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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Calcilac® mono 500 mg Kautabletten

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

Eine Kautablette enthält 1250 mg Calcium-

carbonat (entsprechend 500 mg Calcium).

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-

kung: 1,00 mg Aspartam, 378,71 mg Sor-

bitol.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Kautablette.

Runde, weiße unbeschichtete konvexe Ta-

bletten mit Prägung. Diese können kleine 

Flecken haben.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

 – Vorbeugung und Behandlung eines Cal-

ciummangels

 – zur Ergänzung einer spezifischen Thera-

pie zur Prävention und Behandlung einer 

Osteoporose

 – Hyperphosphatämie verursacht durch 

chronische Niereninsuffizienz bei Patien-

ten unter Dialysebehandlung

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Vorbeugung und Behandlung eines 
Calciummangels
Erwachsene: 500 – 1500 mg täglich

Kinder und Jugendliche: 500 – 1000 mg täg-

lich

Ergänzende Behandlung der Osteopo-
rose
Erwachsene: 500 – 1500 mg täglich

Kinder und Jugendliche: 500 – 1000 mg täg-

lich

Hyperphosphatämie
Die Dosierung richtet sich nach der Höhe 

des Serumphosphatspiegels und sollte eng-

maschig kontrolliert werden (siehe Ab-

schnitt 4.4).

Erwachsene

Die empfohlene Dosierung ist 3 Tabletten 

täglich (entsprechend 1500 mg elementarem 

Calcium). Die Maximaldosis von 1500 mg 

Calcium sollte nicht überschritten werden. 

Es kann erforderlich sein, die Dosis je nach 

Phosphataufnahme und -elimination über 

die Dialyse einzustellen.

Kinder und Jugendliche

Es liegen keine ausreichenden Erfahrungen 

mit der Anwendung von Calciumcarbonat bei 

Kindern und Jugendlichen mit Hyperphos-

phatämie vor. Calcilac mono wird daher 

nicht für diese Patienten empfohlen.

Die Kautabletten sollten ausschließlich zu 

den Mahlzeiten eingenommen werden, um 

die bestmögliche Phosphatbindung zu er-

zielen.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

Die Tabletten sollten gekaut werden.

 4.3 Gegenanzeigen

 – Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 

oder einen der in Abschnitt 6.1 genann-

ten sonstigen Bestandteile

 – Krankheiten und/oder Umstände, die 

eine Hyperkalzämie und/oder Hyperkalz-

urie verursachen können

 – Nephrokalzinose, Nierensteine

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Bei Patienten mit leichter Hyperkalzurie 

(über 300 mg/24 Stunden oder 7,5 mmol/ 

24 Stunden) oder bei Harnsteinen in der 

Krankengeschichte ist die Kontrolle der 

Calciumausscheidung im Urin erforderlich. 

Gegebenenfalls sollte die Calciumdosis re-

duziert oder die Behandlung abgebrochen 

werden. Eine erhöhte Flüssigkeitsaufnahme 

wird bei Patienten empfohlen, die zur Bil-

dung von Steinen im Harntrakt neigen.

Zur Minderung des Risikos von Nephrokal-

zinose und Nierensteinen sollten Calcium-

salze bei Patienten mit eingeschränkter 

Nierenfunktion unter ärztlicher Überwa-

chung mit Kontrolle der Serumspiegel von 

Calcium und Phosphat eingenommen wer-

den (siehe Abschnitt 4.3).

Während der Therapie mit hohen Dosen 

und insbesondere wenn zusätzlich mit Vita-

min D therapiert wird, besteht die Gefahr 

einer Hyperkalzämie, der eine Störung der 

Nierenfunktion folgen kann.

Bei solchen Patienten sollten der Serum-

calciumspiegel und die Nierenfunktion über-

wacht werden.

Die Patienten sollten über die Symptome 

einer Hyperkalzämie informiert werden (sie-

he Abschnitt 4.8).

Die Calcium- und Alkali-Aufnahme aus an-

deren Quellen (Lebensmittel, Nahrungser-

gänzungsmittel und andere Arzneimittel) 

muss bei der Einnahme von Calcilac mono 

berücksichtigt werden. Wenn hohe Calcium-

Dosen gleichzeitig mit resorbierbaren alka-

lischen Substanzen (wie Carbonaten) einge-

nommen werden, kann das zu einem Milch-

Alkali-Syndrom (Burnett-Syndrom) führen, 

d. h. zu Hyperkalzämie, metabolischer Alka-

lose, Niereninsuffizienz und Weichteilver-

kalkung.

