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1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Zentropil®

2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZU-

SAMMENSETZUNG

Wirkstoff: Phenytoin

1 Tablette enthält 100 mg Phenytoin.

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

3. DARREICHUNGSFORM

Tablette

Zentropil ist eine weiße, runde, biplane, 
facettierte Tablette mit beidseitig ge-
schwungener Kreuzbruchkerbe mit vier 
radialen Einkerbungen im Stegbereich.

Die Tablette kann in vier gleiche Teile ge-
teilt werden.

4. KLINISCHE ANGABEN

4.1 Anwendungsgebiete

Fokal eingeleitete generalisierende und 
generalisierte tonisch-klonische Anfälle 
(Grand mal) sowie einfache (z. B. Jack-
son-Anfälle) und komplexe Partialanfälle 
(z. B. Temporallappenanfälle).

Prophylaxe von Krampfanfällen, z. B. bei 
neurochirurgischen Eingriffen.

Neurogene Schmerzzustände vom Typ 
des Tic doloureux und andere zentrale 
oder periphere neurogene Schmerzzu-
stände, wenn andere Therapiemaßnah-
men nicht erfolgreich waren oder nicht 
durchführbar sind.

Hinweis
Zentropil ist nicht wirksam bei Absence-
Status sowie zur Prophylaxe und Therapie 
von Fieberkrämpfen.

4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Der therapeutische Bereich der Plasma-
konzentration liegt im Allgemeinen zwi-
schen 10 und 20 μg/ml Phenytoin; Kon-
zentrationen über 25 μg/ml Phenytoin 
können im toxischen Bereich liegen.

Prophylaxe und Therapie von Krampf-

anfällen

Einschleichende Dosierung
Bei einschleichender Aufsättigung neh-
men Erwachsene und Jugendliche ab 
dem 13. Lebensjahr (d. h. ab ca. 50 kg 
Körpergewicht [KG]) täglich bis zu 3 Tab-
letten Zentropil (entsprechend 300 mg 
Phenytoin) in 1-3 Einzelgaben.

Die Einstellung (insbesondere einer höhe-
ren Dosierung) erfolgt nach den klinischen 
Erfordernissen und unter Kontrolle der 
Phenytoin-Plasmakonzentration.S
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 • bei vorbestehenden schweren Schädi-
gungen der Blutzellen und des Kno-
chenmarks.

 • bei AV-Block II. und III. Grades sowie 
Syndrom des kranken Sinusknotens.

 • innerhalb der ersten 3 Monate nach 
Myokardinfarkt und bei eingeschränkter 
Herzleistung (linksventrikuläres Aus-
wurfvolumen geringer als 35 %).

 • in Kombination mit nicht-nukleosidi-
schen Reverse Transkriptase Inhibito-
ren (NNRTI) wie z. B. Delavirdin. Es 
kann zu einem Verlust des virologischen 
Ansprechens und zu möglichen Resis-
tenzen gegenüber dieser Wirkstoffe 
kommen.

4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung

Zentropil sollte nicht angewendet werden 
bei
 • manifester Herzinsuffi zienz
 • pulmonaler Insuffi zienz
 • schwerer Hypotonie (Blutdruck systo-

lisch kleiner als 90 mm Hg)
 • Bradykardie (weniger als 50 Schläge/

Minute)
 • sinuatrialem Block
 • AV-Block I. Grades
 • Vorhoffl immern und Vorhoffl attern

Patienten mit genetisch determinierter lang-
samer Hydroxylierung können schon bei 
mittlerer Dosierung Zeichen der Überdo-
sierung entwickeln. In diesen Fällen ist eine 
Dosisreduktion unter Kontrolle der Pheny-
toin-Plasmakonzentration erforderlich.

Die Therapie wird im ersten Vierteljahr 
monatlich, später halbjährlich überwacht. 
Dabei sind Phenytoin-Plasmakonzentra-
tion, Blutbild, Leberenzyme (GOT, GPT, 
Gamma-GT), alkalische Phosphatase und 
im Kindesalter zusätzlich die Schilddrü-
senfunktion zu kontrollieren.
Stabile, mäßige Leukopenien bei regelmä-
ßigen Blutbildkontrollen und eine isolierte 
Erhöhung der Gamma-GT zwingen nicht 
zum Therapieabbruch.

Suizidgedanken und suizidales Verhalten
Über suizidale Gedanken und suizidales 
Verhalten wurde bei Patienten, die mit An-
tiepileptika in verschiedenen Indikationen 
behandelt wurden, berichtet. Eine Meta-
analyse randomisierter, placebo-kontrollier-
ter Studien mit Antiepileptika zeigte auch 
ein leicht erhöhtes Risiko für das Auftreten 
von Suizidgedanken und suizidalem Verhal-
ten. Der Mechanismus für die Auslösung 
dieser Nebenwirkung ist nicht bekannt 
und die verfügbaren Daten schließen die 
Möglichkeit eines erhöhten Risikos bei der 
Einnahme von Phenytoin nicht aus.

Deshalb sollten Patienten hinsichtlich An-
zeichen von Suizidgedanken und suizida-

Kinder bis zum 12. Lebensjahr erhalten 
täglich 2 mg Phenytoin/kg KG. Eine Stei-
gerung der Tagesdosis kann alle 3 Tage 
um 1 mg/kg KG entsprechend der Pheny-
toin-Plasmakonzentration erfolgen.

Erhaltungsdosierung
Die Erhaltungsdosis, verteilt auf 1-2 Ein-
zelgaben, wird individuell nach Anfallsfrei-
heit, Nebenwirkungen und Phenytoin-
Plasmakonzentration bestimmt.

Schnelle Aufsättigung
Eine schnelle Aufsättigung ist unter klini-
schen Bedingungen und unter Kontrolle 
der Phenytoin-Plasmakonzentration durch-
zuführen.

Erwachsene und Jugendliche ab dem 13. 
Lebensjahr (d. h. ab ca. 50 kg KG) nehmen 
am ersten Behandlungstag bis zu 10 Tablet-
ten Zentropil ein (entsprechend 1 g Pheny-
toin), aufgeteilt in 3 Einzelgaben (4 Tablet-
ten, 3 Tabletten, 3 Tabletten) in zweistünd-
lichen Abständen. Ab dem zweiten Tag ist 
wie bei einschleichender Dosierung vor-
zugehen.

