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 1. BEZEICHNUNG DER ARZNEIMITTEL

Isotretinoin-ratiopharm® 10 mg Weich-
kapseln
Isotretinoin-ratiopharm® 20 mg Weich-
kapseln

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

Isotretinoin-ratiopharm® 10 mg Weich-
kapseln 
Jede Weichkapsel enthält 10 mg Isotretinoin.

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung:

Jede Weichkapsel enthält 132,8 mg Sojaöl 

(Ph.Eur.); 7,7 mg partiell hydriertes Sojaöl 

(DAB); 0,0026 mg Ponceau 4R (E 124); 

5,31 mg Sorbitol-Lösung 70 %.

Isotretinoin-ratiopharm® 20 mg Weich-
kapseln
Jede Weichkapsel enthält 20 mg Isotretinoin.

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung:

Jede Weichkapsel enthält 265,6 mg Sojaöl 

(Ph.Eur.); 15,4 mg partiell hydriertes Sojaöl 

(DAB); 0,336 mg Ponceau 4R (E 124); 

16,99 mg Sorbitol-Lösung 70 %.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile, siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Weichkapsel

Isotretinoin-ratiopharm® 10 mg Weich-
kapseln
Hellviolette Oblong-Weichkapsel (Länge 

10 mm) mit gelb-orangener, opaker, visko-

ser Flüssigkeit.

Isotretinoin-ratiopharm® 20 mg Weich-
kapseln
Kastanienbraune Oblong-Weichkapsel (Länge 

12 mm) mit gelb-orangener, opaker, visko-

ser Flüssigkeit.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Schwere Formen von Akne (wie noduläre 

Akne oder Acne conglobata oder Akne mit 

Gefahr einer dauerhaften Narbenbildung), die 

gegenüber angemessenen Standardbehand-

lungszyklen mit systemischen Antibiotika und 

lokaler Behandlung therapieresistent ist.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Isotretinoin darf nur von einem in der An-

wendung von systemischen Retinoiden zur 

Behandlung von schwerer Akne erfahrenen 

Arzt mit vollständiger Kenntnis der Risiken 

einer Isotretinoin-Therapie und der Kontroll-

erfordernisse oder unter Überwachung durch 

einen solchen Arzt verschrieben werden. 

Erwachsene einschließlich Jugendlicher 
und älterer Menschen
Die Isotretinoin-Behandlung sollte mit einer 

Dosis von 0,5 mg/kg KG täglich begonnen 

werden. Das therapeutische Ansprechen 

auf Isotretinoin und einige der Nebenwir-

kungen sind dosisabhängig und unter-

scheiden sich von Patient zu Patient. Daher 

ist während der Behandlung eine indivi-

duelle Dosisanpassung erforderlich. Für die 

meisten Patienten liegt die Dosis in einem 

Bereich von 0,5 – 1,0 mg/kg KG/Tag.

Langzeitremission und Rezidivraten hängen 

enger mit der gegebenen Gesamtdosis als 

mit der Dauer der Behandlung oder der Ta-

gesdosis zusammen. Es wurde gezeigt, dass 

oberhalb einer kumulativen Behandlungs-

dosis von 120 – 150 mg/kg KG kein nennens-

werter zusätzlicher Nutzen zu erwarten ist. Die 

Dauer der Behandlung hängt von der indivi-

duellen Tagesdosis ab. Normalerweise reicht 

eine Behandlungsdauer von 16 – 24 Wochen 

aus, um eine Remission zu erzielen.

Bei der Mehrzahl der Patienten wird eine 

vollständige Beseitigung der Akne in einer 

einzigen Behandlungsphase erzielt. Bei ei-

nem sicheren Rezidiv kann eine weitere Be-

handlungsphase mit Isotretinoin mit dersel-

ben Tagesdosis und derselben kumulativen 

Behandlungsdosis in Betracht gezogen wer-

den. Da eine weitere Besserung der Akne bis 

zu 8 Wochen nach Absetzen der Therapie 

beobachtet werden kann, sollte eine weite-

re Behandlungsphase nicht vor Ablauf die-

ses Zeitraums in Betracht gezogen werden.

Niereninsuffizienz

Bei Patienten mit schwerer Niereninsuffi zienz 

sollte die Behandlung mit einer nied rigeren 

Dosis begonnen werden (z. B. 10 mg/Tag). 

Die Dosis sollte dann auf bis zu 1 mg/kg KG/

Tag oder bis zur vom Patienten vertragenen 

Maximaldosis erhöht werden (siehe Ab-

schnitt 4.4 „Besondere Warnhinweise und 

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“).

Kinder

Isotretinoin ist nicht zur Behandlung von 

präpubertärer Akne indiziert und wird nicht 

für Patienten unter 12 Jahren empfohlen.

Patienten mit Unverträglichkeit

Bei Patienten mit schwerer Unverträglich-

keit der empfohlenen Dosis kann die Be-

handlung mit einer niedrigeren Dosis fort-

gesetzt werden. Dies hat eine längere Be-

handlungsdauer und ein höheres Rezidiv-

risiko zur Folge. Um bei diesen Patienten 

die größtmögliche Wirkung zu erzielen, 

sollte die Behandlung normalerweise mit 

der höchstmöglichen verträglichen Dosis 

fortgesetzt werden.

Art der Anwendung

Die Kapseln sollen 1-mal oder 2-mal täglich 

zusammen mit Nahrung eingenommen wer-

den.

 4.3 Gegenanzeigen

Isotretinoin ist bei schwangeren und stil-

lenden Frauen kontraindiziert (siehe Ab-

schnitt 4.6 „Fertilität, Schwangerschaft und 

Stillzeit“).

Isotretinoin ist bei Frauen im gebärfähigen 

Alter kontraindiziert, sofern nicht alle Bedin-

gungen des Schwangerschaftsverhütungs-

programms erfüllt sind (siehe Abschnitt 4.4 

„Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung“).

Isotretinoin ist außerdem kontraindiziert bei 

Patienten

 • mit Leberinsuffizienz

 • mit stark erhöhten Blutfettwerten

 • mit Hypervitaminose A

 • mit Überempfindlichkeit gegen den Wirk-

stoff, Soja, Erdnuss, Ponceau 4R (E 124) 

oder einen der in Abschnitt 6.1 genann-

ten sonstigen Bestandteile

 • unter gleichzeitiger Behandlung mit Te-

trazyklinen (siehe Abschnitt 4.5 „Wech-

selwirkungen mit anderen Arzneimitteln 

und sonstige Wechselwirkungen“)

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Schwangerschaftsverhütungsprogramm
Dieses Arzneimittel ist TERATOGEN.

