
021196-31697 

Fe
br

ua
r 

20
18

 
  

FACHINFORMATION

 Citalopram-Hormosan 20 mg/ml 
 Tropfen zum Einnehmen, Lösung

 1

 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Citalopram-Hormosan 20 mg/ml Tropfen zum 

Einnehmen, Lösung

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

1 ml Lösung enthält 20 mg Citalopram (als 

24,988 mg Citalopramhydrobromid).

1 Tropfen Lösung enthält 1 mg Citalopram.

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wir-

kung

1 ml Lösung enthält 10 mg Sorbitol-Lösung 

70 % (E420).

1 ml Lösung enthält 1 mg Methyl-4-hydroxy-

benzoat (Ph. Eur.) (E 218).

1 ml Lösung enthält 0,1 mg Propyl-4-hydro-

xybenzoat (Ph. Eur.) (E 216).

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile, siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Tropfen zum Einnehmen, Lösung

Klare, farblose Lösung mit charakteristi-

schem Pfefferminzgeschmack.

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

Behandlung von depressiven Erkrankun-

gen (Episoden einer Major Depression).

Behandlung von Panikstörung mit oder 

ohne Agoraphobie.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Die Bioverfügbarkeit von Citalopram-Hor-

mosan Tropfen zum Einnehmen, Lösung, 

ist der von Tabletten äquivalent. Somit ent-

spricht die Tablettendosis der Tropfendosis 

wie folgt:

Tabletten/ 
Dosisäquivalent

Tropfen,
Lösung/Dosis-

äquivalent
10 mg 10 Tropfen/10 mg

20 mg 20 Tropfen/20 mg

30 mg 30 Tropfen/30 mg

40 mg 40 Tropfen/40 mg

Episoden einer Major Depression
Erwachsene

Citalopram-Hormosan sollte einmal täglich 

als Einzeldosis von 20 mg (20 Tropfen) ein-

genommen werden. Abhängig vom individuel-

len Ansprechen des Patienten kann die Dosis 

auf maximal 40 mg täglich erhöht werden.

Nach Behandlungsbeginn ist ein antide-

pressiver Effekt nicht vor Ablauf von zwei 

Wochen zu erwarten. Die Therapie sollte 

fortgesetzt werden, bis der Patient über 

4 – 6 Monate symptomfrei gewesen ist. 

Citalopram sollte langsam abgesetzt wer-

den. Es ist ratsam, die Dosis über einen 

Zeitraum von 1 – 2 Wochen allmählich zu 

verringern.

Panikstörung
Erwachsene

Die Anfangsdosis sollte in der ersten Wo-

che 10 mg (10 Tropfen) täglich betragen 

und je nach Ansprechen des Patienten bis 

zu der empfohlenen Dosis von 20 mg 

(20 Tropfen) täglich erhöht werden. Es wird 

empfohlen, mit einer niedrigen Anfangsdo-

sis zu beginnen, um das potenzielle Risiko 

einer Verschlechterung der Paniksymptome 

zu minimieren, das nach allgemeinem Kennt-

nisstand bei dieser Erkrankung im frühen 

Behandlungsstadium auftreten kann. Wenn 

nach einigen Wochen unter der empfohle-

nen Dosis kein ausreichendes Ansprechen 

festzustellen ist, kann bei einigen Patienten 

eine schrittweise Erhöhung der Dosis auf 

maximal 40 mg (40 Tropfen) täglich von 

Nutzen sein, auch wenn bei höheren Dosen 

das Potenzial für Nebenwirkungen erhöht 

sein kann (siehe Abschnitt 5.1). Die Dosie-

rung sollte vorsichtig je nach individuellem 

Ansprechen angepasst werden, um die ge-

ringstmögliche Wirkdosis für den jeweiligen 

Patienten zu erhalten.

Patienten mit Panikstörung müssen über 

einen ausreichend langen Zeitraum behan-

delt werden, um sicherzustellen, dass sie 

symptomfrei sind. Dieser Zeitraum kann 

mehrere Monate oder sogar länger betragen.

Alle Patienten
Kinder und Jugendliche (< 18 Jahre)

Citalopram sollte nicht zur Behandlung von 

Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren 

angewendet werden (siehe Abschnitt 4.4).

Ältere Patienten (> 65 Jahre)

Bei älteren Patienten sollte die Dosis auf die 

Hälfte der empfohlenen Dosis gesenkt wer-

den. Die empfohlene Höchstdosis für ältere 

Patienten beträgt 20 mg (20 Tropfen) ein-

mal täglich.

Eingeschränkte Leberfunktion

Bei Patienten mit leicht oder mäßig einge-

schränkter Leberfunktion wird eine An-

fangsdosis von 10 mg (10 Tropfen) einmal 

täglich in den ersten beiden Behandlungs-

wochen empfohlen. Abhängig vom indivi-

duellen Ansprechen des Patienten kann die 

Dosis auf maximal 20 mg (20 Tropfen) ein-

mal täglich erhöht werden. Bei Patienten 

mit stark eingeschränkter Leberfunktion ist 

Vorsicht geboten, und die Dosistitration 

sollte besonders vorsichtig erfolgen (siehe 

Abschnitt 5.2).