Kinder bis zum 12. Lebensjahr erhalten 
am ersten Behandlungstag 5-8 mg Phe-
nytoin/kg KG.

Ab dem zweiten Behandlungstag erhalten 
Kinder ab dem 6. Lebensjahr 2 Tabletten 
Zentropil (entsprechend 200 mg Phenyto-
in) täglich. Alternativ können 150-200 mg 
Phenytoin gegeben werden.

Bei Kindern unter 6 Jahren ist die ab dem 
2. Behandlungstag verabreichte Dosis 
nach der Phenytoin-Plasmakonzentration 
festzulegen.

Neurogene Schmerzzustände

Erwachsene nehmen täglich 3 Tabletten 
Zentropil (entsprechend 300 mg Phenyto-
in) in 1-3 Einzelgaben. Die Einstellung (ins-
besondere einer höheren Dosierung) er-
folgt nach den klinischen Erfordernissen 
und unter Kontrolle der Phenytoin-Plas-
makonzentration.

Art der Anwendung

Die Tabletten werden mit ausreichend 
Flüssigkeit (z. B. einem Glas Wasser) ein-
genommen.

Die Dauer der Anwendung ist abhängig 
von der Grunderkrankung und dem 
Krankheitsverlauf. Sie ist bei guter Ver-
träglichkeit nicht begrenzt. 

4.3 Gegenanzeigen

Zentropil darf nicht angewendet werden 
 • bei Überempfi ndlichkeit gegen den 

Wirkstoff, andere Hydantoine oder 
einen der in Abschnitt 6.1 genannten 
sonstigen Bestandteile. 
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len Verhaltensweisen überwacht und eine 
geeignete Behandlung in Erwägung ge-
zogen werden. Patienten (und deren Be-
treuer) sollte geraten werden medizinische 
Hilfe einzuholen, wenn Anzeichen für Sui-
zidgedanken oder suizidales Verhalten 
auftreten.

Das plötzliche Absetzen von Phenytoin 
kann bei epileptischen Patienten zu einem 
Status epilepticus führen. Wenn nach Ein-
schätzung des behandelnden Arztes eine 
Dosisreduktion, Absetzung oder Substitu-
tion durch ein anderes Antiepileptikum er-
forderlich ist, sollte diese Änderung 
schrittweise erfolgen. Im Falle einer aller-
gischen oder Überempfi ndlichkeitsreak-
tion kann jedoch eine schnelle Substitu-
tion durch eine alternative Therapie not-
wendig sein. Die in diesem Falle ange-
wendete alternative Therapie sollte ein 
Antiepileptikum sein, das nicht der chemi-
schen Klasse der Hydantoine angehört.

Phenytoin ist stark proteingebunden und 
wird größtenteils von der Leber verstoff-
wechselt. Bei Patienten mit beeinträchtig-
ter Leberfunktion kann daher eine redu-
zierte Dosis erforderlich sein, um eine 
Akkumulation und Toxizität zu verhindern. 
Bei reduzierter Proteinbindung, wie etwa 
bei einer Urämie, werden die Gesamt-
Phenytoin-Spiegel im Serum entsprechend 
reduziert. Es ist jedoch unwahrscheinlich, 
dass sich die Konzentration des pharma-
kologisch aktiven freien Arzneimittels än-
dert. Unter diesen Umständen kann die 
therapeutische Kontrolle daher bei einem 
Gesamt-Phenytoin-Spiegel erreicht wer-
den, der unter dem Normalbereich von 
10-20 mg/l (40-80 Mikromol/l) liegt. Pa-
tienten mit beeinträchtigter Leberfunktion, 
ältere Patienten oder schwer kranke Pa-
tienten können frühe Anzeichen einer To-
xizität zeigen.

Fälle akuter Hepatotoxizität einschließlich 
seltener Fälle von akutem Leberversagen 
wurden bei der Anwendung von Phenyto-
in beobachtet. Diese Fälle können ein Teil 
des Spektrums des DRESS-Syndroms 
sein oder allein auftreten. Andere häufi ge 
Manifestationen schließen Ikterus, Hepa-
tomegalie, Anstieg der Serum-Transami-
nase-Spiegel, Leukozytose und Eosino-
philie mit ein. Der klinische Verlauf einer 
akuten Hepatitis reicht von schneller Er-
holung bis zu tödlichen Ausgängen. Bei 
Patienten mit akuter Hepatotoxizität sollte 
Phenytoin sofort abgesetzt und nicht er-
neut verabreicht werden.

Angesichts vereinzelter Berichte, die Phe-
nytoin mit einer Exazerbation der Porphyrie 
in Zusammenhang bringen, sollte das Me-
dikament bei Patienten mit dieser Erkran-
kung mit Vorsicht angewendet werden.

Eine Kreuzallergie kann zwischen Carba-
mazepin und Phenytoin auftreten. 

Fälle von lebensbedrohlichen Hautreak-
tionen (Stevens-Johnson-Syndrom [SJS] 
und Toxisch epidermaler Nekrolyse [TEN]) 
wurden in Zusammenhang mit der An-
wendung von Phenytoin berichtet. Die 
Patienten sollten über die Anzeichen und 
Symptome dieser schweren Nebenwir-
kungen informiert und engmaschig be-
züglich des Auftretens von Hautreaktio-
nen überwacht werden. 

Das Risiko für das Auftreten von SJS oder 
TEN ist in den ersten Behandlungswo-
chen am höchsten. Wenn Anzeichen oder 
Symptome für ein SJS oder eine TEN auf-
treten (z. B. ein progredienter Hautaus-
schlag, oft mit Blasenbildung oder beglei-
tenden Schleimhautläsionen), muss die 
Therapie mit Phenytoin beendet werden. 
Der Verlauf von SJS und TEN wird maß-
geblich von der frühzeitigen Diagnosestel-
lung und dem sofortigen Absetzen aller 
verdächtigen Arzneimittel bestimmt, d. h. 
frühzeitiges Absetzen verbessert die Pro-
gnose. Nach Auftreten eines SJS oder 
einer TEN in Zusammenhang mit der An-
wendung von Phenytoin darf der Patient/
die Patientin nie wieder mit Phenytoin be-
handelt werden.