Isotretinoin ist bei Frauen im gebärfähigen 

Alter kontraindiziert, sofern nicht alle folgen-

den Bedingungen des Schwangerschafts-

verhütungsprogramms erfüllt sind:

 • Sie leidet unter schwerer Akne (wie nodu-

läre Akne oder Acne conglobata oder 

Akne mit Gefahr einer dauerhaften Nar-

benbildung), die gegenüber einer ange-

messenen Standardbehandlung mit sys-

temischen Antibiotika und lokaler Be-

handlung therapieresistent ist (siehe Ab-

schnitt 4.1 „Anwendungsgebiete“).

 • Sie ist sich des teratogenen Risikos be-

wusst.

 • Sie versteht die Notwendigkeit einer 

konsequenten Überwachung, auf einer 

monatlichen Basis.

 • Sie versteht und akzeptiert die Notwen-

digkeit einer wirksamen Empfängnisver-

hütung ohne Unterbrechung, beginnend 

1 Monat vor Behandlungsbeginn, für die 

Gesamtdauer der Behandlung und bis 

1 Monat nach Ende der Behandlung. Es 

sollten mindestens eine, vorzugsweise zwei 

ergänzende Methoden der Empfängnis-

verhütung einschließlich einer Barriere-

methode verwendet werden.

 • Auch im Falle einer Amenorrhoe muss 

sie die Empfehlungen zur wirksamen 

Empfängnisverhütung befolgen.

 • Sie muss in der Lage sein, wirksame Ver-

hütungsmethoden einzusetzen.

 • Sie ist über die potenziellen Folgen einer 

Schwangerschaft und die Notwendigkeit, 

sofort einen Arzt aufzusuchen, wenn die 

Gefahr besteht, dass eine Schwanger-

schaft eingetreten sein könnte, aufgeklärt 

und versteht sie.

 • Sie versteht die Notwendigkeit von 

Schwangerschaftstests vor, während und 

5 Wochen nach Ende der Behandlung 

und ist dazu bereit.

 • Sie hat erklärt, dass sie die Gefahren und 

nötigen Vorsichtsmaßnahmen im Zu-

sammenhang mit der Anwendung von 

Isotretinoin verstanden hat.

Diese Bedingungen gelten auch für Frauen, 

die derzeit sexuell nicht aktiv sind, es sei denn, 

der verschreibende Arzt sieht zwingende 

Gründe dafür, dass die Gefahr des Eintritts 

einer Schwangerschaft nicht besteht.

Der verschreibende Arzt muss gewährleis-

ten, dass:

 • die Patientin die oben aufgeführten Be-

dingungen zur Empfängnisverhütung ein-

hält, einschließlich einer Bestätigung, dass 

sie sie ausreichend verstanden hat.

 • die Patientin bestätigt, dass sie die oben 

genannten Bedingungen erfüllt. 

 • die Patientin seit mindestens 1 Monat vor 

Beginn der Behandlung mindestens eine, 

vorzugsweise zwei Methoden einer wirk-

samen Empfängnisverhütung einschließ-

lich einer Barrieremethode benutzt und 

diese während der gesamten Behand-
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 lungsdauer und bis mindestens 1 Monat 

nach Absetzen der Behandlung weiter 

verwendet.

 • Schwangerschaftstests mit negativem 

Ergebnis vor, während und 5 Wochen 

nach Ende der Behandlung durchgeführt 

wurden. Datum und Ergebnisse der 

Schwangerschaftstests müssen doku-

mentiert werden. 

Empfängnisverhütung

Patientinnen müssen umfassend über Emp-

fängnisverhütungsmethoden aufgeklärt wer-

den und sollten zur Empfängnisverhütungs-

beratung überwiesen werden, wenn sie 

keine wirksame Empfängnisverhütung be-

treiben. 

Als Mindestanforderung müssen Patientin-

nen, die potenziell schwanger werden kön-

nen, mindestens eine wirksame Empfäng-

nisverhütungsmethode benutzen. Vorzugs-

weise sollte die Patientin jedoch 2 ergän-

zende Methoden der Empfängnisverhü-

tung, eine davon eine Barrieremethode, 

anwenden. Die Verhütung muss mindes-

tens 1 Monat nach Absetzen der Behand-

lung mit Isotretinoin fortgesetzt werden, 

auch bei Patientinnen mit Amenorrhoe. 

Schwangerschaftstests

Nach der lokal üblichen Vorgehensweise 

wird empfohlen, medizinisch überwachte 

Schwangerschaftstests mit einer Empfind-

lichkeit von mindestens 25 mI.E./ml in den 

ersten 3 Tagen des Monatszyklus wie folgt 

durchzuführen: 

Vor Therapiebeginn

Um die Möglichkeit einer Schwangerschaft 

vor Beginn der Empfängnisverhütung aus-

zuschließen, wird empfohlen, initial einen 

medizinisch überwachten Schwanger-

schaftstest durchzuführen und Datum und 

Ergebnis zu dokumentieren. Bei der Termi-

nierung dieses Schwangerschaftstests 

sollte bei Patientinnen ohne regelmäßige 

Menstruation die sexuelle Aktivität der Pa-

tientin berücksichtigt werden und der Test 

sollte ca. 3 Wochen nach dem letzten un-

geschützten Geschlechtsverkehr der Pa-

tientin durchgeführt werden. Der verschrei-

bende Arzt muss die Patientin über Emp-

fängnisverhütung aufklären.

Beim Besuch, bei dem Isotretinoin ver-

schrieben wird, oder innerhalb von 3 Tagen 

vor dem Besuch beim verschreibenden 

Arzt, sollte ebenfalls ein medizinisch über-

wachter Schwangerschaftstest durchge-

führt werden, der so lange verschoben 

werden sollte, bis die Patientin mindestens 

1 Monat lang eine wirksame Verhütungs-

methode verwendet hat. Dieser Test soll 

gewährleisten, dass die Patientin nicht 

schwanger ist, wenn sie die Behandlung 

mit Isotretinoin beginnt. 

Kontrolluntersuchungen

Kontrolluntersuchungen müssen alle 28 Ta-

ge stattfinden. Die Notwendigkeit wieder-

holter medizinisch überwachter monatli-

cher Schwangerschaftstests sollte nach 

der lokal üblichen Vorgehensweise unter 

Berücksichtigung der sexuellen Aktivität 

der Patientin und der Anamnese ihrer letz-

ten Menstruation (abnorme Monatsblutun-

gen, Ausbleiben der Periode oder Amenor-

rhoe) geprüft werden. Falls erforderlich, 

müssen weitere Schwangerschaftstests 

am Tag des Verschreibungsbesuchs oder 

in den 3 Tagen vor dem Besuch beim ver-

schreibenden Arzt vorgenommen werden.