Eingeschränkte Nierenfunktion

Bei Patienten mit leicht oder mäßig einge-

schränkter Nierenfunktion ist keine Dosis-

anpassung erforderlich. Für die Anwendung 

bei Patienten mit schwer eingeschränkter 

Nierenfunktion (Kreatinin-Clearance < 20 ml/

min) stehen keine Daten zur Verfügung.

Verringerte Verstoffwechselung über 

CYP2C19

Für Patienten, von denen eine verringerte 

Verstoffwechselung über CYP2C19 be-

kannt ist, wird in den ersten zwei Behand-

lungswochen eine Anfangsdosis von 10 mg 

(10 Tropfen) einmal täglich empfohlen. Ab-

hängig vom individuellen Ansprechen des 

Patienten kann die Dosis auf maximal 

20 mg (20 Tropfen) einmal täglich erhöht 

werden (siehe Abschnitt 5.2).

Absetzsymptome bei Beendigung einer 

Citalopram-Therapie

Ein plötzlicher Abbruch der Therapie sollte 

vermieden werden. Beim Absetzen der 

Behandlung mit Citalopram sollte die Dosis 

über mindestens ein bis zwei Wochen 

schrittweise reduziert werden, um das Risiko 

von Absetzreaktionen zu verringern (siehe 

Abschnitte 4.4 und 4.8). Falls während 

einer Dosisreduktion oder bei Abbruch der 

Behandlung nicht tolerierbare Symptome 

auftreten, sollte erwogen werden, die ur-

sprünglich verordnete Dosierung erneut 

anzuwenden, um diese anschließend in 

nunmehr kleineren Schritten zu reduzieren.

Art der Anwendung:

Zum Einnehmen nach Mischung mit Wasser.

Die Tropfen können zu jeder Tageszeit, un-

abhängig von den Mahlzeiten eingenom-

men werden.

 4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 

oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten 

sonstigen Bestandteile.

Monoaminoxidase-Hemmer (MAO-Hemmer)

 • In einigen Fällen ähnelten die Symptome 

einem Serotonin-Syndrom.

 • Citalopram darf nicht bei Patienten an-

gewendet werden, die gleichzeitig MAO-

Hemmer, einschließlich Selegilin, in einer 

Dosierung von mehr als 10 mg/Tag er-

halten.

 • Citalopram darf frühestens vierzehn Tage 

nach Absetzen eines irreversiblen MAO-

Hemmers gegeben werden. Nach dem 

Absetzen eines reversiblen MAO-Hem-

mers muss vor der Gabe von Citalopram 

die in der Fachinformation des MAO-

Hemmers dafür vorgeschriebene Zeit ein-

gehalten werden.

 • Eine Therapie mit MAO-Hemmern darf 

frühestens sieben Tage nach dem Ab-

setzen von Citalopram begonnen wer-

den (siehe Abschnitt 4.5).

Citalopram ist kontraindiziert in Kombina-

tion mit Linezolid, sofern keine Einrichtun-

gen zur engmaschigen Beobachtung und 

Blutdrucküberwachung vorhanden sind 

(siehe Abschnitt 4.5).

Citalopram ist kontraindiziert bei Patienten 

mit bekannter Verlängerung des QT-Inter-

valls oder kongenitalem Long-QT-Syndrom.

Citalopram ist kontraindiziert bei gleichzeitiger 

Anwendung von Arzneimitteln, für die be-

kannt ist, dass sie zu einer Verlängerung 

des QT-Intervalls führen (siehe Abschnitt 4.5).

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Zur Behandlung von älteren Patienten und 

Patienten mit eingeschränkter Nieren- und 

Leberfunktion, siehe Abschnitt 4.2.

Kinder und Jugendliche

Citalopram-Hormosan sollte nicht zur Be-

handlung von Kindern und Jugendlichen 

unter 18 Jahren angewendet werden. Sui-

zidale Verhaltensweisen (Suizidversuch und 

Suizidgedanken) sowie Feindseligkeit (vor-

wiegend Aggression, oppositionelles Ver-

halten und Wut) wurden in klinischen Studien 

häufiger bei mit Antidepressiva behandel-

ten Kindern und Jugendlichen beobachtet, 

als bei Kindern und Jugendlichen, die mit 

Placebo behandelt wurden. Sollte aufgrund 

klinischer Notwendigkeit dennoch die Ent-
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scheidung für eine Behandlung getroffen 

werden, ist der Patient im Hinblick auf das 

Auftreten suizidaler Symptome sorgfältig zu 

überwachen. 

Darüber hinaus fehlen Langzeitdaten zur 

Sicherheit bei Kindern und Jugendlichen in 

Bezug auf Wachstum, Reifung sowie kognitive 

Entwicklung und Verhaltensentwicklung.

