übereinstimmung mit nationa-
len Richtlinien sollten Risikopatienten 
(Nüchternblutzucker von 5,6 bis 6,9 
mmol/L, BMI > 30 kg/m2, erhöhte Triglyze-
ridwerte, Hypertonie) sowohl klinisch als 
auch in Bezug auf die relevanten Labor-
werte überwacht werden.

Auswirkungen auf die Leber

In frühen klinischen Studien trat bei we-
nigen Patienten ein deutlicher Transami-
nasenanstieg (über das 3-Fache des 
oberen Normwertes) auf. Dieser Anstieg 
trat normalerweise 3-12 Monate nach 
Beginn der Therapie mit Lovastatin auf, 
jedoch ohne dass sich eine Gelbsucht, 
andere klinische Anzeichen oder Symp-
tome entwickelten. Es gab keine Anzei-
chen für eine Überempfi ndlichkeit. Die 
bei einem dieser Patienten durchgeführte 
Leberbiopsie ergab eine leichte fokale 
Hepatitis. Einige dieser Patienten hatten 
bereits vor der Therapie mit Lovastatin 
anomale Leberfunktionswerte und/oder 
konsumierten beträchtliche Mengen Al-
kohol. Bei den Patienten, einschließlich 
des Patienten mit der Leberbiopsie, bei 
denen die Therapie aufgrund erhöhter 
Transaminasenwerte unterbrochen oder 
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Interstitielle Lungenkrankheit

Bei einigen Statinen wurde, besonders bei 
Langzeittherapie, in Ausnahmefällen eine 
interstitielle Lungenkrankheit berichtet 
(siehe Abschnitt 4.8). Die auftretenden Be-
schwerden können dabei Dyspnoe, un-
produktiven Husten und allgemeine Ge-
sundheitsstörungen (Erschöpfung, Ge-
wichtsverlust und Fieber) einschließen. 
Wenn vermutet wird, dass ein Patient eine 
interstitielle Lungenkrankheit entwickelt 
hat, sollte die Statintherapie abgebrochen 
werden.

Kinder und Jugendliche

In begrenzten kontrollierten Studien (siehe 
Abschnitte 4.8 und 5.1) zeigten sich keine 
erkennbaren Auswirkungen weder auf das 
Wachstum oder die sexuelle Reifung der 
männlichen Jugendlichen noch auf die 
Dauer des Menstruationszyklus der weib-
lichen Jugendlichen. Weibliche Jugendli-
che sollten dahin gehend beraten werden, 
während der Lovastatin-Therapie geeig-
nete Verhütungsmethoden anzuwenden 
(siehe Abschnitte 4.3 und 4.6). Lovastatin 
ist weder bei vorpubertären Kindern oder 
bei weiblichen Patienten vor der Menar-
che noch bei Patienten unter 10 Jahren 
ausreichend untersucht worden.

Ältere Patienten

In einer kontrollierten Studie mit älteren 
Patienten über 60 Jahren lag die Wirk-
samkeit des Arzneimittels in derselben 
Größenordnung wie in der Gesamtbevöl-
kerung; bei den Patienten wurde weder in 
klinischen noch in laborchemischen 
Untersuchungen eine offensichtliche Zu-
nahme anomaler Befunde beobachtet.

Homozygote familiäre Hypercholeste-

rolämie

Bei Patienten mit der seltenen homozygo-
ten familiären Hypercholesterolämie ist 
die Wirksamkeit von Lovastatin herabge-
setzt, möglicherweise weil diesen Patien-
ten funktionsfähige LDL-Rezeptoren feh-
len. Bei diesen Patienten scheint es unter 
Lovastatin häufi ger zu einem Anstieg der 
Serumtransaminasen (siehe Abschnitt 4.8) 
zu kommen.

Hypertriglyzeridämie

Lovastatin besitzt eine nur mäßig triglyze-
ridsenkende Wirkung und ist daher nicht 
angezeigt, wenn die Hypertriglyzeridämie 
der primäre Grund für die Behandlung ist 
(z. B. Hyperlipidämie Typ I, IV und V).

Cumarinderivate

Es besteht die Gefahr, dass die Wirkung 
von Cumarinderivaten verstärkt wird (sie-
he Abschnitt 4.5).

Bestandteile mit bekannter Wirkung

Diese Arzneimittel enthalten Lactose. Pa-

Danazol

Bei gleichzeitiger Anwendung von Dana-
zol mit hohen Dosen von Lovastatin ist 
das Risiko einer Myopathie und Rhabdo-
myolyse erhöht (siehe Abschnitte 4.2 und 
4.4).