Behandlungsende

5 Wochen nach Absetzen der Behandlung 

sollten die Frauen einen abschließenden 

Schwangerschaftstest vornehmen lassen, 

um eine Schwangerschaft auszuschließen.

Einschränkungen bei der Verschreibung 

und Abgabe

Isotretinoin-Rezepte für Frauen im gebär-

fähigen Alter müssen auf einen Behand-

lungszeitraum von 30 Tagen limitiert sein 

und eine Fortsetzung der Therapie erfordert 

eine erneute Verschreibung. Idealerweise 

sollten Schwangerschaftstest, Verschrei-

bung und Abgabe von Isotretinoin am sel-

ben Tag erfolgen. Die Abgabe von Isotreti-

noin muss innerhalb von maximal 7 Tagen 

nach der Verschreibung erfolgen. 

Männliche Patienten

Die verfügbaren Daten lassen darauf schlie-

ßen, dass das Niveau der Exposition der 

Mutter durch den Samen von männlichen 

Patienten, die Isotretinoin erhalten, kein aus-

reichendes Ausmaß erreicht, um mit einer 

teratogenen Wirkung von Isotretinoin in Zu-

sammenhang gebracht zu werden. 

Männliche Patienten müssen darauf hinge-

wiesen werden, dass sie Ihr Arzneimittel mit 

niemandem, vor allem nicht mit Frauen, 

teilen dürfen.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen

Die Patienten müssen darauf hingewiesen 

werden, dieses Arzneimittel niemals an an-

dere Personen weiterzugeben und unge-

nutzte Kapseln am Behandlungsende an 

ihren Apotheker zurückzugeben. 

Die Patienten dürfen während und für 

1 Monat nach Ende der Behandlung mit 

Isotretinoin kein Blut spenden, da ein mög-

liches Risiko für den Feten einer schwange-

ren Bluttransfusionsempfängerin besteht.

Aufklärungsmaterial

Um Ärzte, Apotheker und Patienten in der 

Vermeidung der Exposition von Feten ge-

genüber Isotretinoin zu unterstützen, stellt 

der Zulassungsinhaber Aufklärungsmaterial 

zur Verfügung, um den Warnungen über die 

Teratogenität von Isotretinoin Nachdruck zu 

verleihen, Beratung zu Verhütungsmetho-

den zu geben, bevor die Therapie eingelei-

tet wird, und Informationen zur Notwendig-

keit von Schwangerschaftstests zur Verfü-

gung zu stellen.

Alle Patienten, Männer wie Frauen, müssen 

vollständig vom Arzt über das teratogene 

Risiko und die im Schwangerschaftsverhü-

tungsprogramm vorgegebenen strengen 

Maßnahmen zur Empfängnisverhütung auf-

geklärt werden. 

Psychische Störungen
Bei Patienten, welche mit Isotretinoin be-

handelt wurden, wurde über Depressio -

nen, Verschlimmerungen einer Depression, 

Ängstlichkeit, aggressive Neigungen, Ge-

mütsschwankungen, psychotische Symp-

tome und, sehr selten, über Suizidgedan-

ken, Suizidversuche und Suizid berichtet 

(siehe Abschnitt 4.8 „Nebenwirkungen“). 

Besondere Vorsicht ist bei Patienten mit 

anamnestisch bekannter Depression ge-

boten, und alle Patienten sollten auf Zei-

chen von Depression überwacht werden 

und gegebenenfalls einer geeigneten Be-

handlung zugeführt werden. Der Abbruch 

der Isotretinoin-Behandlung kann jedoch 

unzureichend sein, um die Symptome zu 

lindern, daher kann eine weitere psychiatri-

sche oder psychologische Abklärung er-

forderlich sein.

Funktionsstörungen der Haut und des 
Unterhautzellgewebes
Zu Beginn der Behandlung werden gele-

gentlich akute Exazerbationen von Akne 

beobachtet, diese klingen aber gewöhnlich 

bei fortgesetzter Therapie, normalerweise 

innerhalb von 7 – 10 Tagen, ab und erfordern 

meist keine Dosisanpassung.

Nach der Markteinführung wurden in Zu-

sammenhang mit der Anwendung von Iso-

tretinoin Fälle von schweren Hautreaktio-

nen wie Erythema exsudativum multiforme 

(EEM), Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) 

und toxisch epidermale Nekrolyse (TEN) 

berichtet. Da die Abgrenzung dieser Krank-

heitsbilder von anderen Hautreaktionen unter 

Isotretinoin (siehe Abschnitt 4.8 „Neben-

wirkungen“) schwierig sein kann, sollten die 

Patienten bezüglich möglicher Anzeichen 

und Symptome beraten und engmaschig auf 

schwere Hautreaktionen untersucht wer-

den. Wenn der Verdacht auf eine schwere 

Hautreaktion besteht, soll Isotretinoin ab-

gesetzt werden.

Die Exposition gegenüber intensivem Son-

nenlicht oder UV-Strahlen sollte vermieden 

werden. Wenn nötig, sollte ein Sonnen-

schutzmittel mit einem hohen Lichtschutz-

faktor von mindestens (LSF) 15 verwendet 

werden.

Aggressive chemische Dermabrasionen und 

Hautlaserbehandlung sollten bei Patienten 

unter Behandlung mit Isotretinoin und bis 

5 – 6 Monate nach Therapieende vermieden 

werden, da ein Risiko von hypertrophen 

Narben in atypischen Regionen und selte-

ner von postinflammatorischer Hyper- oder 

Hypopigmentation in den behandelten  

Regionen besteht. Eine Wachsenthaarung 

sollte bei Patienten unter Isotretinoin auf-

grund des Risikos, Haut mit abzuziehen, 

für eine Dauer von mindestens 6 Monaten 

nach Therapieende unterlassen werden.

Die gleichzeitige Gabe von Isotretinoin mit 

topischen Keratolytika oder Schälpräpara-

ten zur Aknebehandlung ist zu vermeiden, 

da es vermehrt zu lokalen Reizungen kom-

men kann (siehe Abschnitt 4.5 „Wechsel-

wirkungen mit anderen Arzneimitteln und 

sonstige Wechselwirkungen“).

Den Patienten sollte angeraten werden, von 

Beginn der Behandlung an zur Hautpflege 

eine Feuchtigkeitssalbe oder -creme und 

einen Lippenbalsam zu verwenden, da Iso-

tretinoin voraussichtlich die Haut und Lippen 

austrocknet.