Paradoxe Angstsymptome

Bei einigen Patienten mit Panikstörung 

können zu Beginn einer Behandlung mit 

Antidepressiva verstärkte Angstsymptome 

auftreten. Diese paradoxe Reaktion klingt 

jedoch in der Regel in den ersten zwei Wo-

chen nach Behandlungsbeginn ab. Zur Ver-

ringerung der Wahrscheinlichkeit des Auf-

tretens eines paradoxen anxiogenen 

Effekts wird eine niedrige Anfangsdosis 

empfohlen (siehe Abschnitt 4.2).

Hyponatriämie

Während der Behandlung mit selektiven Se-

rotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRIs) 

wurde in seltenen Fällen von Hyponatriämie 

berichtet, möglicherweise verursacht durch 

eine inadäquate Sekretion des antidiureti-

schen Hormons (SIADH). In der Regel war 

sie nach Absetzen der Behandlung rever-

sibel. Das Risiko scheint insbesondere bei 

älteren weiblichen Patienten höher zu sein.

Suizid/Suizidgedanken oder klinische

Verschlechterung

Depressive Erkrankungen sind mit einem 

erhöhten Risiko für die Auslösung von Suizid-

gedanken, selbstschädigendem Verhalten 

und Suizid verbunden (suizidbezogene Er-

eignisse). Dieses erhöhte Risiko besteht, 

bis es zu einer signifikanten Linderung der 

Symptome kommt. Da diese nicht unbe-

dingt schon während der ersten Behand-

lungswochen auftritt, sollten die Patienten 

bis zum Eintritt einer Besserung engmaschig 

überwacht werden. Die bisherige klinische 

Erfahrung zeigt, dass das Suizidrisiko zu 

Beginn einer Behandlung ansteigen kann.

Andere psychiatrische Erkrankungen, für 

die Citalopram-Hormosan verordnet wird, 

können ebenfalls mit einem erhöhten Risiko 

für suizidbezogene Ereignisse einhergehen. 

Außerdem können diese Erkrankungen zu-

sammen mit einer schweren depressiven 

Erkrankung auftreten. Daher sollten bei der 

Behandlung von Patienten mit anderen 

psychischen Störungen die gleichen Vor-

sichtsmaßnahmen eingehalten werden wie 

bei der Behandlung von Patienten mit 

schwerer depressiver Erkrankung.

Bei Patienten mit suizidbezogenen Ereig-

nissen in der Vorgeschichte oder solchen, 

die vor Behandlungsbeginn ausgeprägte 

Suizidgedanken hatten, ist erwiesenermaßen 

das Risiko für die Auslösung von Suizidge-

danken oder -versuchen erhöht. Sie sollten 

daher während der Behandlung besonders 

sorgfältig überwacht werden. Eine Meta-

Analyse von placebokontrollierten klini-

schen Studien zur Anwendung von Antide-

pressiva bei erwachsenen Patienten mit 

psychischen Störungen zeigte für Patienten 

unter 25 Jahren, die Antidepressiva ein-

nahmen, ein erhöhtes Risiko für suizidales 

Verhalten im Vergleich zu Placebo.

Die Arzneimitteltherapie sollte mit einer 

engmaschigen Überwachung der Patien-

ten, vor allem der Patienten mit hohem 

Suizidrisiko, insbesondere zu Beginn der 

Behandlung und nach Dosisanpassungen 

einhergehen. Patienten (und deren Betreu-

er) sind auf die Notwendigkeit einer Über-

wachung hinsichtlich jeder klinischen Ver-

schlechterung, des Auftretens von suizida-

lem Verhalten oder Suizidgedanken und 

ungewöhnlicher Verhaltensänderungen hin-

zuweisen. Sie sollten zudem angewiesen 

werden, unverzüglich medizinischen Rat ein-

holen, wenn derartige Symptome auftreten.

Akathisie/psychomotorische Unruhe

Die Anwendung von SSRIs/SNRIs wurde 

mit der Entwicklung einer Akathisie in Ver-

bindung gebracht, die durch eine subjektiv 

als unangenehm oder quälend erlebte Un-

ruhe und einen Bewegungsdrang gekenn-

zeichnet ist und oft mit der Unfähigkeit ein-

hergeht, still zu sitzen oder still zu stehen. 

Dies tritt am ehesten während der ersten 

Behandlungswochen auf. Für Patienten, 

bei denen solche Symptome auftreten, 

kann eine Dosiserhöhung schädlich sein.

Manie

Bei Patienten mit einer manisch-depressi-

ven Erkrankung kann es zum Auftreten  

manischer Phasen kommen. Sollte ein Pa-

tient in eine manische Phase geraten, ist 

Citalopram abzusetzen.

Krampfanfälle

Bei der Behandlung mit Antidepressiva 

stellen Krampfanfälle ein potenzielles Risiko 

dar. Bei Patienten, die Krampfanfälle ent-

wickeln, muss Citalopram abgesetzt wer-

den. Bei Patienten mit instabiler Epilepsie 

sollte die Anwendung von Citalopram ver-

mieden werden; Patienten mit kontrollierter 

Epilepsie sind sorgfältig zu überwachen. 