Amiodaron und Verapamil

Bei gleichzeitiger Anwendung von Amio-
daron oder Verapamil mit hohen Dosen 
verwandter HMG-CoA-Reduktase-Inhibi-
toren ist das Risiko einer Myopathie und 
Rhabdomyolyse erhöht (siehe Abschnitte 
4.2 und 4.4). Daher darf die Dosis von Lo-
vastatin bei Patienten, die gleichzeitig mit 
Amiodaron oder Verapamil behandelt wer-
den, 40 mg täglich nicht überschreiten, es 
sei denn, der klinische Nutzen überwiegt 
das erhöhte Risiko einer Myopathie und 
Rhabdomyolyse.

Fusidinsäure

Das Risiko einer Myopathie einschließlich 
Rhabdomyolyse kann bei gleichzeitiger 
Anwendung von systemischer Fusidin-
säure und Statinen erhöht sein. Der Me-
chanismus dieser Wechselwirkung (phar-
makodynamisch oder pharmakokinetisch 
oder beides) ist noch unbekannt. Es wur-
de über das Auftreten von Rhabdomyoly-
se (einschließlich einiger Fälle mit Todes-
folge) bei Patienten berichtet, die diese 
Kombination erhielten. 

Wenn eine systemische Therapie mit Fu-
sidinsäure erforderlich ist, sollte während 
dieser Dauer die Lovastatinbehandlung 
unterbrochen werden. Siehe auch Ab-
schnitt 4.4. 

Grapefruitsaft 
Grapefruitsaft enthält einen oder mehrere 
Bestandteile, die das Cytochrom P450 
3A4 hemmen und daher die Plasmaspie-
gel von Arzneimitteln, die über das Cyto-
chrom P450 3A4 metabolisiert werden, 
erhöhen können. Der Effekt von üblichem 
Konsum (ein 250 ml Glas täglich) ist ge-
ring (Anstieg der aktiven Plasma-HMG-
CoA-Reduktase-Inhibitoraktivität um 
34 %, gemessen als Fläche unter der 
Konzentrations-Zeitkurve) und nicht von 
klinischer Bedeutung. Sehr hohe Mengen 
von Grapefruitsaft (mehr als ein Liter pro 
Tag) erhöhen jedoch die Plasma-HMG-
CoA-Reduktase-Inhibitoraktivität wäh-
rend einer Lovastatin-Therapie beträcht-
lich; daher sollten derartige Mengen ver-
mieden werden.

Cumarinderivate

Bei gleichzeitiger Gabe von Lovastatin 
und Cumarinderivaten kann die Prothrom-
binzeit bei einigen Patienten verlängert 
sein. Bei mit Antikoagulanzien behandel-
ten Patienten sollte die Prothrombinzeit 
vor Therapiebeginn mit Lovastatin und 

tienten mit der seltenen hereditären Ga-
lactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder 
einer Glucose-Galactose-Malabsorption 
sollten Lovastatin - 1 A Pharma nicht ein-
nehmen.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Wechselwirkungen mit lipidsenkenden 

Arzneimitteln, die bei Monotherapie 

eine Myopathie verursachen können

Das Risiko einer Myopathie, einschließlich 
einer Rhabdomyolyse, erhöht sich mit der 
Gabe der folgenden lipidsenkenden Arz-
neimittel, die keine starken CYP3A4-Inhi-
bitoren sind, jedoch als Monotherapie 
Myopathien verursachen können (siehe 
Abschnitt 4.4):
 • Gemfi brozil

 • andere Fibrate

 • Niacin (Nikotinsäure) (≥ 1 g/Tag)

Wechselwirkungen, die mit dem Cyto-

chrom P450 3A4 zusammenhängen

Lovastatin hat keinen inhibitorischen Ef-
fekt auf das Cytochrom P450 3A4. Daher 
ist nicht zu erwarten, dass Lovastatin die 
Plasmakonzentrationen von Arzneimit-
teln, die über das Cytochrom P450 3A4 
metabolisiert werden, beeinfl usst. Lovas-
tatin ist jedoch ein Substrat für das Cyto-
chrom P450 3A4. Starke Inhibitoren des 
Cytochrom P450 3A4 können das Risiko 
einer Myopathie und Rhabdomyolyse er-
höhen, indem sie während einer Lovasta-
tin-Therapie die HMG-CoA-Reduktase-
inhibitorische Aktivität im Plasma erhö-
hen. Zu diesen Inhibitoren gehören Itra-

conazol, Ketoconazol, Erythromycin, 

Clarithromycin, Telithromycin, HIV-Pro-

teasehemmer und Nefazodon (siehe 
Abschnitt 4.4).

Daher ist die Kombination dieser starken 
CYP3A4-Inhibitoren kontraindiziert.

Wenn eine Behandlung mit Itraconazol, 
Ketoconazol, Erythromycin, Clarithromy-
cin, Telithromycin, HIV-Proteasehemmern 
und Nefazodon unvermeidbar ist, sollte 
die Behandlung mit Lovastatin während 
der Therapiedauer unterbrochen werden.