Bei leichten, masernähnlichen oder scar-
latiniformen Ausschlägen, kann nach 
kompletter Rückbildung des Hautaus-
schlags die Therapie mit Phenytoin wieder 
aufgenommen werden. Sollte nach Wie-
deraufnahme der Therapie erneut eine 
Hautreaktion auftreten, ist eine weitere 
Behandlung mit Phenytoin kontraindiziert.

Personen, die von Thailändern oder Han-
Chinesen abstammen
HLA-B*1502 kann mit einem erhöhten Ri-
siko für das Auftreten des Stevens-John-
son-Syndroms (SJS) verbunden bei Per-
sonen, die von Thailändern oder Han-Chi-
nesen abstammen und mit Phenytoin 
behandelt werden. Wenn bekannt ist, 
dass diese Patienten die Genvariante 
HLA-B*1502 aufweisen, sollte die Anwen-
dung von Phenytoin nur in Erwägung ge-
zogen werden, wenn der Nutzen höher als 
die Risiken eingeschätzt wird.

Bei Menschen kaukasischer oder japani-
scher Herkunft ist die Häufi gkeit des Allels 
HLA-B*1502 extrem gering. Deshalb kön-
nen nach dem derzeitigen Kenntnisstand 
bezüglich des Risikos keine Rückschlüsse 
auf einen Zusammenhang gezogen werden. 
Adäquate Informationen über einen Zusam-
menhang bei Personen anderer ethnischer 
Herkunft sind zurzeit nicht verfügbar.

Einschlägige Veröffentlichungen weisen 
darauf hin, dass für Patienten mit schwar-

Phenytoin ist bei Absenceanfällen (Petit-
mal) nicht wirksam. Wenn klonisch-toni-
sche Krampfanfälle (Grand-mal) mit Ab-
senceanfällen einhergehen, ist eine kom-
binierte Arzneimitteltherapie erforderlich.

Phenytoin kann sich auf den Glukose-
metabolismus auswirken und die Insulin-
freisetzung hemmen. In Verbindung mit 
toxischen Konzentrationen wurde eine 
Hyperglykämie beobachtet. Bei Krampf-
anfällen aufgrund von Hypoglykämie oder 
anderen metabolischen Ursachen ist Phe-
nytoin nicht angezeigt.

Anhaltend über dem optimalen Bereich 
liegende Serumspiegel von Phenytoin 
können zu Verwirrtheitszuständen (als De-
lirium, Psychose oder Enzephalopathie 
bezeichnet) oder in seltenen Fällen auch 
zu irreversiblen Störungen des Kleinhirns 
führen. Daher wird empfohlen, bereits bei 
den ersten Anzeichen einer akuten Toxizi-
tät die Arzneimittelspiegel im Serum zu 
bestimmen. Eine Dosisreduktion der Phe-
nytointherapie ist angezeigt, wenn die Se-
rumspiegel überhöht sind; sollten die 
Symptome anhalten, wird das Absetzen 
der Phenytointherapie empfohlen.

Das Antikonvulsiva-Hypersensitivitäts-
Syndrom (AHS) ist ein seltenes, arzneimit-
telinduziertes, mehrere Organsysteme 
betreffendes Syndrom, das tödlich verlau-
fen kann und bei manchen Patienten auftritt, 
die antikonvulsive Arzneimittel einnehmen. 
Es ist charakterisiert durch Fieber, Aus-
schlag, Lymphadenopathie und andere 
Krankheitsbilder, die sich auf mehrere Or-
gane auswirken; häufi g ist die Leber be-
teiligt. Der Mechanismus ist unbekannt. 
Das Intervall zwischen der ersten Arznei-
mittelexposition und den Symptomen be-
trägt gewöhnlich 2-4 Wochen und wurde 
bei Patienten beobachtet, die Antikonvul-
siva 3 Monate oder länger bekommen. 

Medikamentenausschlag mit Eosinophilie 
und systemischen Symptomen (DRESS) 
stellt eine schwere Übersensibilitätsreak-
tion gegenüber Arzneimitteln dar und ist 
durch Hautausschläge, Fieber, vergrößer-
te Lymphknoten und die Beteiligung inne-
rer Organe gekennzeichnet. Bei Patienten, 
die Phenytoin einnehmen, wurden Fälle 
von DRESS beobachtet. Zu den Patien-
ten, die ein erhöhtes Risiko für AHS ha-
ben, gehören Patienten mit schwarzer 
Hautfarbe, Patienten mit AHS in der Fami-
lienanamnese, diejenigen, bei denen die-
ses Syndrom in der Vergangenheit bereits 
aufgetreten ist, sowie immunsupprimierte 
Patienten. Bei bereits sensibilisierten Per-
sonen prägt sich das Syndrom stärker 
aus. Wenn bei einem Patienten AHS diag-
nostiziert wird, muss Phenytoin abgesetzt 
werden, und es sind die entsprechenden 
unterstützenden Maßnahmen einzuleiten.
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zer Hautfarbe ein erhöhtes, obgleich noch 
immer seltenes Risiko für Übersensibili-
tätsreaktionen besteht, zu denen Hautaus-
schlag, SJS, TEN und Lebertoxizität zählen.

Phenytoin kann Absencen oder myokloni-
sche Anfälle auslösen oder verschlechtern.

Phenytoin soll mit besonderer Vorsicht bei 
Patienten mit Nierenfunktionsstörungen 
angewendet werden. Regelmäßige Kont-
rolluntersuchungen sind durchzuführen. 

Wechsel des Präparats
Aufgrund der relativ geringen therapeuti-
schen Breite und der unterschiedlichen 
Bioverfügbarkeit der zahlreichen galeni-
schen Zubereitungen darf von einem Phe-
nytoin-haltigen Präparat auf ein anderes 
nicht ohne engmaschige Kontrollen der 
Phenytoin-Plasmakonzentrationen ge-
wechselt werden. Eine konstante Plasma-
konzentration ist unter gleichbleibender 
Dosierung (steady state) erst nach 
5-14 Tagen zu erwarten.