Wenn sich die Häufigkeit der Anfälle erhöht, 

muss Citalopram abgesetzt werden.

Diabetes

Bei Diabetikern kann die Behandlung mit 

einem SSRI den Blutzuckerspiegel beein-

flussen. Die Dosierung von Insulin und/oder 

oralen Antidiabetika muss gegebenenfalls 

angepasst werden.

Engwinkelglaukom

SSRIs einschließlich Citalopram können 

einen Einfluss auf die Pupillengröße haben 

und eine Mydriasis bewirken. Vor allem bei 

prädisponierten Patienten kann dieser my-

driatische Effekt zur Verengung des Augen-

winkels führen, die eine Erhöhung des Augen-

innendrucks und ein Engwinkelglaukom zur 

Folge haben kann. Daher sollte Citalopram 

bei Patienten mit einem Engwinkelglaukom 

oder einem Glaukom in der Vorgeschichte 

nur mit Vorsicht angewendet werden.

Serotonin-Syndrom

In seltenen Fällen ist unter der Behandlung 

mit SSRIs ein Serotonin-Syndrom aufgetre-

ten. Eine Kombination von Symptomen wie 

Agitiertheit, Tremor, Myoklonus und Hyper-

thermie kann auf die Entwicklung eines 

Serotonin-Syndroms hindeuten (siehe Ab-

schnitt 4.5). In solchen Fällen muss die 

Behandlung mit Citalopram unverzüglich 

abgebrochen und eine symptomatische 

Therapie eingeleitet werden.

Serotonerge Arzneimittel

Citalopram sollte nicht gleichzeitig mit Arz-

neimitteln mit serotonerger Wirkung ange-

wendet werden, wie Sumatriptan oder an-

dere Triptane, Tramadol, Oxitriptan oder 

Tryptophan.

Hämorrhagie

Im Zusammenhang mit SSRIs gibt es Be-

richte über eine verlängerte Blutungszeit 

und/oder abnorme Blutungen wie Ekchy-

mosen, gynäkologische Hämorrhagien, 

gastrointestinale Blutungen und andere 

Haut- oder Schleimhautblutungen (siehe 

Abschnitt 4.8). Vorsicht ist geboten bei Pa-

tienten, die mit SSRIs behandelt werden, 

insbesondere bei gleichzeitiger Gabe von 

Wirkstoffen, die erwiesenermaßen die Throm-

bozytenfunktion beeinflussen, bei der Gabe 

von anderen Wirkstoffen, die das Blutungs-

risiko erhöhen, sowie bei Patienten mit 

Blutungsanomalien in der Vorgeschichte 

(siehe Abschnitt 4.5).

EKT (Elektrokrampftherapie)

Zur gleichzeitigen Anwendung von SSRIs 

und EKT liegen nur begrenzte klinische Er-

fahrungen vor, daher ist Vorsicht geboten.

Johanniskraut

Bei gleichzeitiger Anwendung von Citalo-

pram und pflanzlichen Zubereitungen, die 

Johanniskraut (Hypericum perforatum) ent-

halten, können Nebenwirkungen möglicher-

weise häufiger auftreten. Daher sollten 

Citalopram und Zubereitungen mit Johan-

niskraut nicht gleichzeitig eingenommen 

werden (siehe Abschnitt 4.5).

Absetzsymptome bei Beendigung einer

Behandlung mit SSRI

Absetzsymptome treten bei einer Beendi-

gung der Behandlung häufig auf, beson-

ders wenn die Behandlung plötzlich abge-

brochen wird (siehe Abschnitt 4.8).

Das Risiko von Absetzsymptomen kann 

von mehreren Faktoren abhängen, ein-

schließlich der Therapiedauer, der Dosis 

und der Geschwindigkeit der Dosisreduk-

tion. Es wird daher empfohlen, bei einer 

Beendigung der Behandlung mit Citalo-

pram die Dosis über einen Zeitraum von 

mehreren Wochen oder Monaten den Be-

dürfnissen des Patienten entsprechend 

schrittweise zu reduzieren (siehe Ab-

schnitt 4.2 „Absetzsymptome bei Beendi-

gung der Citalopram-Therapie“).

Psychose

Bei der Behandlung psychotischer Patien-

ten mit depressiven Episoden können sich 

die psychotischen Symptome verstärken.

Verlängerung des QT-Intervalls

Es wurde gezeigt, dass Citalopram eine 

dosisabhängige Verlängerung des QT-In-

tervalls verursachen kann. Seit der Markt-

einführung wurden Fälle von Verlängerung 

des QT-Intervalls und ventrikulären Arrhyth-

mien, einschließlich Torsade de Pointes, 

berichtet, und zwar überwiegend bei weib-

lichen Patienten, bei Patienten mit Hypo-

kaliämie, vorbestehender QT-Verlängerung 

oder anderen Herzerkrankungen (siehe Ab-

schnitte 4.3, 4.5, 4.8, 4.9 und 5.1).