Augenleiden
Trockene Augen, Hornhauttrübungen, 

Nachtblindheit und Keratitis klingen nach 

Absetzen der Behandlung gewöhnlich ab. 

Trockenen Augen kann durch Anwendung 

einer Augensalbe zur Befeuchtung oder 
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durch Anwendung eines Tränenersatzprä-

parats abgeholfen werden. Es kann zur 

Unverträglichkeit von Kontaktlinsen kom-

men, was für den Patienten bedeuten kann, 

dass er während der Therapie eine Brille 

tragen muss.

Es wurde außerdem über Nachtblindheit 

berichtet und sie trat bei einigen Patienten 

plötzlich auf (siehe Abschnitt 4.7 „Auswir-

kungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die 

Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen“). 

Patienten, die Sehstörungen erleiden, soll-

ten zu einer augenärztlichen Untersuchung 

überwiesen werden. Es kann notwendig 

sein, Isotretinoin abzusetzen.

Funktionsstörungen des Bewegungs-
apparates, des Bindegewebes und der 
Knochen
Es wurde über Myalgien, Arthralgien und 

erhöhte Serumkreatininphosphokinase-

werte bei Patienten unter Isotretinoin be-

richtet, insbesondere bei solchen, die er-

heblichen körperlichen Anstrengungen aus-

gesetzt sind (siehe Abschnitt 4.8 „Neben-

wirkungen“).

Knochenveränderungen, einschließlich vor-

zeitigem Epiphysenschluss, Hyperostose 

und Verkalkung von Sehnen und Bändern 

wurden nach mehrjähriger Anwendung in 

sehr hohen Dosen zur Behandlung von 

Keratinisationsstörungen beobachtet. Die 

Dosierungsniveaus, Behandlungsdauer und 

kumulative Gesamtdosis lagen bei diesen 

Patienten generell weit über den Empfeh-

lungen zur Behandlung von Akne. 

Benigne intrakranielle Hypertension
Es wurde über Fälle von benigner intrakra-

nieller Hypertension berichtet, in einigen 

Fällen wurden gleichzeitig Tetrazykline an-

gewandt (siehe Abschnitte 4.3 „Gegen-

anzeigen“ und 4.5 „Wechselwirkungen mit 

anderen Arzneimitteln und sonstige Wech-

selwirkungen“). Zeichen und Symptome 

von benigner intrakranieller Hypertension 

sind Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbre-

chen, Sehstörungen und Papillenödem. 

Patienten, bei denen es zu einer benignen 

intrakraniellen Hypertension kommt, müs-

sen die Isotretinoin-Behandlung unverzüg-

lich abbrechen.

Funktionsstörungen der Leber und der 
Galle
Die Leberenzyme müssen vor der Behand-

lung, 1 Monat nach Beginn der Behandlung 

und anschließend in Abständen von 3 Mo-

naten, sofern nicht eine häufigere Überwa-

chung angezeigt ist, kontrolliert werden. Es 

wurde über vorübergehende und reversible 

Erhöhungen der Transaminasen berichtet. 

In vielen Fällen lagen diese Veränderungen 

im Normalbereich und die Werte kehrten 

während der Behandlung auf die Aus-

gangswerte zurück. Sollte es jedoch zu 

bleibenden klinisch relevanten Erhöhungen 

der Transaminasewerte kommen, sollte eine 

Dosisreduktion oder ein Absetzen der Be-

handlung in Betracht gezogen werden.

Niereninsuffizienz
Niereninsuffizienz und Nierenversagen ha-

ben keinen Einfluss auf die Pharmakokine-

tik von Isotretinoin. Daher kann Isotretinoin 

Patienten mit Niereninsuffizienz gegeben 

werden. Es wird jedoch empfohlen, dass die 

Patienten mit einer niedrigen Dosis beginnen 

und die Dosis allmählich auf die maximal 

verträgliche Dosis erhöht wird (siehe Ab-

schnitt 4.2 „Dosierung und Art der Anwen-

dung“).

Fettstoffwechsel
Die Serumlipide (Nüchternwerte) sollten vor 

der Behandlung, 1 Monat nach Beginn der 

Behandlung und anschließend in Abstän-

den von 3 Monaten, sofern nicht eine häu-

figere Überwachung angezeigt ist, kontrol-

liert werden. Erhöhte Serumlipidspiegel 

kehren nach Dosisreduktion oder Beendi-

gung der Therapie normalerweise auf Nor-

malwerte zurück und können auch auf Diät-

maßnahmen ansprechen.

Isotretinoin wurde mit einer Erhöhung der 

Plasmatriglyceridwerte in Verbindung ge-

bracht. Isotretinoin muss abgesetzt wer-

den, wenn die Hypertriglyceridämie nicht 

auf ein akzeptables Niveau eingestellt  

werden kann oder wenn Symptome einer 

Pankreatitis auftreten (siehe Abschnitt 4.8 

„Nebenwirkungen“). Werte über 800 mg/dl 

oder 9 mmol/l stehen gelegentlich mit einer 

akuten Pankreatitis in Verbindung, die töd-

lich enden kann.

Gastrointestinale Beschwerden
Isotretinoin wurde mit entzündlichen Darm-

erkrankungen (einschließlich Ileitis regiona-

lis) bei Patienten ohne anamnestisch be-

kannte intestinale Störungen in Verbindung 

gebracht. Beim Auftreten einer schweren 

(hämorrhagischen) Diarrhoe sollten die Pa-

tienten die Isotretinoin-Behandlung unver-

züglich abbrechen.

Allergische Reaktionen
Über anaphylaktische Reaktionen wurde 

selten, in einigen Fällen nach früherer topi-

scher Exposition gegenüber Retinoiden be-

richtet. Über allergische Hautreaktionen 

wird selten berichtet. Es wurden schwere 

Fälle von allergischer Vaskulitis, häufig mit 

Purpura (blaue und rote Flecken) an den 

Extremitäten und extrakutaner Beteiligung 

gemeldet. Schwere allergische Reaktionen 

erfordern ein Absetzen der Behandlung 

und eine sorgfältige Überwachung.

Hochrisikopatienten
Bei Patienten mit Diabetes, Adipositas,  

Alkoholismus oder Fettstoffwechselstörun-

gen, die mit Isotretinoin behandelt werden, 

können häufigere Kontrollen der Blutfett-

werte und/oder Blutglukose erforderlich 

sein. Es wurde über erhöhte Nüchternblut-

zuckerspiegel berichtet und während der 

Behandlung mit Isotretinoin wurden neu 

auftretende Diabetesfälle diagnostiziert.