Die Dosis wird deshalb (soweit möglich) 
langsam reduziert und die neue antiepi-
leptische Medikation einschleichend do-
siert. Bei plötzlichem Absetzen von Phe-
nytoin kann eine Anfallshäufung oder ein 
Status epilepticus auftreten.

4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei-

mitteln und sonstige Wechselwirkungen

Es gibt eine Vielzahl von Arzneimitteln, die 
die Phenytoinspiegel erhöhen oder redu-
zieren oder die von Phenytoin beeinfl usst 
werden. Die Mechanismen der Wechsel-
wirkungen mit Phenytoin können komplex 
sein. Für die Beurteilung der Wechselwir-
kungen sind die Phenytoinkonzentratio-
nen im Serum sowie der klinische Status 
des Patienten hilfreich.

Im Allgemeinen ist Phenytoin ein Induktor 
der mikrosomalen Cytochrom P450-Le-
berenzyme, zu denen die Isoenzyme 
CYP3A4, CYP2D6, CYP1A2, CYP2C9 
und CYP2C19 gehören. Wie empfänglich 
ein Patient gegenüber Wechselwirkungen 
der Enzyminduktion ist, kann von Fakto-
ren wie Alter, Zigarettenrauchen oder Le-
bererkrankung abhängen. Phenytoin wird 
vorrangig durch CYP2C9 (hauptsächlich) 
und CYP2C19 (geringfügig) metabolisiert, 
sodass mehrere Arzneimittel die Metabo-
lisierung von Phenytoin hemmen oder in-
duzieren können. Die orale Resorption 
von Phenytoin kann durch eine Reihe von 
Arzneimitteln reduziert werden. Außerdem 
ist Phenytoin stark plasmaproteingebun-
den und kann von anderen Arzneimitteln 
verdrängt werden, wodurch sich die Kon-
zentration des ungebundenen (freien) 
Phenytoins erhöht.

Folgende Substanzen können den Plas-
maspiegel von Phenytoin erhöhen oder 
erniedrigen:
Diazepam, Phenobarbital, Valproinsäure 
und Natriumvalproat, Ciprofl oxacin, Carba-
mazepin, Chlordiazepoxid, Phenothiazine

Das Hinzufügen oder Absetzen dieser 
Substanzen bei Patienten, die eine Pheny-
toin-Therapie erhalten, könnte eine Anpas-
sung der Phenytoindosis erfordern, um ein 
optimales klinisches Ergebnis zu erreichen.

Keine echte pharmakokinetische Wechsel-
wirkung
Antidepressiva, Antipsychotika, Tramadol 
und andere die Krampfschwelle senkende 
Arzneimittel können bei dafür anfälligen 
Patienten Krampfanfälle hervorrufen, so-
dass die Phenytoindosis möglicherweise 
angepasst werden muss.

Zentropil beeinfl usst
Substanzen, deren Wirksamkeit durch 
Phenytoin beeinträchtigt wird:
Antimykotika (z. B. Itraconazol, Flucona-
zol, Ketoconazol, Voriconazol, Posacona-
zol), Kortikosteroide, Tetracycline (z. B. 
Doxycyclin), Östrogene, Furosemid, anti-
neoplastische Mittel (z. B. Irinotecan, Pac-
litaxel, Teniposid), orale Kontrazeptiva (die 
empfängnisverhütende Wirkung der „Pil-
le“ kann daher unsicher sein), Psycho-
pharmaka (z. B. Paroxetin, trizyklische 
Antidepressiva), Qinidin, Rifampicin, Ser-
tralin, Theophyllin, Vitamin D

Eine Erniedrigung oder Erhöhung der PT/
INR-Responses wurde berichtet, wenn 
Phenytoin gleichzeitig mit Warfarin verab-
reicht wurde.

Phenytoin erniedrigt die Plasmaspiegel 
von bestimmten HIV-Virustatika (z. B. Am-
prenavir, Efavirenz, Lopinavir/Ritonavir, 
Indinavir, Nelfi navir, Ritonavir, Saquinavir, 
Delavirdin), Antiepileptika (Carbamazepin, 
Felbamat, Lamotrigin, Topiramat), Ator-
vastatin, Clozapin, Immunsuppressiva 
(z. B. Tacrolimus, Ciclosporin), Digoxin, 
Digitoxin, Fluvastatin, Methadon, Kal-
ziumkanalblocker (z. B. Nimodipin, Nifedi-
pin, Nisoldipin, Nicardipin), Praziquantel, 
Verapamil, Diazoxid, Glibenclamid, sowie 
der aktiven Metabolite von Albendazol 
und Oxcarbazepin. Phenytoin erniedrigt 
außerdem die Plasmaspiegel der Wirk-
stoffe und deren Metabolite von Quetia-
pin, Digitoxin und Digoxin.

Wenn Phenytoin gleichzeitig mit Fosam-
prenavir verabreicht wird, kann die Kon-
zentration von Amprenavir (der aktive Me-
tabolit von Fosamprenavir) sinken. Wenn 
Phenytoin gleichzeitig mit einer Kombina-
tion von Fosamprenavir und Ritonavir ver-
abreicht wird, kann die Konzentration von 
Amprenavir steigen.

Die Bestimmung des Serumspiegels ist 
besonders dann hilfreich, wenn der Ver-
dacht auf Arzneimittelwechselwirkungen 
besteht.

Zentropil wird beeinfl usst
Folgende Substanzen können den Plas-
maspiegel von Phenytoin erniedrigen: 
Phenobarbital, Primidon, Carbamazepin, 
Vigabatrin, chronischer Alkoholmiss-
brauch, Rifampicin, Ritonavir, Reserpin, 
Sucralfat, Diazoxid, Nelfi navir, Johannis-
kraut, Theophyllin, Folsäure, Antibiotika/
Fluoroquinolone (z. B. Ciprofl oxacin) und 
antineoplastische Mittel in Kombination 
mit z. B. Bleomyzin, Carboplatin, Cispla-
tin, Doxorubicin, Fosamprenavir

Die gleichzeitige Gabe von Phenytoin mit 
Substanzen, die den gastrischen pH-Wert 
erhöhen (z. B. Nahrungsergänzungsmittel 
oder calciumcarbonathaltige, aluminium-
hydroxidhaltige oder magnesiumhydro-
xidhaltige Antazida), könnten die Resorp-
tion von Phenytoin beeinfl ussen. In den 
meisten Fällen war dies eine Verringerung 
des Phenytoinspiegels, wenn die Arznei-
mittel zur selben Zeit eingenommen wur-
den. Wenn möglich sollten diese Substan-
zen nicht zur gleichen Tageszeit einge-
nommen werden. Kalziumionen können 
die Phenytoinresorption beeinfl ussen. 