Ciclosporin 
Bei gleichzeitiger Anwendung von Ciclo-
sporin, insbesondere bei hohen Lovasta-
tin-Dosen, ist das Risiko für eine Myopa-
thie/Rhabdomyolyse erhöht (siehe Ab-
schnitte 4.2 und 4.4). Daher sollte die Lo-
vastatin-Dosis bei Patienten, die gleich-
zeitig mit Ciclosporin behandelt werden, 
20 mg täglich nicht überschreiten. Obwohl 
der Mechanismus nicht vollständig geklärt 
ist, erhöht Ciclosporin die AUC der Lovas-
tatinsäure, was vermutlich teilweise auf 
eine CYP3A4-Hemmung zurückzuführen 
ist.
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danach in kürzeren Abständen bestimmt 
werden, um signifi kante Veränderungen 
der Prothrombinzeit zu verhindern. Nach 
Stabilisierung der Werte kann die Bestim-
mung der Prothrombinzeit anschließend 
in den Zeitabständen durchgeführt wer-
den, wie sie für Patienten unter Therapie 
mit Cumarinderivaten empfohlen wird. 
Das gleiche Vorgehen wird bei einer Ände-
rung der Lovastatin-Dosis empfohlen. 
Blutungen oder Änderungen der Pro-
thrombinzeit bei Patienten, die nicht mit 
Antikoagulanzien behandelt wurden, wur-
den nicht mit einer Lovastatin-Therapie in 
Verbindung gebracht.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Lovastatin ist während der Schwanger-
schaft kontraindiziert (siehe Abschnitt 
4.3).

Die Sicherheit bei schwangeren Frauen 
wurde nicht untersucht. Mit Lovastatin 
wurden keine kontrollierten klinischen 
Studien mit schwangeren Frauen durch-
geführt. Es liegen seltene klinische Be-
richte über kongenitale Anomalien nach 
intrauteriner Exposition gegenüber HMG-
CoA-Reduktase-Hemmern vor. Eine Ana-
lyse der bisherigen Erfahrungen mit ca. 
200 Frauen, die versehentlich Lovastatin 
oder einen eng verwandten HMG-CoA-
Reduktase-Hemmer im ersten Trimenon 
der Schwangerschaft eingenommen hat-
ten, zeigte kein erhöhtes Risiko für konge-
nitale Anomalien gegenüber der Gesamt-
population. Diese Fallzahl war statistisch 
ausreichend, um eine Erhöhung kongeni-
taler Anomalien um das 2,5-Fache oder 
mehr im Vergleich zu der für die Gesamt-
population erwartete Häufigkeit aus-
schließen zu können.

Obwohl es keine Anzeichen dafür gibt, 
dass die Inzidenz kongenitaler Anomalien 
bei Kindern, deren Mütter Lovastatin oder 
einen anderen eng verwandten HMG-
CoA-Reduktase-Hemmer eingenommen 
hatten, von der in der Gesamtpopulation 
beobachteten abweicht, kann eine Be-
handlung der Mutter mit Lovastatin beim 
Fetus die Spiegel der Mevalonsäure sen-
ken, welche als Vorstufe der Cholesterin-
synthese eine Rolle spielt. Da Atheroskle-
rose eine chronische Erkrankung ist, sollte 
eine Unterbrechung lipidsenkender Arz-
neimittel während der Schwangerschaft 
im Allgemeinen kaum Auswirkungen auf 
das mit der primären Hypercholesterin-
ämie verbundene Langzeitrisiko haben. 
Lovastatin darf daher nicht von Frauen 
eingenommen werden, die schwanger 
sind, beabsichtigen, schwanger zu wer-
den, oder vermuten, schwanger zu sein. 
Die Behandlung sollte sofort unterbro-
chen werden, bis die Schwangerschaft 

Sehr häufi g  (≥ 1/10)
Häufi g  (≥ 1/100 bis < 1/10)
Gelegentlich  (≥ 1/1.000 bis < 1/100)
Selten  (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)
Sehr selten (< 1/10.000)
Nicht bekannt  (Häufi gkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten nicht 
abschätzbar)

Erkrankungen des Immunsystems

Sehr selten: Hypersensibilitätssyndrom, 
das mit einem oder mehreren der folgen-
den Symptome einherging: Anaphylaxie, 
Angioödem, Lupus-ähnliches Syndrom, 
Polymyalgia rheumatica, Dermatomyosi-
tis, Vaskulitis, Thrombozytopenie, Leuko-
penie, Eosinophilie, hämolytische Anämie, 
positive antinukleäre Antikörper (ANA), 
Beschleunigung der Blutsenkungsge-
schwindigkeit (BSG), Arthritis, Arthralgie, 
Urtikaria, Asthenie, Photosensitivität, Fie-
ber, Gesichtsrötung, Schüttelfrost, Dys-
pnoe und allgemeines Unwohlsein