Vorsicht ist geboten bei Patienten mit aus-

geprägter Bradykardie oder bei Patienten 

mit kurz zurückliegendem akuten Myokard-

infarkt oder dekompensierter Herzinsuffi-

zienz.
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Elektrolytstörungen wie Hypokaliämie und 

Hypomagnesiämie erhöhen das Risiko für 

maligne Arrhythmien und müssen korrigiert 

werden, bevor die Behandlung mit Citalo-

pram begonnen wird.

Wenn Patienten mit klinisch stabilen Herz-

erkrankungen behandelt werden, sollte eine 

Überprüfung des EKG in Erwägung gezogen 

werden, bevor mit der Behandlung begonnen 

wird.

Im Falle einer Überdosierung oder bei Pa-

tienten mit verändertem Stoffwechsel, bei 

denen die Spitzenspiegel erhöht sind, z. B. 

bei eingeschränkter Leberfunktion, wird 

eine Überwachung per EKG empfohlen.

Wenn während der Behandlung mit Citalo-

pram Anzeichen von Herzrhythmusstörun-

gen auftreten, ist Citalopram abzusetzen 

und ein EKG durchzuführen.

Sonstige Bestandteile 

Dieses Arzneimittel enthält Sorbitol (E 420). 

Patienten mit der seltenen hereditären 

Fructose-Intoleranz sollten dieses Arznei-

mittel nicht einnehmen.

Dieses Arzneimittel enthält außerdem Me-

thyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.) (E 218) und 

Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.) (E 216), 

die Überempfindlichkeitsreaktionen, auch 

Spätreaktionen, hervorrufen können.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Pharmakodynamische Wechselwirkungen

Über Fälle eines Serotonin-Syndroms bei 

Kombination von Citalopram mit Moclobe-

mid oder Buspiron wurde berichtet.

Kontraindizierte Kombinationen

MAO-Hemmer
Die gleichzeitige Anwendung von Citalopram 

und MAO-Hemmern kann zu schweren 

Nebenwirkungen, einschließlich eines Seroto-

nin-Syndroms führen (siehe Abschnitt 4.3).

Fälle mit schwerwiegenden und manchmal 

tödlichen Reaktionen wurden bei Patienten 

beschrieben, die mit einem SSRI in Kombi-

nation mit einem Monoaminoxidase-Hem-

mer (MAO-Hemmer) behandelt wurden, 

einschließlich des irreversiblen MAO-Hem-

mers Selegilin und der reversiblen MAO-

Hemmer Linezolid und Moclobemid, sowie 

bei Patienten, die vor Kurzem eine Therapie 

mit einem SSRI beendet und eine Therapie 

mit einem MAO-Hemmer begonnen hatten.

In einigen Fällen ähnelten die Symptome 

einem Serotonin-Syndrom. Symptome einer 

Wechselwirkung des Wirkstoffes mit einem 

MAO-Hemmer sind Agitiertheit, Tremor, 

Myoklonus und Hyperthermie.

Verlängerung des QT-Intervalls
Es wurden keine pharmakokinetischen und 

pharmakodynamischen Studien zur An-

wendung von Citalopram zusammen mit 

anderen Arzneimitteln, die das QT-Intervall 

verlängern, durchgeführt. Ein additiver Ef-

fekt von Citalopram und diesen Arzneimit-

teln kann nicht ausgeschlossen werden. 

Daher ist die Anwendung von Citalopram 

zusammen mit Arzneimitteln, die das QT-

Intervall verlängern, wie z. B. Antiarrhyth-

mika der Klassen IA und III, Antipsychotika 

(z. B. Phenothiazin-Derivate, Pimozid, Halo-

peridol), trizyklischen Antidepressiva, be-

stimmten antimikrobiellen Wirkstoffen (z. B. 

Sparfloxacin, Moxifloxacin, Erythromycin 

i. v., Pentamidin, Antimalaria-Mittel, insbe-

sondere Halofantrin), bestimmten Antihis-

taminika (Astemizol, Mizolastin) usw., kon-

traindiziert.

Pimozid

Die gleichzeitige Gabe einer Einzeldosis 

von 2 mg Pimozid verursachte bei Patien-

ten, die über einen Zeitraum von 11 Tagen 

mit racemischem Citalopram in einer Dosis 

von 40 mg/Tag behandelt wurden, einen 

Anstieg der AUC und der Cmax von Pimozid, 

allerdings nicht durchgängig durch die ge-

samte Studie. Die gleichzeitige Gabe von 

Pimozid und Citalopram führte zu einer 

durchschnittlichen Verlängerung des QTc-

Intervalls um ungefähr 10 msec. Aufgrund 

der bereits bei einer geringen Pimozid-Do-

sis beobachteten Wechselwirkung ist die 

gleichzeitige Gabe von Citalopram und Pi-

mozid kontraindiziert.