Informationen über sonstige Bestandteile
Isotretinoin-ratiopharm® enthält Sorbitol. 

Patienten mit der seltenen hereditären 

Fructose-Intoleranz sollten Isotretinoin- 
ratiopharm® nicht einnehmen.

Dieses Arzneimittel enthält Ponceau 4R 

(E 124), welches allergische Reaktionen 

hervorrufen kann.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Aufgrund der Gefahr einer Hypervitami-

nose A dürfen die Patienten nicht gleich-

zeitig Arzneimittel mit Vitamin A einnehmen.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Isotreti-

noin und Tetrazyklinen wurde über benigne 

intrakranielle Hypertension (Pseudotumor 

cerebri) berichtet. Daher muss die gleich-

zeitige Behandlung mit Tetrazyklinen ver-

mieden werden (siehe Abschnitte 4.3 „Ge-

genanzeigen“ und 4.4 „Besondere Warn-

hinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die 

Anwendung“). 

Die gleichzeitige Gabe von Isotretinoin mit 

topischen Keratolytika oder Schälpräpara-

ten zur Aknebehandlung ist zu vermeiden, 

da es vermehrt zu lokalen Reizungen kom-

men kann (siehe Abschnitt 4.4 „Besondere 

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen 

für die Anwendung“).

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft

In der Schwangerschaft ist die Be-
handlung mit Isotretinoin absolut kon-
traindiziert (siehe Abschnitt 4.3 „Ge-
genanzeigen“). Falls trotz dieser  
Vorsichtsmaßnahmen während der 
Behandlung mit Isotretinoin oder im 
folgenden Monat eine Schwanger-
schaft eintritt, besteht ein hohes  
Risiko einer sehr schweren und erns-
ten Missbildung des Feten.

Zu den fetalen Missbildungen die mit einer 

Isotretinoin-Exposition assoziiert sind, zäh-

len Missbildungen des Zentralnervensys-

tems (Hydrocephalus, zerebelläre Fehl-

bildungen/Anomalien, Mikrozephalie), Ge-

sichtsdeformität, Gaumenspalte, Anoma-

lien des äußeren Ohres (Fehlen des Außen-

ohrs, kleine oder fehlende äußere Ge -

hörgänge), Anomalien des Auges (Mikro-

phthalmie), Herz-Kreislauf-Anomalien (kono-

trunkale Defekte wie Fallot-Tetralogie, Ver-

lagerung von großen Gefäßen, Septum-

defekte), Thymusanomalien und Anomalien 

der Nebenschilddrüse. Außerdem besteht 

eine erhöhte Inzidenz von Spontanaborten. 

Wenn bei einer mit Isotretinoin behandelten 

Frau eine Schwangerschaft eintritt, muss 

die Behandlung abgebrochen werden und 

die Patientin sollte zur Beurteilung und Be-

ratung an einen Arzt mit Spezialisierung 

oder Erfahrung auf dem Gebiet der Terato-

logie überwiesen werden.

Stillzeit

Isotretinoin ist hoch lipophil, daher ist der 

Übertritt von Isotretinoin in die Muttermilch 

sehr wahrscheinlich. Aufgrund der Mög-

lichkeit des Auftretens von Nebenwirkun-

gen bei dem Kind, das über die Mutter-

milch dem Wirkstoff ausgesetzt ist, ist die 

Anwendung von Isotretinoin bei stillenden 

Müttern kontraindiziert.

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

Unter der Behandlung mit Isotretinoin trat 

in einer Reihe von Fällen Nachtblindheit auf, 

die sich in seltenen Fällen auch nach der 

Behandlung nicht normalisiert hat (siehe Ab-

schnitte 4.4 „Besondere Warnhinweise und 

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung“ 

und 4.8 „Nebenwirkungen“). Da sie bei eini-

gen Patienten plötzlich auftrat, sollten die 
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Patienten auf dieses potenzielle Problem 

aufmerksam gemacht und ermahnt werden, 

vorsichtig beim Führen eines Fahrzeugs 

und beim Bedienen von Maschinen zu sein.

In sehr seltenen Fällen wurde über Schläf-

rigkeit, Schwindel und Sehstörungen be-

richtet. Die Patienten sind anzuhalten, sich 

beim Auftreten dieser Wirkungen nicht hin-

ter das Steuer eines Fahrzeugs zu setzen, 

keine Maschinen zu bedienen und auch 

keine Aktivitäten zu unternehmen, bei denen 

das Auftreten dieser Symptome zu einer 

Gefährdung der eigenen Person oder an-

derer Personen führen könnte.

 4.8 Nebenwirkungen

Einige der Nebenwirkungen im Zusammen-

hang mit der Verwendung von Isotretinoin 

sind dosisabhängig. Die Nebenwirkungen 

klingen im Allgemeinen nach Dosisände-

rung oder Abbruch der Behandlung ab, 

manche können jedoch auch nach dem 

Ende der Behandlung bestehen bleiben. 

Folgende Symptome sind die am häufigs-

ten unter Isotretinoin berichteten uner-

wünschten Wirkungen: Trockenheit der 

Haut, Trockenheit der Schleimhäute, z. B. 

der Lippen (Lippenentzündung), der Nasen-

schleimhaut (Nasenbluten) und der Augen 

(Konjunktivitis).

Infektionen

Sehr selten (< 1/10.000)
Infektion (der Haut und Schleimhäute) mit 

grampositiven Bakterien

Störungen des Blut- und Lymphsystems

Sehr häufig (≥ 1/10)
Anämie, erhöhte Blutsenkungsgeschwin-

digkeit, Thrombozytopenie, Thrombozytose

Häufig (≥ 1/100 bis < 1/10)
Neutropenie

Sehr selten (< 1/10.000)
Lymphadenopathie

Störungen des Immunsystems

Selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)
Allergische Hautreaktionen, anaphylaktische 

Reaktionen, Hypersensitivität

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Sehr selten (< 1/10.000)
Diabetes mellitus, Hyperurikämie

Psychische Störungen

Selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)
Depression, Verschlimmerung einer Depres-

sion, aggressive Neigungen, Ängstlichkeit, 

Gemütsschwankungen

Sehr selten (< 1/10.000)
Verhaltensauffälligkeiten, psychotische Stö-

rungen, Suizidgedanken, Suizidversuch, 

Suizid

Störungen des Nervensystems

Häufig (≥ 1/100 bis < 1/10)
Kopfschmerzen

Sehr selten (< 1/10.000)
Benigne intrakranielle Hypertension, Kon-

vulsionen, Schläfrigkeit, Schwindel

Augenleiden

Sehr häufig (≥ 1/10)
Blepharitis, Konjunktivitis, trockenes Auge, 

Augenreizung

Sehr selten (< 1/10.000)
Verschwommensehen, Katarakt, Farben-

blindheit (eingeschränktes Farbsehen), 

Kontaktlinsenintoleranz, Hornhauttrübung, 

Nachtblindheit, Keratitis, Papillenödem (als 

Zeichen einer benignen intrakraniellen Hy-

pertension), Photophobie, Sehstörungen

Funktionsstörungen des Ohrs und des  

Innenohrs

Sehr selten (< 1/10.000)