Folgende Substanzen können den Plas-
maspiegel von Phenytoin erhöhen: 
Akute Alkoholeinnahme, orale Antikoagu-
latien (Dicoumarol, Warfarin), Antibiotika 
(z. B. Chloramphenicol, Isoniazid, Sulfon-
amide [Sulfadiazin, Sulfamethoxazol-Tri-
methoprim], Erythromycin), Amiodaron, 
Antiepileptika (Succinimide [Ethosuximid, 
Mesuximid], Felbamat, Oxcarbazepin, To-
piramat, Sultiam), H2-Antagonisten (z. B. 
Cimetidin, Ranitidin), Antimykotika (Am-
photericin B, Azole [Fluconazol, Ketoco-
nazol, Itraconazol, Miconazol, Voriconazol]), 
Psychopharmaka (Fluoxetin, trizyklische 
Antidepressiva, Viloxazin), Sertralin, Flu-
voxamin, Salicylate (z. B. P-Aminosalicyl-
säure [PAS]), Chlordiazepoxid, Trazodon, 
Disulfi ram, Fluoropyrimidine (z. B. Fluoro-
uracil), Capecitabin, Halothan, Methylphe-
nidat, Omeprazol, Ticlopidin, Tolbutamid, 
Östrogene, Benzodiazepine, Kalziumka-
nalhemmer (Diltiazem, Nifedipin), nicht-
steroidale Antirheumatika, Phenylbuta-
zon, Cycloserin, Fluvastatin, Tacrolimus

Bei zusätzlicher Gabe von Valproinsäure 
oder deren Dosiserhöhung kann die Men-
ge des freien Phenytoins ansteigen (Kon-
zentration des nicht eiweißgebundenen 
Anteils), ohne dass der Plasmaspiegel des 
Gesamtphenytoin erhöht ist. Dadurch 
kann das Risiko für das Auftreten von 
Nebenwirkungen, insbesondere einer 
Hirnschädigung, erhöht werden (siehe 
auch Abschnitt 4.8). 
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Bei Patienten, die eine Langzeitbehand-
lung mit Phenytoin erhielten, traten Resis-
tenzen der neuromuskulär blockierenden 
Funktion von Muskelrelaxanzien (z. B. 
Pancuronium, Vecuronium, Alcuronium, 
Rocuronium, Cisatracurium) auf. Ob Phe-
nytoin denselben Effekt auf andere Mus-
kelrelaxanzien hat ist unbekannt. Patien-
ten sollten engmaschig hinsichtlich einer 
schnelleren Erholung einer neuromuskulä-
ren Blockade als üblich untersucht wer-
den und die Infusionsrate sollte höher sein. 

Andere Wechselwirkungen
Die Toxizität von Methotrexat kann ver-
stärkt werden. 

Weiterhin sind Wechselwirkungen mit Pro-
poxyphen oder Salicylaten möglich. 

Bei Patienten, die mit Antikoagulantien 
behandelt werden, empfi ehlt sich eine re-
gelmäßige Kontrolle der INR. 

Die positive Wirkung von Levodopa bei 
der Parkinson-Krankheit wird durch Phe-
nytoin eingeschränkt.

4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft
Aufgrund von Erfahrungen am Menschen 
besteht der Verdacht, dass eine Anwen-
dung von Phenytoin während der Schwan-
gerschaft angeborene Fehbildungen, wie 
kraniofaziale Dysmorphien, Anomalien der 
distalen Phalangen, prä- und postnatale 
Entwicklungsverzögerungen und kardiale 
Defekte auslösen kann. Daher darf Zen-
tropil während der Schwangerschaft nicht 
angewendet werden, es sein denn, dass 
eine Behandlung mit Phenytoin aufgrund 
des klinischen Zustands der Frau erfor-
derlich ist.

Frauen im gebärfähigen Alter sind unbe-
dingt auf die Notwendigkeit von Planung 
und Überwachung einer eventuellen 
Schwangerschaft hinzuweisen, wobei zu 
beachten ist, dass orale Kontrazeptiva in 
ihrer Wirksamkeit vermindert sein können 
(siehe Abschnitt 4.5).

Vereinzelt wurde über Malignitäten (ein-
schließlich Neuroblastom) berichtet, die 
bei Kindern von Müttern auftraten, die 
während der Schwangerschaft Phenytoin 
erhielten.

Da die Inzidenz von Fehlbildungen offen-
bar dosisabhängig ist, sollte in der 
Schwangerschaft die niedrigste anfalls-
kontrollierende Dosis verwendet werden. 
Dies gilt besonders für die Zeit zwischen 
dem 20. und 40. Schwangerschaftstag.

Eine Kombination mit anderen Antiepilep-
tika oder weiteren Arzneimitteln sollte 
während dieser Zeit vermieden werden, 

der Entwicklung einer Lymphadenopathie 
(lokal und generalisiert) hin, einschließlich 
gutartiger Lymphknotenhyperplasie, 
Pseudolymphom, Lymphom und Morbus 
Hodgkin. Obwohl kein kausaler Zusam-
menhang nachgewiesen wurde, weist das 
Auftreten einer Lymphadenopathie darauf 
hin, dass eine solche Erkrankung von an-
deren Typen der Lymphknotenpathologie 
abgegrenzt werden muss. Die Beteiligung 
der Lymphknoten kann mit oder ohne 
Symptome und Anzeichen erfolgen, die 
einer Serumkrankheit ähneln, einschließ-
lich Fieber, Ausschlag und Leberbeteili-
gung. In allen Fällen von Lymphadenopat-
hie ist eine längere Nachbeobachtungs-
phase angezeigt, und es sollten alle An-
strengungen unternommen werden, um 
eine Kontrolle der Krampfanfälle mittels 
alternativer Antiepileptika zu erzielen.