Kombinationen, die besondere

Vorsicht erfordern

Selegilin (selektiver MAO-B-Hemmer)

Eine pharmakokinetische/pharmakodyna-

mische Wechselwirkungsstudie mit gleich-

zeitiger Anwendung von Citalopram (20 mg 

täglich) und (dem selektiven MAO-B-Hem-

mer) Selegilin (10 mg täglich) zeigte keine 

klinisch relevanten Wechselwirkungen. Die 

gleichzeitige Anwendung von Citalopram 

und Selegilin (in Dosen von mehr als 10 mg 

täglich) ist kontraindiziert.

Serotonerge Arzneimittel

Lithium und Tryptophan

In klinischen Studien mit gleichzeitiger Ga-

be von Citalopram und Lithium traten keine 

pharmakodynamischen Wechselwirkungen 

auf. Es gibt jedoch Berichte über verstärkte 

Wirkungen, wenn SSRIs in Kombination mit 

Lithium oder Tryptophan gegeben werden. 

Die gleichzeitige Anwendung von Citalo-

pram mit diesen Arzneimitteln sollte des-

halb mit Vorsicht erfolgen. Die routinemäßi-

ge Überwachung des Lithium-Spiegels 

sollte wie üblich fortgesetzt werden.

Die gleichzeitige Anwendung mit seroto-

nergen Arzneimitteln (z. B. Tramadol, Suma-

triptan) kann zu einer Erhöhung der 5-HT-

assoziierten Wirkung führen.

Bis weitere Daten verfügbar sind, wird die 

gleichzeitige Anwendung von Citalopram 

und 5-HT-Agonisten, wie Sumatriptan und 

andere Triptane, nicht empfohlen (siehe 

Abschnitt 4.4).

Johanniskraut

Pharmakodynamische Wechselwirkungen 

zwischen SSRIs und dem pflanzlichen Arz-

neimittel Johanniskraut (Hypericum perfora-

tum) sind möglich und können zu vermehr-

ten Nebenwirkungen führen (siehe Ab-

schnitt 4.4). Pharmakokinetische Wechsel-

wirkungen wurden bisher nicht untersucht.

Hämorrhagie

Vorsicht ist angebracht bei Patienten, die 

gleichzeitig mit Antikoagulanzien, Arznei-

mitteln, die die Thrombozytenfunktion be-

einflussen, wie nicht steroidale Antirheuma-

tika (NSAR), Acetylsalicylsäure, Dipyridamol 

und Ticlopidin, oder mit anderen das Blu-

tungsrisiko erhöhenden Arzneimitteln (z. B. 

atypische Antipsychotika) behandelt wer-

den (siehe Abschnitt 4.4).

EKT (Elektrokrampftherapie)
Es liegen keine klinischen Studien vor, die 

das Risiko oder den Nutzen der gleichzeitigen 

Anwendung von Elektrokrampftherapie (EKT) 

und Citalopram belegen (siehe Abschnitt 4.4).

Alkohol
Zwischen Citalopram und Alkohol konnten 

keine pharmakodynamischen oder phar-

makokinetischen Wechselwirkungen nach-

gewiesen werden. Eine Kombination von 

Citalopram und Alkohol ist jedoch nicht 

ratsam.

Arzneimittel, die Hypokaliämie/ 
Hypomagnesiämie induzieren
Bei der gleichzeitigen Gabe von Citalopram 

und Arzneimitteln, die Hypokaliämie/Hypo-

magnesiämie verursachen, ist Vorsicht ge-

boten, da diese Zustände das Risiko für 

maligne Arrhythmien erhöhen.

Arzneimittel, die die Schwelle für 
Krampfanfälle herabsetzen
SSRIs können die Schwelle für Krampfan-

fälle herabsetzen. Bei gleichzeitiger Anwen-

dung von Arzneimitteln, die ebenfalls die 

Schwelle für Krampfanfälle herabsetzen 

können (z. B. Antidepressiva [SSRIs], Neuro-

leptika [Thioxanthene und Butyrophenone], 

Mefloquin, Bupropion und Tramadol), ist 

Vorsicht geboten.

Pharmakokinetische Wechselwirkungen

Die Biotransformation von Citalopram zu 

Demethylcitalopram wird durch die Isoen-

zyme CYP2C19 (etwa 38 %), CYP3A4 (etwa 

31 %) und CYP2D6 (etwa 31 %) des Cyto-

chrom-P450-Systems vermittelt. Da Citalo-

pram von mehr als einem CYP metabolisiert 

wird, ist die Hemmung seiner Biotransfor-

mation weniger wahrscheinlich, da die 

Hemmung eines Enzyms durch ein anderes 

kompensiert werden kann. Daher ist in der 

klinischen Praxis die Wahrscheinlichkeit für 

eine pharmakokinetische Wechselwirkung 

bei gemeinsamer Anwendung von Citalo-

pram mit anderen Arzneimitteln sehr gering.