Verschlechterung des Hörens

Funktionsstörungen der Gefäße

Sehr selten (< 1/10.000)

Vaskulitis (z. B. Wegener-Granulomatose, 

allergische Vaskulitis)

Respiratorische, thorakale und mediastinale 

Funktionsstörungen

Häufig (≥ 1/100 bis < 1/10)

Nasenbluten, Nasentrockenheit, Nasopha-

ryngitis

Sehr selten (< 1/10.000)

Bronchospasmus (vor allem bei Patienten 

mit Asthma), Heiserkeit

Gastrointestinale Beschwerden

Sehr selten (< 1/10.000)

Kolitis, Ileitis, trockener Rachen, gastrointes-

tinale Blutungen, hämorrhagische Diarrhoe 

und entzündliche Darmerkrankung, Übel-

keit, Pankreatitis (siehe Abschnitt 4.4 „Be-

sondere Warnhinweise und Vorsichtsmaß-

nahmen für die Anwendung“) 

Funktionsstörungen der Leber und der Galle

Sehr häufig (≥ 1/10)

Erhöhte Transaminasen (siehe Abschnitt 4.4 

„Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung“)

Sehr selten (< 1/10.000)

Hepatitis

Funktionsstörungen der Haut und des Unter-

hautzellgewebes

Sehr häufig (≥ 1/10)

Lippenentzündung, Dermatitis, trockene 

Haut, lokale Exfoliation, Pruritus, erythema-

töser Hautausschlag, Hautverletzlichkeit 

(Risiko von Schürfwunden)

Selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)

Alopezie

Sehr selten (< 1/10.000)

Akne fulminans, Verschlimmerung der Akne 

(Aufflammen der Akne), Erythem (im Ge-

sicht), Exanthem, Haarveränderungen, Hir-

sutismus, Nageldystrophie, Nagelfalzent-

zündung, Photosensibilitätsreaktion, pyo-

genes Granulom, Hyperpigmentierung der 

Haut, vermehrtes Schwitzen

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)

Erythema exsudativum multiforme (EEM), 

Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) und  

Toxisch epidermale Nekrolyse (TEN)

Funktionsstörungen des Bewegungsappa-

rates, des Bindegewebes und der Knochen

Sehr häufig (≥ 1/10)

Arthralgie, Myalgie, Rückenschmerzen (vor 

allem bei Kindern und jugendlichen Patien-

ten)

Sehr selten (< 1/10.000)

Arthritis, Kalzinose (Kalzifikation von Bän-

dern und Sehnen), vorzeitiger Epiphysen-

schluss, Exostosen (Hyperostose), vermin-

derte Knochendichte, Tendinitis, Rhabdo-

myolyse

Funktionsstörungen der Nieren und ablei-

tenden Harnwege

Sehr selten (< 1/10.000)

Glomerulonephritis

Erkrankungen der Geschlechtsorgane und 

der Brustdrüse

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage 
der verfügbaren Daten nicht abschätzbar)
Sexuelle Dysfunktion einschließlich erektiler 

Dysfunktion und verminderter Libido

Allgemeine Störungen und Reaktionen an 

der Applikationsstelle

Sehr selten (< 1/10.000)
Granulationsgewebe (vermehrte Bildung), 

Unwohlsein

Untersuchungen

Sehr häufig (≥ 1/10)
Serumtriglyceride erhöht, High-densitiy- 

Lipoprotein (HDL) vermindert

Häufig (≥ 1/100 bis < 1/10)
Serumcholesterin erhöht, Blutglukose er-

höht, Hämaturie, Proteinurie

Sehr selten (< 1/10.000)
Creatinphosphokinase (CPK) im Blut erhöht

Die Inzidenz unerwünschter Ereignisse 

wurde aus den gesamten klinischen Daten 

von 824 Patienten und aus den nach der 

Markteinführung eingegangenen Daten er-

rechnet.

Sojaöl kann sehr selten allergische Reak-

tionen hervorrufen.

Ponceau 4R (E 124) kann allergische Reak-

tionen hervorrufen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige 

von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, 

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

Isotretinoin ist ein Vitamin-A-Derivat. Obwohl 

die akute Toxizität von Isotretinoin gering 

ist, könnten bei versehentlicher Überdosie-

rung Zeichen einer Hypervitaminose A auf-

treten. Manifestationen einer akuten Vita-

min-A-Toxizität sind starke Kopfschmer-

zen, Übelkeit oder Erbrechen, Schläfrigkeit, 

Reizbarkeit und Juckreiz. Zeichen und 

Symptome von versehentlicher oder be-

wusster Überdosierung mit Isotretinoin dürf-

ten ähnlich sein. Von diesen Symptomen ist 

zu erwarten, dass sie reversibel sind und 

ohne die Notwendigkeit einer Behandlung 

abklingen.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Akne-

mittel zur systemischen Anwendung

ATC-Code: D10BA01

Wirkmechanismus

Isotretinoin ist ein Stereoisomer von all-trans-

Retinolsäure (Tretinoin). Der genaue Wirk-

mechanismus von Isotretinoin wurde noch 

nicht in allen Einzelheiten aufgeklärt, aber 

es wurde festgestellt, dass die beobachtete 

Verbesserung des klinischen Bildes von 
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schwerer Akne mit der Unterdrückung der 

Talgdrüsenproduktion und einer histolo-

gisch nachgewiesenen Reduktion der Größe 

der Talgdrüsen verbunden ist. Des Weite-

ren wurde ein dermal entzündungshem-

mender Effekt von Isotretinoin festgestellt.

Wirksamkeit

Die Hyperkeratinisierung der Epithelaus-

kleidung der Haarfollikel- und Talgdrüsen-

einheit führt zur Abschilferung von Keratino-

zyten in den Duktus und zur Blockade 

durch Keratin und überschüssigen Talg. 