Während der Behandlung mit Phenytoin 
sollten häufi g Blutbilder angefertigt werden.

Erkrankungen des Immunsystems

Anaphylaktoide Reaktion und Anaphylaxie.

Endokrine Erkrankungen

Nicht bekannt: Sekundärer Hyperparathy-
reoidismus

Erkrankungen des Nervensystems

Die bei der Phenytointherapie am häufi gs-
ten auftretenden Manifestationen sind auf 
dieses System zurückzuführen und sind 
gewöhnlich dosisabhängig. Dazu gehören 
Diplopie, Nystagmus, Ataxie, schleppende 
Sprache, verringerte Koordination, geistige 
Verwirrung, Parästhesie, Somnolenz, Ver-
schlafenheit, Vertigo, Schwindelgefühl, 
Schlafl osigkeit, vorübergehende Nervosi-
tät, Muskelzuckungen, Abgeschlagenheit, 
Merkfähigkeitsstörungen und Störungen 
der intellektuellen Leistungsfähigkeit, Ge-
schmacksstörungen und Kopfschmerzen. 
Zudem wurde selten über von Phenytoin 
induzierte Dyskinesien berichtet, ein-
schließlich Chorea, Dystonie, Tremor und 
Asterixis, ähnlich denen, die von Pheno-
thiazin und andere Neuroleptika induziert 
werden. Gelegentlich wird über irreversib-
le Funktionsstörungen des Kleinhirns be-
richtet, die mit einer schwerwiegenden 
Phenytoin-Überdosierung im Zusammen-
hang stehen. Eine vorwiegend sensori-
sche periphere Polyneuropathie wurde bei 
Patienten beobachtet, die eine Langzeit-
Phenytoin-Therapie erhielten.

Bei länger anhaltender Überdosierung: 
starrer Blick, Appetitlosigkeit, Erbrechen, 
Gewichtsverlust, Apathie und Sedierung, 
Wahrnehmungs- und Bewusstseinsstö-
rungen bis hin zum Koma.
Bei einer langfristigen Therapie mit Pheny-
toin-Plasmakonzentrationen über 25 μg/ml 
und klinischen Zeichen einer Intoxikation 

da sich das Risiko einer Fehlbildung bei 
einer Kombinationstherapie erhöht.

Die Plasmakonzentration von Phenytoin 
fällt in der Schwangerschaft ab und steigt 
im Puerperium wieder auf Werte vor der 
Schwangerschaft an. Eine regelmäßige 
Kontrolle des Phenytoin-Plasmaspiegels 
ist deshalb ratsam.

Zur Vermeidung von Blutungskomplikatio-
nen bei Neugeborenen sollte Vitamin K1 
prophylaktisch in den letzten Wochen der 
Schwangerschaft der Mutter und an-
schließend dem Neugeborenen gegeben 
werden.

Stillzeit
Das Stillen wird für Mütter, die Phenytoin 
einnehmen, nicht empfohlen, da Phenyto-
in in geringen Konzentrationen in die Mut-
termilch überzugehen scheint.

4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtig-

keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 

Maschinen

Zu Beginn einer Behandlung, bei höherer 
Dosierung und bei Kombination mit am 
Zentralnervensystem angreifenden Phar-
maka kann das Reaktionsvermögen so-
weit verändert sein, dass unabhängig von 
der Auswirkung des behandelten Grund-
leidens die Fähigkeit zur aktiven Teilnah-
me am Straßenverkehr oder zum Bedie-
nen von Maschinen beeinträchtigt ist. 
Dieses gilt in verstärktem Maße bei gleich-
zeitigem Alkoholgenuss.

4.8 Nebenwirkungen

Bei den Häufi gkeitsangaben zu Nebenwir-
kungen werden folgende Kategorien zu-
grunde gelegt:
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 Blutes und des 

Lymphsystems

Im Zusammenhang mit Phenytoin wurden 
gelegentlich hämopoetische Komplikatio-
nen berichtet, einige davon tödlich. Dazu 
gehören Thrombozytopenie, Leukopenie, 
Granulozytopenie, Agranulozytose, Pan-
zytopenie mit oder ohne Knochenmark-
suppression sowie aplastische Anämie. 
Des Weiteren wurden Makrozytose und 
megaloblastische Anämie beobachtet; 
diese Erkrankungen sprechen jedoch ge-
wöhnlich auf eine Folsäuretherapie an.

Eine Reihe von Berichten deuten auf einen 
Zusammenhang zwischen Phenytoin und 
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kann möglicherweise eine irreversible 
Kleinhirnatrophie auftreten, auch wenn die 
empfohlenen Standarddosierungen ein-
gehalten wurden.

Bei einer Langzeittherapie mit Phenytoin 
zusammen mit anderen Antiepileptika, 
insbesondere Valproinsäure, kann es zu 
Zeichen einer Hirnschädigung (Enzepha-
lopathie) kommen: vermehrte Krampfan-
fälle, Antriebslosigkeit (Stupor), Muskel-
schwäche (muskuläre Hypotonie), Bewe-
gungsstörungen (choreatiforme Dyskine-
sien) und schwere Allgemeinveränderun-
gen im EEG.

Herzerkrankungen

Selten sind, insbesondere bei intravenö-
ser Gabe, Asystolien durch Hemmung des 
Sinusknotens sowie Blockade der Über-
leitung und Unterdrückung des Kammer-
Ersatzrhythmus bei totalem AV-Block.

Es können proarrhythmische Wirkungen 
in Form von Veränderungen oder Verstär-
kung der Herzrhythmusstörungen auftre-
ten, die zu einer starken Beeinträchtigung 
der Herztätigkeit bis hin zum Herzstill-
stand führen.

Vorhoffl immern und -fl attern wird durch 
Phenytoin nicht durchbrochen. Da die Re-
fraktärzeit des AV-Knotens aber verkürzt 
werden kann, ist eine Beschleunigung der 
Ventrikelfrequenz möglich.

Es kann, insbesondere bei intravenöser 
Anwendung parenteraler Darreichungs-
formen, zu Blutdruckabfall sowie Ver-
schlechterung einer vorbestehenden 
Herz- bzw. Ateminsuffi zienz kommen.