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Selten: Anorexie

Psychiatrische Erkrankungen

Gelegentlich: Schlafl osigkeit, Schlafstö-
rungen
Selten: psychische Störungen einschließ-
lich Angstzustände
Nicht bekannt: Gedächtnisverlust, De-
pression, Albträume

Erkrankungen des Nervensystems

Häufi g: Schwindel, Kopfschmerzen, Par-
ästhesien, periphere Neuropathie

Augenerkrankungen

Häufi g: Sehstörungen

Erkrankungen der Atemwege, des 

Brustraums und Mediastinums

Nicht bekannt: Ausnahmefälle von intersti-
tieller Lungenerkrankung, vor allem unter 
Langzeittherapie (siehe Abschnitt 4.4)

Erkrankungen des Gastrointestinal-

trakts

Häufi g: Blähungen, Diarrhö, Verstopfung, 
Übelkeit, Dyspepsie, Bauchschmerzen, 
Erbrechen
Gelegentlich: Mundtrockenheit, Ge-
schmacksstörungen
Selten: Pankreatitis

Leber- und Gallenerkrankungen

Selten: cholestatischer Ikterus, Hepatitis

Erkrankungen der Haut und des Unter-

hautzellgewebes

Häufi g: Hautausschlag
Gelegentlich: Pruritus
Selten: Erythema multiforme, einschließ-
lich Stevens-Johnson-Syndrom, toxische 
epidermale Nekrolyse, Alopezie

beendet ist oder defi nitiv ausgeschlossen 
werden kann (siehe Abschnitt 4.3). 
Lovastatin sollte nur bei Frauen im gebär-
fähigen Alter eingesetzt werden, die hoch 
wirksame Verhütungsmethoden anwen-
den. 

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Lovastatin in die 
Muttermilch übergeht. Da jedoch viele 
Arzneimittel in die Muttermilch übergehen 
und das potenzielle Risiko schwerwiegen-
der Nebenwirkungen besteht, dürfen 
Frauen, die Lovastatin einnehmen, ihre 
Kinder nicht stillen.

Fertilität

Untersuchungen an Tieren zeigten Aus-
wirkungen auf die Fertilität (siehe Ab-
schnitt 5.3).

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Lovastatin hat keinen oder einen zu ver-
nachlässigenden Einfl uss auf die Ver-
kehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen. Beim Führen 
von Fahrzeugen oder dem Bedienen von 
Maschinen sollte jedoch berücksichtigt 
werden, dass nach Markteinführung in 
seltenen Fällen über Schwindelgefühl be-
richtet wurde.

4.8 Nebenwirkungen

Die Häufigkeiten der folgenden un-
erwünschten Ereignisse, die im Rahmen 
klinischer Studien und/oder der breiten 
Anwendung berichtet wurden, sind auf 
Basis einer Bewertung der Inzidenzraten 
in 2 großen, placebokontrollierten Lang-
zeitstudien zugeordnet worden (EXCEL 
mit 8.245 Patienten und AFCAPS/Tex-
CAPS mit 6.605 Patienten). AFCAPS/Tex-
CAPS hatte eine mittlere Studiendauer 
von 5,2 Jahren, EXCEL von 48 Wochen. 

In AFCAPS/TexCAPS wurden nur schwer-
wiegende unerwünschte Ereignisse, arz-
neimittelbedingte unerwünschte Ereignis-
se oder unerwünschte Ereignisse, die zum 
Studienabbruch führten, erfasst. Zusätz-
lich wurden Anstiege der Serumtransami-
nasen und der CK erfasst. In EXCEL wur-
den alle unerwünschten Ereignisse er-
fasst. 

Inzidenzraten, die für Lovastatin in diesen 
Studien denen von Placebo entsprachen 
oder darunter lagen, und ähnliche Spon-
tanberichte über Ereignisse, die plausibel 
kausal mit der Therapie in Verbindung 
standen, wurden unter “selten” eingeord-
net. 

Die Häufi gkeiten der Nebenwirkungen 
sind wie folgt gestaffelt: 
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Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 

Knochenerkrankungen

Häufi g: Muskelkrämpfe, Myalgie
Selten: Myopathie, Rhabdomyolyse
Nicht bekannt: immunvermittelte nekroti-
sierende Myopathie (siehe Abschnitt 4.4)

Erkrankungen der Geschlechtsorgane 

und der Brustdrüse

Selten: sexuelle Funktionsstörung

Allgemeine Erkrankungen und Be-

schwerden am Verabreichungsort

Gelegentlich: Ermüdung

Untersuchungen

In seltenen Fällen kam es zu einem deut-
lichen und anhaltenden Anstieg der Se-
rumtransaminasen (siehe Abschnitt 4.4). 
Über Abweichungen anderer Leberfunk-
tionsparameter einschließlich einer Erhö-
hung der alkalischen Phosphatase und 
des Bilirubins wurde berichtet. Über einen 
Anstieg der Serum-Kreatinkinasespiegel 
(nicht-kardiale Fraktion der CK) wurde 
ebenfalls berichtet. Dieser war gewöhn-
lich leicht und vorübergehend; nur in sel-
tenen Fällen kam es zu einer deutlichen 
CK-Erhöhung (siehe Abschnitt 4.4).