Hohe Dosen Calcium sollten nur unter 

strenger ärztlicher Aufsicht gegeben wer-

den. In diesen Fällen ist eine häufige Über-

wachung des Calciumspiegels im Serum 

und Urin erforderlich.

Die Patienten sollten angewiesen werden, 

vor Einnahme von calciumhaltigen Antacida 

ärztlichen Rat einzuholen, um eine zusätzli-

che Calciumbelastung zu vermeiden.

Phosphatbinder bei Hyperphosphatämie

Der Anwendung von Phosphatbindern soll-

te eine Ernährungsberatung des Patienten 

in Hinblick auf die Aufnahme von Phosphat 

und Calcium vorausgehen und diese sollte 

an die Art der Dialysebehandlung, die der 

Patient erhält, angepasst werden.

Die Dosis muss entsprechend der Phos-

phataufnahme und -elimination durch die 

Dialyse eingestellt werden. Eine engma-

schige Überwachung der Serumphosphat- 

und Serumcalciumspiegel des Patienten ist 

notwendig, um die Wirksamkeit der Be-

handlung zu bestimmen und einer Hyper-

kalzämie vorzubeugen.

Das Calcium × Phosphat-Produkt sollte 

5,25 mmol2 / l2 (65 mg2 / dl2) nicht über-

schreiten, da das Vorkommen von Weichteil-

verkalkungen bei Überschreiten dieser Grenz-

werte zunimmt. Eine monatliche Überwa-

chung wird empfohlen.

Längerdauerndes Überschreiten eines Cal-

cium × Phosphat-Produktes von 65 mg2 / dl2 

erfordert eine Änderung der Behandlung.

Die Empfehlungen aktueller Behandlungs-

richtlinien bezüglich Dosierung, Überwachung 

und Wahl des Phosphatbinders sollten be-

folgt werden.

Patienten, die gleichzeitig mit Herzglykosiden 

behandelt werden, sollten mittels EKG und 

zusätzlichen Kontrollen des Serumcalcium-

spiegels überwacht werden (siehe Ab-

schnitt 4.5).

Die gleichzeitige Verabreichung von Tetra-

cyclinen, Herzglykosiden oder Chinolonen 

wird in der Regel nicht empfohlen oder 

muss mit Vorsicht durchgeführt werden 

(siehe Abschnitt 4.5).

Calcilac mono enthält Aspartam als Quelle 

für Phenylalanin und kann schädlich sein 

für Patienten mit Phenylketonurie.

Calcilac mono enthält Sorbitol. Patienten mit 

der seltenen hereditären Fructose-Intoleranz 

sollten Calcilac mono nicht einnehmen.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Thiaziddiuretika vermindern die Calciumaus-

scheidung im Urin. Aufgrund des erhöhten 

Hyperkalzämie-Risikos sollte der Serum-

calciumspiegel bei begleitender Behand-

lung mit Thiaziddiuretika regelmäßig über-

wacht werden.

Die gleichzeitige Einnahme von Östrogenen 

(Estradiol) oder Vitamin-A-Präparaten mit 

Calciumsalzen kann die Calciumresorption 

erhöhen.

Die Resorption und damit auch die Wirk-

samkeit der folgenden Arzneimittel ist bei 

gleichzeitiger Einnahme von Calcilac mono 

verringert:

Bisphosphonate, Fluoride, einige Cephalo-

sporine (Cefpodoxim, Cefuroxim), Keto-

conazol, Estramustin-Präparate und Anti-

cholinergika. Zwischen der Einnahme von 

Calcilac mono und der Einnahme eines 

dieser Präparate sollte ein Abstand von 

mindestens 3 Stunden liegen.

Calciumcarbonat kann die Resorption zeit-

gleich eingenommener Tetracyclinpräparate 

behindern. Aus diesem Grund sollten Tetra-

cyclinpräparate mindestens zwei Stunden 

vor oder vier bis sechs Stunden nach oraler 

Calciumeinnahme verabreicht werden.

Systemische Kortikosteroide verringern die 

Calciumresorption. Bei begleitender Anwen-

dung kann es erforderlich sein, die Dosis 

von Calcilac mono zu erhöhen.

Die Resorption von Chinolon-Antibiotika 

kann bei zeitgleicher Einnahme von Calci-

um beeinträchtigt sein. Chinolon-Antibiotika 

sollten zwei Stunden vor oder sechs Stun-
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den nach der Einnahme von Calcium ver-

abreicht werden.

Calciumsalze können die Resorption von 

Eisen, Zink und Strontium vermindern. Zwi-

schen der Einnahme dieser Präparate und 

der Einnahme von Calcilac mono sollten 

mindestens 2 Stunden liegen.