Dadurch kommt es zur Bildung eines Kome-

dos und eventuell zu entzündlichen Läsio-

nen. Isotretinoin hemmt die Proliferation 

von Sebozyten und wirkt bei Akne offenbar 

durch Wiederherstellung des ordnungsge-

mäßen Differenzierungsprogramms. Talg ist 

ein wesentliches Substrat für das Wachs-

tum von Propionibacterium acnes, so dass 

eine reduzierte Talgproduktion die bakte-

rielle Besiedelung des Duktus hemmt.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption

Die Resorption von Isotretinoin aus dem 

Gastrointestinaltrakt ist variabel und dosis-

linear über den therapeutischen Bereich. 

Die absolute Bioverfügbarkeit von Isotreti-

noin wurde nicht bestimmt, da die Sub-

stanz nicht als intravenöses Präparat für 

Anwendungen bei Menschen verfügbar ist. 

Eine Extrapolation von Hundestudien deu-

tet allerdings auf eine recht niedrige und 

variable systemische Bioverfügbarkeit hin. 

Bei der Aufnahme mit Nahrung ist die Bio-

verfügbarkeit doppelt so hoch wie im nüch-

ternen Zustand.

Verteilung

Isotretinoin ist in hohem Maße an Plasma-

proteine, hauptsächlich Albumin (99,9 %), 

gebunden. Das Verteilungsvolumen von 

Isotretinoin beim Menschen wurde nicht 

bestimmt, da Isotretinoin nicht als intraven-

öses Präparat für Anwendungen bei Men-

schen verfügbar ist. Es liegen kaum Infor-

mationen zur Verteilung von Isotretinoin ins 

menschliche Gewebe vor. Die Konzentra-

tionen von Isotretinoin in der Epidermis sind 

nur halb so hoch wie diejenigen im Serum. 

Aufgrund geringer Penetration von Isotreti-

noin in die roten Blutkörperchen sind die 

Plasmakonzentrationen von Isotretinoin ca. 

1,7-mal so hoch wie diejenigen von Vollblut.

Biotransformation

Nach oraler Gabe von Isotretinoin wurden 

3 Hauptmetaboliten im Plasma identifiziert: 

4-Oxo-Isotretinoin, Tretinoin (all-trans-Reti-

nolsäure) und 4-Oxo-Tretinoin. Diese Meta-

boliten haben in verschiedenen In-vitro-

Tests biologische Aktivität gezeigt. Für 

4-Oxo-Isotretinoin wurde in einer klinischen 

Studie nachgewiesen, dass es einen er-

heblichen Beitrag zur Aktivität von Isotreti-

noin leistet (Reduktion der Talgabsonde-

rungsrate, obwohl es keine Wirkung auf die 

Plasmaspiegel von Isotretinoin und Treti-

noin hat). Weitere weniger wichtige Meta-

boliten umfassen Glukuronidkonjugate. Der 

Hauptmetabolit ist 4-Oxo-Isotretinoin mit 

Plasmakonzentrationen im Steady state, 

die 2,5-mal höher liegen als diejenigen der 

Ausgangssubstanz.

Da Isotretinoin und Tretinoin (all-trans-Reti-

nolsäure) reversibel verstoffwechselt (inter-

konvertiert) werden, ist der Metabolismus 

von Tretinoin mit demjenigen von Isotreti-

noin verbunden. Es wurde geschätzt, dass 

20 – 30 % einer Isotretinoindosis durch Iso-

merisierung verstoffwechselt werden.

Der enterohepatische Kreislauf spielt mög-

licherweise eine erhebliche Rolle bei der 

Pharmakokinetik von Isotretinoin beim 

Menschen. In-vitro-Untersuchungen zum 

Metabolismus zeigten, dass am Metabolis-

mus von Isotretinoin zu 4-Oxo-Isotretinoin 

und Tretinoin mehrere Cytochrom-P-Enzyme 

beteiligt sind. Keines der Isoenzyme scheint 

eine dominante Rolle zu spielen. Isotreti-

noin und seine Metaboliten haben keinen 

nennenswerten Einfluss auf die Cyto-

chrom-P-Enzym-Aktivität.

Elimination

Nach oraler Verabreichung von radioaktiv 

markiertem Isotretinoin wurden etwa gleich 

große Dosisanteile im Urin und in den Fäzes 

gefunden. Nach oraler Gabe von Isotreti-

noin lag die terminale Eliminationshalbwert-

zeit der unveränderten Substanz bei Patien-

ten mit Akne im Mittel bei 19 h. Die termi-

nale Eliminationshalbwertzeit von 4-Oxo-

Isotretinoin ist länger, im Mittel bei 29 h.

Isotretinoin ist ein physiologisches Retinoid 

und endogene Retinoidkonzentrationen 

werden innerhalb von ca. 2 Wochen nach 

Ende der Isotretinoin-Therapie erreicht.

Pharmakokinetik bei speziellen Patienten-

gruppen

Da Isotretinoin bei Patienten mit gestörter 

Leberfunktion kontraindiziert ist, liegen nur 

in beschränktem Maße Informationen zur 

Kinetik von Isotretinoin in dieser Patienten-

population vor. Nierenversagen führt zu kei-

ner nennenswerten Reduktion der Plasma-

clearance von Isotretinoin oder 4-Oxo-Iso-

tretinoin.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Akute Toxizität

Die akute orale Toxizität von Isotretinoin 

wurde in verschiedenen Tierspezies be-

stimmt. Die LD50 liegt bei Kaninchen bei ca. 

2.000 mg/kg KG, bei Mäusen bei ca. 

3.000 mg/kg KG und bei Ratten über 

4.000 mg/kg KG.

Chronische Toxizität

Eine Langzeitstudie an Ratten über 2 Jahre 

(Isotretinoindosierung 2, 8 und 32 mg/kg/

Tag) ergab Hinweise auf partiellen Haaraus-

fall und erhöhte Plasmatriglyzeride in den 

höheren Dosierungsgruppen. Das Neben-

wirkungsspektrum von Isotretinoin ähnelt 

beim Nager somit stark demjenigen von 

Vitamin A, schließt aber nicht die bei der 

Ratte mit Vitamin A beobachteten massiven 

Gewebe- und Organkalzifizierungen mit ein. 

Die mit Vitamin A beobachteten Leberzell-

veränderungen traten mit Isotretinoin nicht 

auf.

Alle beobachteten Nebenwirkungen des 

Hypervitaminose-A-Syndroms klangen 

nach Absetzen von Isotretinoin spontan 

wieder ab. Selbst Versuchstiere in schlech-

tem Allgemeinzustand hatten sich inner-

halb von 1 – 2 Wochen weitgehend erholt. 

Teratogenität

Wie bei anderen Vitamin-A-Derivaten wurde 

von Isotretinoin in Tierversuchen gezeigt, 

dass es teratogen und embryotoxisch ist.