Nahrung
Eine Beeinflussung der Resorption und an-

derer pharmakokinetischer Eigenschaften 

von Citalopram durch Nahrung wurde nicht 

beschrieben.

Wirkung anderer Arzneimittel auf die

Pharmakokinetik von Citalopram

Die Pharmakokinetik von Citalopram wurde 

durch die gleichzeitige Anwendung von 

Ketoconazol (potenter CYP3A4-Inhibitor) 

nicht verändert.

Eine pharmakokinetische Wechselwirkungs-

studie mit Lithium und Citalopram zeigte 

keine pharmakokinetischen Wechselwirkun-

gen (siehe auch oben).

Cimetidin

Cimetidin (ein potenter Inhibitor von 

CYP2D6, 3A4 und 1A2) verursachte einen 

mäßigen Anstieg der durchschnittlichen 

Steady-State-Plasmaspiegel von Citalo-

pram. Vorsicht ist geboten, wenn Citalo-

pram gleichzeitig mit Cimetidin angewen-

det wird. Eine Dosisanpassung kann erfor-

derlich sein.
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Die gleichzeitige Anwendung von Escitalo-

pram (das aktive Enantiomer von Citalo-

pram) und Omeprazol 30 mg einmal täglich 

(ein CYP2C19-Hemmer) führte zu einem 

mäßigen (etwa 50 %) Anstieg der Plasma-

konzentrationen von Escitalopram. Daher 

sollte die gleichzeitige Anwendung mit 

CYP2C19-Hemmern (z. B. Omeprazol, Eso-

meprazol, Fluvoxamin, Lansoprazol, Ticlo-

pidin) mit Vorsicht erfolgen. Unter Berück-

sichtigung der während einer begleitenden 

Anwendung beobachteten Nebenwirkun-

gen kann eine Verringerung der Dosis von 

Citalopram erforderlich sein.

Metoprolol

Escitalopram (das aktive Enantiomer von 

Citalopram) hemmt das Enzym CYP2D6. 

Zur Vorsicht wird geraten bei der gleichzei-

tigen Anwendung von Citalopram und Arz-

neimitteln, die hauptsächlich durch dieses 

Enzym metabolisiert werden und eine enge 

therapeutische Breite aufweisen (z. B. Fle-

cainid, Propafenon und Metoprolol (bei 

Herzinsuffizienz), und einigen auf das ZNS 

wirkenden Arzneimitteln, die hauptsächlich 

durch CYP2D6 metabolisiert werden, z. B. 

Antidepressiva wie Desipramin, Clomipramin 

und Nortriptylin oder Antipsychotika wie 

Risperidon, Thioridazin und Haloperidol. 

Eine Anpassung der Dosis kann gerecht-

fertigt sein. Die gleichzeitige Anwendung von 

Citalopram und Metoprolol führte zu einer 

Verdoppelung der Metoprolol-Plasmaspie-

gel, erhöhte die Wirkung von Metoprolol 

auf Blutdruck und Herzrhythmus jedoch 

nicht in statistisch signifikantem Ausmaß.

Wirkung von Citalopram auf andere

Arzneimittel

Eine pharmakokinetische/pharmakodyna-

mische Studie zur Erfassung von Wechsel-

wirkungen mit gleichzeitiger Anwendung 

von Citalopram und Metoprolol (ein CYP2D6-

Substrat) zeigte bei gesunden Probanden 

eine Verdoppelung der Metoprolol-Konzen-

trationen, jedoch keinen statistisch signifi-

kanten Anstieg der Wirkung von Metoprolol 

auf Blutdruck und Herzfrequenz.

Im Vergleich zu anderen, als signifikante 

Inhibitoren bekannten SSRIs sind Citalopram 

und Demethylcitalopram zu vernachlässi-

gende Inhibitoren von CYP2C9, CYP2E1 

und CYP3A4 und nur schwache Inhibitoren 

von CYP1A2, CYP2C19 und CYP2D6.

Levomepromazin, Digoxin, Carbamazepin

Es sind keine oder nur sehr geringe klinisch 

bedeutsame Veränderungen beobachtet 

worden, wenn Citalopram zusammen mit 

CYP1A2-Substraten (Clozapin und Theo-

phyllin), CYP2C9-Substraten (Warfarin), 

CYP2C19-Substraten (Imipramin und Me-

phenytoin), CYP2D6-Substraten (Spartein, 

Imipramin, Amitriptylin, Risperidon) und 

CYP3A4-Substraten (Warfarin, Carbamazepin 

[und dessen Metabolit Carbamazepin-Ep-

oxid] und Triazolam) angewendet wurde.

Es wurde keine pharmakokinetische Wech-

selwirkung zwischen Citalopram und Levo-

mepromazin oder Digoxin beobachtet (was 

darauf hinweist, dass Citalopram P-Glyco-

protein weder induziert noch hemmt).