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts

Übelkeit, Erbrechen und Obstipation

Leber- und Gallenerkrankungen

Akutes Leberversagen; Es können poten-
ziell tödliche Fälle von toxischer Hepatitis 
und Leberschädigung auftreten. Dieser 
Effekt kann infolge einer Übersensibilitäts-
reaktion auftreten.

Erkrankungen der Haut und des Unter-

hautzellgewebes

Sehr selten treten Stevens-Johnson-Syn-
drom (SJS) und Toxisch epidermale Ne-
krolyse (TEN) auf (siehe Abschnitt 4.4).

Nicht bekannt: Arzneimittelexanthem mit 
Eosinophilie und systemischen Symptomen 
(DRESS-Syndrom) (siehe Abschnitt 4.4)
Das Übersensibilitätssyndrom, einschließ-
lich DRESS, wurde beobachtet und kann 
in seltenen Fällen tödlich verlaufen (das 
Syndrom kann unter anderem Symptome 
wie Arthralgien, Eosinophilie, Fieber, Le-
berfunktionsstörung, Lymphadenopathie 
oder Ausschlag beinhalten), systemischer 

Es wird empfohlen, die Folatspiegel im 
Serum mindestens einmal alle 6 Monate 
zu bestimmen und bei Bedarf Folsäure zu 
verabreichen. 

Phenytoin kann sich auf Blutzuckerstoff-
wechsel-Tests auswirken.

Sonstige

Selten können eine Vergröberung der Ge-
sichtszüge, Vergrößerung der Lippen, Gin-
givahyperplasie, Hirsutismus, Hypertri-
chose, Induratio Penis plastica und Du-
puytren-Kontraktur auftreten.
Polyarthropathie, interstitielle Nephritis, 
Pneumonitis

Kinder und Jugendliche
Das Nebenwirkungsprofi l von Phenytoin 
ist in der Regel bei Kindern und Erwach-
senen ähnlich. Bei pädiatrischen Patien-
ten und Patienten mit schlechter Mund-
hygiene treten häufi ger Gingivahyperpla-
sien (Zahnfl eischwucherungen) auf.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen
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

Symptome einer Überdosierung
Frühsymptome bei zu hoher Dosierung 
sind Diplopie, Nystagmus, Tremor, 
Schwindel, Nausea, Magenbeschwerden, 
Dysarthrie und schließlich zerebellare Ata-
xie. Darüber hinaus kann es nachfolgend 
zu irreversiblen degenerativen Kleinhirn-
veränderungen kommen. Der Patient wird 
dann komatös, die Pupillen reagieren 
nicht mehr, und es kommt zu Hypotonie 
und anschließend zu Atemdepression und 
Apnoe. Der Tod tritt als Folge der Depres-
sion von Atemsystem und Kreislauf ein.
Die mittlere tödliche Dosis für Erwachsene 
wird auf 2-5 g geschätzt.

Therapiemaßnahmen bei Überdosierung
Unspezifi sch, da kein Antidot bekannt. 
Stattdessen: Unterbrechung der Zufuhr von 
Phenytoin unter Plasmaspiegel-Kontrol-
len. Trotz Absetzen kann die Plasmakon-
zentration vorübergehend noch ansteigen.

Lupus erythematodes, Polyarteritis nodosa 
und Immunglobulin-Anomalien können 
auftreten. Mehrere Einzelfallberichte weisen 
darauf hin, dass für Patienten mit schwar-
zer Hautfarbe eine erhöhte, obgleich noch 
immer geringe Inzidenz von Übersensibili-
tätsreaktionen besteht, zu denen Haut-
ausschlag und Lebertoxizität zählen.

Dermatologische Manifestationen, mit-
unter begleitet von Fieber, traten als scar-
latiniforme oder morbilliforme Ausschläge 
auf. Ein morbilliformer Ausschlag ist die 
häufi gste Form; Dermatitis wird seltener 
beobachtet. Zu den weiteren Formen, die 
schwerer und seltener sind, gehören bul-
löse, exfoliative oder purpurische Derma-
titis und Lupus erythematosus.

Erkrankungen der Skelettmuskulatur 

und des Bindegewebes 

Es gibt Fallberichte über die Abnahme der 
Knochendichte unter dem Bild der Osteo-
porose bis hin zu pathologischen Fraktu-
ren bei Patienten, die Phenytoin über eine 
lange Zeit angewendet haben. Der Me-
chanismus, über den Phenytoin den Kno-
chen-Metabolismus beeinfl usst, ist nicht 
bekannt.
Da Phenytoin jedoch das CYP450-En-
zymsystem induziert, kann dies indirekt 
durch die Beschleunigung des Vitamin 
D3-Metabolismus, den Mineralstoffwech-
sel der Knochen beeinfl ussen. Dies kann 
bei chronisch behandelten Patienten zu 
Vitamin D-Mangel führen und somit das 
Risiko für Osteomalazie, Knochenbrüche, 
Osteoporose, Hypokalzämie und Hypo-
phosphatämie erhöhen.

Untersuchungen

Eine Beeinträchtigung der Schilddrüsenfunk-
tion ist insbesondere bei Kindern möglich.

Phenytoin kann eine geringfügige Verrin-
gerung der Serumspiegel des gesamten 
und des freien Thyroxins hervorrufen, 
möglicherweise aufgrund des erhöhten 
peripheren Metabolismus. Diese Verände-
rungen führen weder zu klinischer Hypo-
thyreose, noch wirken sie sich auf die 
Konzentrationen des zirkulierenden TSH 
aus. Letztere kann daher bei Patienten, 
die Phenytoin einnehmen, zur Diagnose 
einer Hypothyreose verwendet werden. 
Phenytoin beeinfl usst nicht die zur Diag-
nose einer Hypothyreose durchgeführten 
Aufnahme- und Suppressionstests. Aller-
dings kann es bei Dexamethason- oder 
Metapyrontests zu Werten führen, die 
unterhalb des normalen Bereichs liegen. 