Das teratogene Potenzial von Isotretinoin 

führt zu therapeutischen Konsequenzen für 

die Anwendung bei Frauen im gebärfähigen 

Alter (siehe Abschnitte 4.3 „Gegenanzeigen“, 

4.4 „Besondere Warnhinweise und Vorsichts-

maßnahmen für die Anwendung“ und 4.6 

„Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit“).

Fertilität

Isotretinoin beeinflusst in therapeutischen 

Dosen nicht die Zahl, Motilität und Morpho-

logie von Sperma und gefährdet nicht die 

Bildung und Entwicklung des Embryos von 

Seiten des Mannes, der Isotretinoin nimmt.

Mutagenität

Isotretinoin hat sich in In-vitro- bzw. In-vivo-

Tierversuchen zur Mutagenität nicht als 

mutagen bzw. karzinogen erwiesen.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Kapselinhalt:

Sojaöl (Ph.Eur.), all-rac-α-Tocopherol, Na-

triumedetat (Ph.Eur.), Butylhydroxyanisol 

(Ph.Eur.), Hydriertes Pflanzenöl, Partiell  

hydriertes Sojaöl (DAB), Gelbes Wachs.

Kapselhülle:

Isotretinoin-ratiopharm® 10 mg Weich-

kapseln

Gelatine, Glycerol, Sorbitol-Lösung 70 % 

(nicht kristallisierend) (Ph.Eur.), Gereinigtes 

Wasser, Ponceau 4R (E 124), Eisenoxide 

und -hydroxide (E 172), Titandioxid (E 171).

Isotretinoin-ratiopharm® 20 mg Weich-

kapseln

Gelatine, Glycerol, Sorbitol-Lösung 70 % 

(nicht kristallisierend) (Ph.Eur.), Gereinigtes 

Wasser, Ponceau 4R (E 124), Indigocarmin 

(E 132), Titandioxid (E 171).

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

3 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Nicht über 30 ºC lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, 

um den Inhalt vor Feuchtigkeit und Licht zu 

schützen.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

PVC/PVDC/Aluminium-Blisterpackung

Packungen mit   20 Weichkapseln

Packungen mit   30 Weichkapseln

Packungen mit   50 Weichkapseln

Packungen mit   60 Weichkapseln

Packungen mit 100 Weichkapseln

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung und sonstige 
Hinweise zur Handhabung

Die Patienten sollten angewiesen werden, 

dieses Arzneimittel nicht an andere Perso-

nen weiterzugeben und ungebrauchte Kap-
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seln am Ende der Behandlung in die Apo-

theke zurückzubringen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

 8. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Isotretinoin-ratiopharm® 10 mg Weich-
kapseln
54096.00.00

Isotretinoin-ratiopharm® 20 mg Weich-
kapseln
54096.01.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Isotretinoin-ratiopharm® 10 mg Weich-
kapseln
Datum der Erteilung der Zulassung: 

23. Juli 2002

Datum der letzten Verlängerung der Zulas-

sung: 1. Juni 2007

Isotretinoin-ratiopharm® 20 mg Weich-
kapseln
Datum der Erteilung der Zulassung: 

23. Juli 2002
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Zusätzliche Angaben der Firma ratiopharm GmbH
zur Bioverfügbarkeit von Isotretinoin-ratiopharm® 20 mg Weichkapseln

007560-30595  7

Für Isotretinoin-ratiopharm® 20 mg
Weichkapseln wurde im Jahr 2000 eine
Bioverfügbarkeitsstudie an 24 Probanden
im Vergleich zu einem Referenzpräparat
durchgeführt. Die Studie brachte folgende
Ergebnisse:
1. Pharmakokinetische Parameter von Iso-
tretinoin nach Einmalgabe von 2Weich-
kapseln Isotretinoin-ratiopharm® 20 mg
Weichkapseln bzw. Referenzpräparat:

Isotretinoin-
ratiopharm®

20 mg
Weich-
kapseln
(MW±SD)

Referenz-
präparat

(MW±SD)

Cmax [ng/ml] 695,6±136,4 706,3±162,7

tmax [h] 3,33±1,05 3,11±0,83

AUC0–∞
[h×ng/ml]

8986,9
±1883,8

8598,9
±1677,5

Cmax maximale Plasmakonzentration
tmax Zeitpunkt der maximalen Plasma-

konzentration
AUC0–∞ Fläche unter der Konzentrations-

Zeit-Kurve
MW Mittelwert
SD Standardabweichung

Siehe Abbildung 1

2. Pharmakokinetische Parameter von
4-Oxo-Isotretinoin nach Einmalgabe von
2Weichkapseln Isotretinoin-ratiopharm®

20 mg Weichkapseln bzw. Referenzpräpa-
rat:

Isotretinoin-
ratiopharm®

20 mg
Weich-
kapseln
(MW±SD)

Referenz-
präparat

(MW±SD)

Cmax [ng/ml] 484,9±97,3 465,5±90,8

tmax [h] 9,78±3,86 10,14±3,06

AUC0–∞
[h×ng/ml]

22511,5
± 4666,1

21596,4
± 4609,0

Cmax maximale Plasmakonzentration
tmax Zeitpunkt der maximalen Plasma-

konzentration
AUC0–∞ Fläche unter der Konzentrations-

Zeit-Kurve
MW Mittelwert
SD Standardabweichung

Siehe Abbildung 2

Bioverfügbarkeit/Bioäquivalenz-
entscheid

Die mittlere relative Bioverfügbarkeit von
Isotretinoin-ratiopharm® 20 mg Weich-
kapseln im Vergleich zumReferenzpräparat
beträgt für Isotretinoin 104,5% und für
4-Oxo-Isotretinoin 104,2% (berechnet aus
den arithmetischen Mittelwerten s. o.).
Die statistische Bewertung der pharmako-
kinetischen Zielgrößen AUC, Cmax und tmax
dieser Studie beweist Bioäquivalenz zum
Referenzpräparat.

Abb. 1: Mittelwerte und Standardabweichungen der Plasmakonzentration von Isotretinoin nach
Einmalgabe von 2Weichkapseln Isotretinoin-ratiopharm® 20 mg Weichkapseln bzw. Referenz-
präparat.

Abb. 2: Mittelwerte und Standardabweichungen der Plasmakonzentration von 4-Oxo-Isotretinoin
nach Einmalgabe von 2Weichkapseln Isotretinoin-ratiopharm® 20 mg Weichkapseln bzw.
Referenzpräparat.

Zusätzliche Angaben der Firma ratiopharm GmbH
zur Bioverfügbarkeit von Isotretinoin-ratiopharm® 20 mg Weichkapseln
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