Klasseneffekt

Diabetes mellitus: Die Häufi gkeit ist ab-
hängig von dem Vorhandensein oder dem 
Fehlen von Risikofaktoren (Nüchternblut-
zucker ≥ 5.6 mmol/L, BMI > 30 kg/m2, er-
höhte Triglyzeridwerte, bestehende 
Hypertonie).

Kinder und Jugendliche

Die Sicherheit und Wirksamkeit von Lo-
vastatin (10 mg, 20 mg und 40 mg täg-
lich) wurden bei 100 Kindern im Alter von 
10-17 Jahren mit heterozygoter familiärer 
Hypercholesterolämie in 48-wöchigen 
kontrollierten klinischen Studien mit 
männlichen Jugendlichen und in einer 
24-wöchigen kontrollierten klinischen 
Studie mit weiblichen Jugendlichen, bei 
denen die Menarche mindestens ein Jahr 
zurücklag, untersucht. Dosen über 40 mg 
wurden in dieser Population nicht unter-
sucht. 

Das Sicherheitsprofi l von Lovastatin, das 
aus diesen begrenzten Studien hervor-
geht ist im Allgemeinen mit dem von Er-
wachsenen vergleichbar, mit Ausnahme 
einer statistisch signifi kanten Reduktion 
der LH-Spiegel bei mit Lovastatin behan-
delten weiblichen Jugendlichen. Es zeig-
ten sich keine erkennbaren Auswirkun-
gen weder auf das Wachstum oder die 
sexuelle Reifung der männlichen Jugend-
lichen noch auf die Dauer des 
Menstruationszyk lus der weiblichen Ju-
gendlichen (siehe Abschnitte 4.4 und 
5.1). 

Erhöhung der HDL-Cholesterinkonzentra-
tion und eine Senkung des Triglyzerid-
Spiegels im Plasma.

Da die Umwandlung von HMG-CoA zu 
Mevalonat zu Beginn der Cholesterin-Bio-
synthesekette stattfi ndet, ist die Akkumu-
lation von potenziell toxischen Steroiden 
unter einer Lovastatin-Behandlung nicht 
zu erwarten. Weiterhin wird HMG-CoA 
umgehend zu Acetyl-CoA, das an vielen 
biosynthetischen Prozessen im Körper 
beteiligt ist, zurückverwandelt.

Bei der Behandlung der primären Hyper-
cholesterinämie in Fällen, bei denen eine 
Diättherapie allein nicht ausreichend war, 
führte Lovastatin bei Patienten mit hetero-
zygoter familiärer und nicht-familiärer Hy-
percholesterinämie und bei Patienten mit 
gemischter Hyperlipidämie, die wegen 
eines hohen Cholesterinspiegels behan-
delt wurden, zu einer effektiven Senkung 
des Gesamt- und LDL-Cholesterins im 
Plasma. Ein deutliches Ansprechen war 
innerhalb von 2 Wochen und ein maxima-
les Ansprechen innerhalb von 4-6 Wochen 
sichtbar. Bei fortgeführter Therapie blieb 
der Effekt erhalten. Nach Absetzen der 
Lovastatin-Therapie ging der Gesamtcho-
lesterinspiegel im Plasma auf die vor der 
Therapie bestehenden Spiegel zurück. 

Lovastatin ist allein oder in Verbindung mit 
gallensäurebindenden Substanzen wirk-
sam. 

Lovastatin wurde bei der Behandlung der 
primären Hypercholesterinämie bei Pa-
tienten mit unkompliziertem, gut einge-
stelltem juvenilen Diabetes (Typ 1) oder 
Erwachsenen-Diabetes (Typ 2) eingesetzt. 
Die Reduktion der Lipidspiegel im Serum 
war vergleichbar mit der bei Patienten 
ohne Diabetes.
Der Glukosestoffwechsel wurde nicht ne-
gativ beeinfl usst.
Die Wirksamkeit der Behandlung der Ko-
ronararteriensklerose mit Lovastatin wur-
de in drei randomisierten placebokontrol-
lierten Doppelblindstudien von 2-2,5 Jah-
ren Dauer bei Patienten untersucht, bei 
denen eine Koronararteriensklerose diag-
nostiziert worden war.

In einer Studie an 331 Patienten (Gesamt-
cholesterin im Serum 5,70-7,77 mmol/l) 
verlangsamte Lovastatin in einer täglichen 
Dosis von 20-80 mg signifi kant die Pro-
gression von Läsionen und verminderte 
den Anteil der Patienten mit neuen Läsio-
nen.