Phenytoin kann erhöhte Serumspiegel 
von Glukose, alkalischer Phosphatase 
und Gamma-Glutamyltranspeptidase so-
wie verringerte Serumspiegel von Kalzium 
und Folsäure hervorrufen. 
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Initial sind Magenspülung, Gabe von Ak-
tivkohle und eine intensivmedizinische 
Überwachung erforderlich. Eine Hämodia-
lyse kann in Betracht gezogen werden, da 
Phenytoin nicht vollständig an Plasmapro-
teine gebunden ist. Über die Wirksamkeit 
der hämatogenen Kohleperfusion sowie 
der kompletten Plasmasubstitution und 
Transfusion liegen keine ausreichenden 
Erfahrungen vor. Aus diesem Grund sollte 
eine intensive internistische Therapie 
ohne spezielle Detoxifi kationsverfahren, 
aber mit Kontrolle der Phenytoin-Plasma-
konzentration erfolgen.
Schwere Intoxikationen bei Kindern wur-
den mit totaler Austauschtransfusion be-
handelt.

Bei akuter Überdosierung sollte in Be-
tracht gezogen werden, dass weitere zen-
tral dämpfende Substanzen, wie etwa Al-
kohol, vorliegen könnten.

5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Anti-
epileptikum, Hydantoin-Derivate
ATC-Code: N03AB02

Phenytoin (5,5-Diphenylhydantoin) ist ein 
Antiepileptikum, das eine hyperpolarisie-
rende Wirkung auf erregbare Membranen 
besitzt und über Verstärkung inhibitori-
scher Impulsaktivität wirken soll. Phenyto-
in beeinfl usst die Erregungsbildung und 
-ausbreitung im Herzen.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Nach oraler Gabe erfolgt die Resorption 
von Phenytoin hauptsächlich aus dem 
Dünndarm. Phenytoin wird vornehmlich 
an Serumalbumin gebunden (83-94 %). 
Bei Neugeborenen ist die Eiweißbindung 
erniedrigt. Nach einer Einzeldosis wird der 
maximale Plasmaspiegel im Allgemeinen 
nach 4-6 h (Bereich 3-12 h) erreicht. Die 
Bioverfügbarkeit unterliegt starken inter- 
und intraindividuellen Schwankungen. Da 
Phenytoin einer Sättigungskinetik ge-
horcht, ist die Halbwertszeit von der Höhe 
des Plasmaspiegels abhängig. Die Halb-
wertszeit beträgt zwischen 20 h und 60 h; 
im Kindesalter ist sie in der Regel kürzer; 
bei Früh- und Neugeborenen sowie bei 
toxischen Dosen ist mit einer verlängerten 
Halbwertszeit zu rechnen. Der therapeuti-
sche Bereich der Plasmakonzentration 
liegt im Allgemeinen zwischen 10 und 
20 μg/ml; Konzentrationen über 25 μg/ml 
können im toxischen Bereich liegen.

Phenytoin passiert die Plazenta leicht, es 
werden ähnliche Plasmakonzentrationen 
bei Mutter und Fetus gefunden. Mutter-
milch enthält 10-20 % der Plasmakonzen-
tration.

Telefon: (08024) 908-0
Telefax: (08024) 908-1290
E-Mail: medwiss@hexal.com 

8. ZULASSUNGSNUMMER

6416806.00.00

9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULAS-

SUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULAS-

SUNG

Datum der Erteilung der Zulassung 
2. August 1999

Datum der letzten Verlängerung der Zu-
lassung
10. September 2009

10. STAND DER INFORMATION 

August 2017

11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Verschreibungspfl ichtig

Phenytoin wird zu mehr als 95 % bio-
transformiert. Der Hauptmetabolit ist das 
Glukuronid des p-Hydroxy-diphenyl-hyd-
antoins, das im enterohepatischen Kreis-
lauf zirkuliert.

5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Mutagenes und tumorerzeugendes Potenzial
Zu Phenytoin liegen neben einer Reihe 
negativer Befunde zur Mutagenität auch 
Hinweise auf eine Induktion von Chromo-
somenmutationen vor. Diese Hinweise 
können aufgrund der mangelhaften Quali-
tät der Untersuchungen nicht abschlie-
ßend bewertet werden.
In Langzeituntersuchungen an Mäusen 
werden maligne und benigne proliferative 
Veränderungen des lymphatischen Sys-
tems beobachtet. Die Relevanz dieser Be-
obachtungen für den Menschen ist unklar.

Reproduktionstoxizität
Phenytoin zeigt teratogene Eigenschaften 
bei verschiedenen Spezies einschließlich 
des Menschen (siehe Abschnitt 4.6).

6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

 • dickfl üssiges Paraffi n (Ph.Eur.)
 • Gelatine (Ph.Eur.)
 • hochdisperses Siliciumdioxid (Ph.Eur.)
 • Magnesiumstearat (Ph.Eur.)
 • Maisstärke (Ph.Eur.)
 • Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A) 

(Ph.Eur.)
 • Talkum (Ph.Eur.)

6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

Die Tabletten sind nach Anbruch des Be-
hältnisses 6 Monate haltbar.

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die 

Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Braune Glasfl asche

Originalpackung mit 50, 100 und 200 Ta-
bletten

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
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Zusätzliche Angaben der Sandoz Pharmaceuticals GmbH zur Bioverfügbarkeit von 

Zentropil

Eine im Jahr 1991 durchgeführte Bioverfügbarkeitsuntersuchung an 18 Probanden ergab im Vergleich zum Referenzpräparat:

Testpräparat Referenzpräparat

C
max

 [μg/ml]

maximale Plasmakonzentration
5,71

(4,54-6,93)
5,82

(4,42-7,06)

t
max

 [h]

Zeitpunkt der maximalen Plasmakonzentration
4,56

(3,00-6,00)
4,50

(3,00-6,00)

AUC
0-∞

 [μg/ml·h]

Fläche unter der Konzentrations-Zeit-Kurve
172,63

(79,87-431,24)
181,27

(93,58-452,47)

Angabe der Werte als Mittelwerte und Streubreite.

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

Mittlere Plasmakonzentrations-Zeitverläufe nach Gabe von drei Tabletten Zentropil (300 mg Phenytoin) bzw. von 300 mg Phenytoin einer Refe-
renzlösung, n=18