Die Toxizität von Herzglykosiden kann bei 

Hyperkalzämie als Folge einer Behandlung 

mit Calcium erhöht sein. Die Patienten soll-

ten hinsichtlich Elektrokardiogramm (EKG) 

und Serumcalciumspiegel überwacht wer-

den.

Die Wirksamkeit von Levothyroxin kann bei 

gleichzeitiger Anwendung von Calcium auf-

grund der verringerten Levothyroxin-Resorp-

tion verringert werden. Zwischen der Einnah-

me von Calcium und Levothyroxin sollten 

mindestens 4 Stunden liegen.

Calcium kann die pharmakologische Wir-

kung von Verapamil und wahrscheinlich auch 

anderer Calciumkanalblocker vermindern.

Die gleichzeitige Anwendung Aluminium 

enthaltender Antacida kann zu einem An-

stieg der Aluminiumaufnahme führen.

Oxalsäure (in Spinat und Rhabarber enthal-

ten) und Phytinsäure (in Vollkorn enthalten) 

können die Calciumresorption durch Bildung 

unlöslicher Verbindungen mit Calciumionen 

hemmen.

Patienten sollten innerhalb von zwei Stun-

den nach der Aufnahme von Nahrungsmit-

teln mit hohem Gehalt an Oxalsäure und 

Phytinsäure keine Calciumpräparate ein-

nehmen.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft

Im Fall eines Calcium-Mangels, kann Calcilac 

mono in der Schwangerschaft eingenom-

men werden. Die angemessene Tagesdosis 

(aus der Nahrung bzw. durch ergänzende 

Zufuhr) für schwangere Frauen beträgt nor-

malerweise 1000 – 1300 mg Calcium. Wäh-

rend der Schwangerschaft sollte die tägliche 

Einnahme 1500 mg Calcium nicht über-

schreiten.

Stillzeit

Calcilac mono kann während der Stillzeit 

eingenommen werden. Calcium geht in si-

gnifikanten Mengen in die Muttermilch über. 

Die angemessene Tagesdosis (aus der 

Nahrung bzw. durch ergänzende Zufuhr) 

für stillende Frauen beträgt normalerweise 

1000 – 1300 mg Calcium.

Bei Hyperphosphatämie kann Calcilac mono 

während der Schwangerschaft und Stillzeit 

verabreicht werden, wenn sichergestellt ist, 

dass der Serumcalciumspiegels regelmä-

ßig kontrolliert wird.

Fertilität

Es liegen keine Daten über den Einfluss von 

Calcilac mono auf die Fertilität vor.

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

Es liegen keine Daten über die Auswirkung 

auf die Verkehrstüchtigkeit oder die Fähig-

keit zum Bedienen von Maschinen vor. Eine 

Auswirkung ist jedoch unwahrscheinlich.

 4.8 Nebenwirkungen

Siehe Tabelle unten

Klinische Studien mit Calciumcarbonat 

zeigten, dass eine Langzeitbehandlung mit 

hohen Dosen von Calciumcarbonat bei 

Patienten mit Nierenversagen zu heteroto-

pen (extraossären) Gewebeverkalkungen 

sowie Hyperkalzämie führen kann.

Meldung des Verdachts auf Nebenwir-
kungen
Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels.

Angehörige von Gesundheitsberufen sind 

aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Ne-

benwirkung dem Bundesinstitut für Arznei-

mittel und Medizinprodukte, Abt. Pharma-

kovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 

D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de 

anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Eine Überdosierung kann zu Hyperkalzämie 

und Hyperkalzurie führen. Zu den Sympto-

men einer Hyperkalzämie zählen Anorexie, 

Durstgefühl, Übelkeit, Erbrechen, Obstipa-

tion, Bauchschmerzen, Muskelschwäche, 

Müdigkeit, geistige Störungen, Polydipsie, 

Polyurie, Knochenschmerzen, Nephrokalzi-

nose, Nierensteine und in seltenen Fällen 

Herzrhythmusstörungen. Extreme Hyper-

kalzämie kann zu Koma und Tod führen. 

Ein anhaltend hoher Calciumspiegel kann 

eine irreversible Schädigung der Nieren und 

eine Verkalkung der Weichgewebe zur Fol-

ge haben.

Ein Milch-Alkali-Syndrom kann bei Patienten 

auftreten, die große Mengen an Calcium und 

resorbierbarem Alkali aufnehmen. Sympto-

me sind häufiger Harndrang, anhaltende 

Kopfschmerzen, anhaltende Appetitlosig-

keit, Übelkeit oder Erbrechen, ungewöhnli-

che Müdigkeit oder Schwäche, Hyperkalz-

ämie, Alkalose und Niereninsuffizienz.