In einer Studie an 270 Patienten (Gesamt-
cholesterin-Konzentration im Serum 4,92-
7,64 mmol/l) verlangsamte Lovastatin in 
einer Dosis von zweimal täglich 40 mg 

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen

Die Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen nach der Zulassung ist von 
großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine 
kontinuierliche Überwachung des Nutzen-
Risiko-Verhältnisses 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

Solange keine weiteren Erfahrungen ge-
sammelt worden sind, können keine spe-
ziellen Empfehlungen für die Behandlung 
einer Überdosierung mit Lovastatin gege-
ben werden. Im Falle einer Überdosierung 
sollten allgemeine therapeutische Maß-
nahmen durchgeführt und die Leberfunk-
tion überwacht werden. Es ist derzeit nicht 
bekannt, ob Lovastatin und seine Meta-
boliten bei einer Dialyse aus dem mensch-
lichen Blut entfernt werden. 

Fünf gesunde Probanden erhielten bis zu 
200 mg Lovastatin als Einzeldosis, ohne 
dass es zu klinisch signifi kanten Nebenwir-
kungen kam. Einige Fälle einer unbeab-
sichtigten Überdosierung sind bekannt; bei 
keinem der Patienten kam es zu außerge-
wöhnlichen Symptomen und alle erholten 
sich ohne Nachwirkungen. Die maximale 
oral eingenommene Dosis betrug 5-6 g.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: HMG-
CoA-Reduktase-Hemmer 
ATC-Code: C10A A02

Lovastatin ist die inaktive Laktonform der 
entsprechenden offenen Hydroxysäure, 
welche die endogene Cholesterinsynthe-
se effektiv hemmt und somit auch den 
Plasma-Cholesterinspiegel senkt.

Nach der gastrointestinalen Resorption 
wird Lovastatin schnell hydrolysiert zur 
offenen Hydroxysäure, die die 3-Hydroxy-
3-methylglutaryl-Coenzym A (HMG-CoA)-
Reduktase - ein Enzym, das als Katalysa-
tor für die Umwandlung von HMG-CoA zu 
Mevalonat fungiert - kompetitiv hemmt. 
Daraus resultiert die Senkung der Plasma-
konzentration von Gesamt-, LDL- und 
VLDL-Cholesterin durch Lovastatin. Zu-
sätzlich bewirkt Lovastatin eine mäßige 
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signifi kant das Fortschreiten der Krank-
heit. Auch war in der Lovastatin-Gruppe 
die Anzahl der Patienten, bei denen sich 
die Läsionen zurückbildeten, doppelt so 
hoch wie in der Placebo-Gruppe.

In einer Studie, die 98 Patienten einschloss 
(durchschnittliche Gesamtcholesterin-
Konzentration im Serum 6,99 mmol/l), re-
duzierte Lovastatin zusammen mit Colesti-
pol signifi kant die Progression koronarer 
Läsionen und steigerte die Regression von 
Läsionen.

Die Wirkung von Lovastatin auf eine Arte-
riosklerose der Halsschlagader wurde bei 
919 Patienten mit frühen asymptomati-
schen Läsionen der Karotis untersucht 
(ACAPS-Studie). Die Patienten hatten 
einen durchschnittlichen Gesamtcholes-
terinspiegel von 6,1 mmol/l im Serum und 
keine Anzeichen für eine koronare Herzer-
krankung. Im Vergleich zu Placebo führte 
die Gabe von 10-40 mg Lovastatin täglich 
zu einer signifi kanten Regression der Ka-
rotisläsionen. In der Lovastatin-Gruppe 
sank die Zahl der Patienten mit schwer-
wiegenden kardiovaskulären Ereignissen 
um 64 % im Vergleich zur Placebo-Grup-
pe. Auch die Gesamtsterblichkeit sank in 
der Lovastatin-Gruppe um 88 % im Ver-
gleich zur Placebo-Gruppe.

Obwohl Cholesterin eine Vorstufe aller 
Steroidhormone ist, hatte Lovastatin kei-
nen Einfl uss auf die Bildung von Steroi-
den. Die Bildung von Gallensteinen wurde 
durch Lovastatin nicht gefördert. Daher 
wird auch keine erhöhte Inzidenz von Gal-
lensteinen erwartet.

Kinder und Jugendliche

In einer randomisierten, doppelblinden, 
placebokontrollierten Studie erhielten 132 
Jungen im Alter zwischen 10 und 17 Jah-
ren mit heterozygoter familiärer Hypercho-
lesterinämie (LDL-Ausgangswert 189-
500 mg/dl) über einen Zeitraum von 48 Wo-
chen randomisiert Lovastatin (n = 67) oder 
Placebo (n = 65). Die Lovastatin-Dosis, 
täglich als Einzeldosis am Abend, betrug in 
den ersten 8 Wochen 10 mg, in den nächs-
ten 8 Wochen 20 mg und danach 40 mg. 
Lovastatin verringerte den mittleren Aus-
gangswert des Gesamt-Cholesterins um 
19,3 %, den mittleren LDL-Wert um 24,2 % 
und die mittleren Apolipoprotein B-Werte 
um 21 % signifi kant.

Ähnlich erhielten in einer anderen rando-
misierten, doppelblinden, placebokontrol-
lierten Studie 54 Mädchen im Alter zwi-
schen 10 und 17 Jahren, mindestens ein 
Jahr nach der Menarche, mit heterozygo-
ter familiärer Hypercholesterinämie (LDL-
Ausgangswert 160-400 mg/dl) über einen 
Zeitraum von 24 Wochen randomisiert 

etwa 2/3 derjenigen, die gemessen wur-
den, wenn Lovastatin unmittelbar im An-
schluss an eine standardisierte Mahlzeit 
verabreicht wurde.

Verteilung

Im menschlichen Blut werden sowohl Lo-
vastatin als auch sein Beta-Hydroxysäu-
re-Metabolit zu mehr als 95 % an Plasma-
proteine gebunden. In Tierexperimenten 
konnte gezeigt werden, dass Lovastatin 
die Bluthirnschranke und die Plazenta-
schranke passiert.

Biotransformation

Die aktiven Hauptmetaboliten von Lova-
statin im menschlichen Plasma sind die 
Beta-Hydroxysäure-Form von Lovastatin, 
das 6’-Hydroxy-, das 6’-Hydroxymethyl- 
und das 6’-Exomethylenderivat.

Elimination 
Nach einer oralen Gabe von Lovastatin 
wurden in Studien am Menschen 10 % 
der Dosis mit dem Harn und 83 % über 
die Faeces ausgeschieden. Die mit den 
Faeces ausgeschiedene Menge umfasst 
sowohl das ursprünglich aus dem Darm 
resorbierte und über die Galle ausge-
schiedene als auch das nicht resorbierte 
Arzneimittel.

In einer Studie bei Patienten mit schwerer 
Niereninsuffi zienz (Kreatininclearance 10-
30 ml/min) waren nach Einmalgabe von 
Lovastatin die Plasmaspiegel der Ge-
samtinhibitoren etwa 2/3 höher als die 
entsprechende Konzentration bei gesun-
den Probanden.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Die wiederholte Verabreichung hoher Do-
sen von Lovastatin führte bei verschiede-
nen Tierspezies zu toxischen Effekten, die 
auf eine übersteigerte pharmakologische 
Wirkung zurückzuführen sind. Zielorgane 
waren vor allem die Leber und das ZNS. 
In Studien am Hund traten im hohen Do-
sisbereich nach Gabe von Lovastatin ver-
einzelt Katarakte auf; auf Basis der Se-
rumspiegel scheint jedoch ein ausrei-
chend hoher Sicherheitsabstand zur hu-
mantherapeutischen Dosis zu bestehen.

In einer Anzahl von Studien zur geneti-
schen Toxikologie (in-vitro und in-vivo) er-
gab sich kein Hinweis auf genotoxisches 
Potenzial.

In Langzeitstudien an Maus und Ratte zur 
Erfassung eines kanzerogenen Potenzials 
wurden nach Gabe von Lovastatin erhöh-
te Tumorinzidenzen beobachtet.

siehe Tabelle Seite 8 unten 

Die Bedeutung dieser Befunde für die 

Lovastatin (n = 35) oder Placebo (n = 19). 
Die Lovastatin-Dosis, täglich als Einzel-
dosis am Abend, betrug in den ersten 
4 Wochen 20 mg und danach 40 mg. Lo-
vastatin verringerte den mittleren Aus-
gangswert des Gesamt-Cholesterins um 
22,4 %, den mittleren LDL-Wert um 
29,2 %, die mittleren Apolipoprotein B-
Werte um 24,4 % und die mittleren Trigly-
zeridwerte um 22,7 % signifi kant.

Sicherheit und Wirksamkeit von Dosierun-
gen über 40 mg pro Tag wurden bei Kin-
dern nicht untersucht. Es liegen auch kei-
ne Daten zur Langzeitwirkung der Lova-
statin-Therapie im Kindesalter auf die 
Reduzierung von Morbidität und Mortali-
tät im Erwachsenenalter vor.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Lovastatin ist ein Laktonderivat, welches 
im Körper schnell zur korrespondierenden 
Beta-Hydroxysäure hydrolysiert wird. Die-
se ist ein effektiver Inhibitor der HMG-
CoA-Reduktase.