Behandlung der Hyperkalzämie: Die Behand-

lung mit Calcium ist zu unterbrechen, ebenso 

eine Behandlung mit Thiazid-Diu retika,  

Lithium, Vitamin A, Vitamin D und Herz-

glykosiden. Bei Patienten mit Bewusstseins-

störungen soll der Magen entleert werden. 

Rehydration und entsprechend der Schwe-

re isolierte oder kombinierte Behandlung 

mit Schleifendiuretika, Bisphosphonaten, 

Calcitonin und Kortikosteroiden. Die Se-

rumelektrolyte, Nierenfunktion und Diu rese 

müssen überwacht werden. In schweren 

Fällen sollten ein EKG und die Messung 

des zentralen Venendruckes (CVP) durch-

geführt werden.

Bei Dialysepatienten kann vorübergehend 

der Calciumgehalt des Dialysats reduziert 

werden (siehe Abschnitte 4.4 und 4.5).

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Calcium

ATC-Code: A12AA04

Pharmakotherapeutische Gruppe: Mittel zur 

Behandlung der Hyperphosphatämie

ATC-Code: V03AE16

Eine ausreichende Zufuhr von Calcium ist 

während des Wachstums, der Schwanger-

schaft und Stillzeit wichtig.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Absorption

Resorption: Der Anteil des im Gastrointes-

tinaltrakt resorbierten Calciums macht ca. 

30 % der eingenommenen Gesamtdosis 

aus.

Verteilung und Metabolismus

99 % des im Körper vorhandenen Calciums 

befindet sich in den Knochen und Zähnen. 

Das restliche 1 % befindet sich in intra- und 

extrazellulären Körperflüssigkeiten. Etwa 

50 % des im Blut befindlichen Calciums lie-

gen in einer physiologisch aktiven, ionisierten 

Form vor, wovon etwa 10 % an Citrat, 

Organsystemklassen 
(MedDRA)

Gelegentlich
(≥ 1/1.000, < 1/100)

Selten
(≥ 1/10.000, < 1/1.000)

Sehr selten
(< 1/10.000)

Erkrankungen des Immunsystems Überempfindlichkeit, wie z. B. 

Exanthem, Juckreiz, Urtikaria

Einzelfälle mit systemischen aller-

gischen Reaktionen (anaphylak-

tische Reaktion, Gesichtsödem, 

angioneurotisches Ödem)

Stoffwechsel- und Ernährungs-

störungen

Hyperkalzämie, Hyperkalzurie** Milch-Alkali-Syndrom*

Erkrankungen des Gastro-

intestinaltrakts

Verstopfung, Blähungen, Übelkeit, 

Bauchschmerzen und Diarrhö***

* üblicherweise nur bei Überdosierung (siehe Abschnitt 4.9)

**  bei Hyperphosphatämie: häufig leichte Hyperkalzämie (Ca < 3 mmol/l), selten langwierige schwere Hyperkalzämie (> 3 mmol/l) 

*** bei Hyperphosphatämie: häufig
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Phosphat oder weiteren Anionen gebunden 

sind, die verbleibenden 40 % an Proteinen, 

hauptsächlich Albumin.

Elimination

Calcium wird über den Urin, die Faeces 

und über den Schweiß ausgeschieden. Die 

Ausscheidung über den Urin hängt von der 

glomerulären Filtration und tubulären Rück-

resorption ab.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Neben den Angaben in anderen Abschnit-

ten der Fachinformationen liegen keine wei-

teren relevanten Daten zur Beurteilung der 

Sicherheit vor.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

Sorbitol

Povidon K25

Croscarmellose-Natrium

Stärkehydrolysat

Zitronenaroma (Mais-Maltodextrin, Aroma-

stoffe, All-rac-α-Tocopherol)

Magnesiumstearat (Ph.Eur.) [pflanzlich]

Aspartam

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

Stabilität nach dem ersten Öffnen: 6 Monate

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 

für die Aufbewahrung

Nicht über 25 °C lagern. Das Behältnis fest 

verschlossen halten, um den Inhalt vor 

Feuchtigkeit zu schützen.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Tablettenbehälter aus HDPE

Packungsgrößen: 20, 40, 100, 120 Kau-

tabletten

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

mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15

06796 Brehna

Tel.: 034954/247-0

Fax: 034954/247-100

 8. ZULASSUNGSNUMMER

92806.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 

ZULASSUNG

13.06.2017

 10. STAND DER INFORMATION

06/2017

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Apothekenpflichtig.
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