Resorption

Tierstudien haben gezeigt, dass oral ver-
abreichtes Lovastatin hauptsächlich in die 
Leber transportiert wird, wo seine Kon-
zentration erheblich höher ist als in ande-
ren Geweben. Aus Studien mit Hunden 
geht hervor, dass die Verfügbarkeit des 
resorbierten Arzneimittels im großen 
Kreislauf durch einen ausgeprägten First-
Pass-Metabolismus in der Leber - dem 
primären Wirkort - limitiert wird; von dort 
werden die Metaboliten in die Galle aus-
geschieden. In einer Einzeldosis-Studie 
mit 4 Patienten mit Hypercholesterinämie 
wurden schätzungsweise weniger als 5 % 
einer oral verabreichten Lovastatin-Dosis 
im systemischen Kreislauf in aktiver Form 
wiedergefunden.

In den Studien wurde die maximale Plas-
makonzentration von sowohl aktiven wie 
auch Gesamtinhibitoren der HMG-CoA-
Reduktase innerhalb von 2-4 Stunden 
nach Verabreichung des Arzneimittels er-
reicht. Die Inhibitorkonzentrationen im 
Plasma zeigten eine lineare Dosisabhän-
gigkeit bis zu einer Dosis von 120 mg Lo-
vastatin.

Bei einer einmal täglichen Anwendung 
des Arzneimittels wurden Steady-state-
Plasmakonzentrationen der Gesamtinhibi-
toren zwischen dem Ende des 2. und dem 
Beginn des 3. Tages nach Behandlungs-
beginn erreicht; diese Gesamtkonzentra-
tion war im Durchschnitt ungefähr 1,5-mal 
höher als nach einer Einzeldosis. Wurde 
Lovastatin an Probanden auf nüchternen 
Magen verabreicht, betrugen sowohl die 
Plasmakonzentrationen der aktiven Inhibi-
toren und der Gesamtinhibitoren im Mittel 
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Langzeittherapie beim Menschen ist un-
geklärt. 

In Studien zur Reproduktionstoxikologie 
traten nach Verabreichung hoher Dosen 
(800 mg/kg/Tag) an Ratten und Mäusen 
Skelettmissbildungen bei den Feten auf. 
Beim Kaninchen wurden bei Dosen von 
bis zu 15 mg/kg/Tag (MTD) keine Missbil-
dungen bei den Nachkommen beobach-
tet. Die Fertilität wurde beim Hund in Do-
sen ab 20 mg/kg/Tag beeinträchtigt, eine 
Fertilitätsstudie an der Ratte verlief hin-
gegen negativ.

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • Butylhydroxyanisol (Ph.Eur.)
 • mikrokristalline Cellulose
 • Lactose-Monohydrat
 • Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pfl anzlich]
 • vorverkleisterte Stärke (Mais)

Zusätzlich für Lovastatin  - 1  A  Pharma 
10 mg Tabletten
 • Eisen(III)-hydroxid-oxid x H2O 
 • Eisen(III)-oxid 

Zusätzlich für Lovastatin  - 1  A  Pharma 
20 mg Tabletten
 • Indigocarmin-Aluminiumsalz 

Zusätzlich für Lovastatin  - 1  A  Pharma 
40 mg Tabletten
 • Chinolingelb-Aluminiumsalz 
 • Indigocarmin-Aluminiumsalz 

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

4 Jahre

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine beson-
deren Lagerungsbedingungen erforderlich.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Packungsgrößen: 30, 50 und 100 Tablet-
ten in PVC/Aluminium-Blisterpackungen
Klinikpackungen mit 20 Tabletten

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

6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Beseitigung

Nicht verwendetes Arzneimittel oder Ab-
fallmaterial ist entsprechend den nationa-
len Anforderungen zu beseitigen.

7. INHABER DER ZULASSUNGEN

1 A Pharma GmbH
Keltenring 1 + 3
82041 Oberhaching
Telefon: 089/6138825-0
Telefax: 089/6138825-65
E-Mail: medwiss@1apharma.com

8. ZULASSUNGSNUMMERN

Lovastatin - 1 A Pharma 10 mg Tabletten
54354.00.00

Lovastatin - 1 A Pharma 20 mg Tabletten
54354.01.00

Lovastatin - 1 A Pharma 40 mg Tabletten
54354.02.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNGEN/VERLÄNGERUNG DER ZU-

LASSUNGEN

Datum der Erteilung der Zulassungen
29. August 2002

Datum der letzten Verlängerung der Zu-
lassungen
11. April 2013

10. STAND DER INFORMATION 

Mai 2017

11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Verschreibungspfl ichtig

Spezies Relative Exposition (im 

Vergleich zur humanthera-

peutischen) auf Basis von 

AUC-Leveln

Beobachtete Tumoren

Ratte 2-7 hepatozelluläre Karzinome

Maus 1-2 Papillome im squamösen (nicht-glandulären) 
Epithel der Magenschleimhaut*

Maus 3-4 hepatozelluläre Karzinome und Adenome

Maus 4 pulmonale Adenome

*  beim Menschen besteht die Magenschleimhaut ausschließlich aus glandulärem Epithel