Desipramin, Imipramin

In einer pharmakokinetischen Studie ergab 

sich weder eine Wirkung auf die Citalopram- 

noch auf die Imipramin-Spiegel, obwohl der 

Spiegel von Desipramin, dem Hauptmetabo-

liten von Imipramin, erhöht war. Bei einer 

Kombination von Desipramin mit Citalopram 

wurde ein Anstieg der Desipramin-Plasma-

konzentration beobachtet. Eine Reduktion 

der Desipramin-Dosis kann erforderlich sein.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Schwangerschaft

Die veröffentlichten Daten zu exponierten 

Schwangeren (mehr als 2.500 Ausgänge mit 

Exposition) lassen nicht auf eine Missbil-

dungen bedingende fetale/neonatale Toxizität 

schließen. Citalopram sollte jedoch nicht in 

der Schwangerschaft angewendet werden, 

es sei denn bei eindeutiger Notwendigkeit 

und nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-

Abwägung.

Neugeborene sollten überwacht werden, 

wenn die Anwendung von Citalopram bei 

der Mutter bis in die Spätphase der 

Schwangerschaft, besonders in das letzte 

Trimenon, fortgesetzt wird. Ein plötzliches 

Absetzen sollte während der Schwanger-

schaft vermieden werden.

Die folgenden Symptome können bei Neu-

geborenen auftreten, wenn die Mutter wäh-

rend der Spätphase der Schwangerschaft 

SSRI/SNRI angewendet hat: Atemnot, Zya-

nose, Apnoe, Krampfanfälle, instabile Kör-

pertemperatur, Schwierigkeiten bei der 

Nahrungsaufnahme, Erbrechen, Hypoglyk-

ämie, erhöhter Muskeltonus, erniedrigter 

Muskeltonus, Hyperreflexie, Tremor, Über-

spanntheit, Reizbarkeit, Lethargie, anhal-

tendes Schreien, Somnolenz und Schlaf-

störungen. Diese Symptome könnten ent-

weder durch serotonerge Effekte oder Ab-

setzsymptome verursacht sein. In den meis-

ten Fällen beginnen die Komplikationen 

unmittelbar oder sehr bald (< 24 Stunden) 

nach der Geburt.

Daten aus epidemiologischen Studien deu-

ten darauf hin, dass die Anwendung von 

SSRIs in der Schwangerschaft, insbeson-

dere im späten Stadium der Schwanger-

schaft, das Risiko für das Auftreten einer 

persistierenden pulmonalen Hypertonie des 

Neugeborenen (PPHN) erhöhen kann. Das 

beobachtete Risiko lag bei etwa 5 Fällen 

pro 1.000 Schwangerschaften. In der Ge-

samtbevölkerung treten 1 bis 2 Fälle von 

PPHN pro 1.000 Schwangerschaften auf.

Stillzeit

Citalopram geht in die Muttermilch über. Es 

wird angenommen, dass der gestillte Säug-

ling etwa 5 % der auf das Gewicht bezoge-

nen mütterlichen Tagesdosis (in mg/kg) 

aufnimmt. Bei den Säuglingen wurden kei-

ne oder nur geringfügige Auswirkungen 

beobachtet. Die vorliegenden Informatio-

nen reichen jedoch für eine Bewertung des 

Risikos für das Kind nicht aus.

Daher ist Vorsicht geboten. Wenn die Be-

handlung mit Citalopram als notwendig er-

achtet wird, sollte erwogen werden, auf 

das Stillen zu verzichten.

Fertilität

Tierexperimentelle Studien haben gezeigt, 

dass Citalopram die Spermienqualität be-

einträchtigen kann (siehe Abschnitt 5.3).

Fallberichte im Zusammenhang mit einigen 

SSRIs haben gezeigt, dass die Wirkung auf 

die Spermienqualität beim Menschen rever-

sibel ist. Ein Einfluss auf die Fertilität beim 

Menschen wurde bislang nicht beobachtet.

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

Citalopram hat geringen oder mäßigen Ein-

fluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die 

Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Patienten, denen psychotrope Arzneimittel 

verordnet wurden, können erwartungsge-

mäß, aufgrund der Erkrankung selbst, hin-

sichtlich ihrer allgemeinen Aufmerksamkeit 

und Konzentration beeinträchtigt sein. Zu-

dem können psychoaktive Arzneimittel die 

Urteils- und die Reaktionsfähigkeit in Not-

fallsituationen einschränken. Die Patienten 

sollten auf diese Wirkungen hingewiesen 

und darauf aufmerksam gemacht werden, 

dass ihre Verkehrstüchtigkeit und ihre Fähig-

keit zum Bedienen von Maschinen beein-

trächtigt sein kann.

 4.8 Nebenwirkungen

Die unter der Therapie mit Citalopram be-

obachteten Nebenwirkungen sind im All-

gemeinen leicht und vorübergehend. Sie 

treten am häufigsten in den ersten ein oder 

zwei Behandlungswochen auf und klingen 

anschließend gewöhnlich wieder ab. Die 

Nebenwirkungen werden in Form der be-

vorzugten Bezeichnung gemäß MedDRA-

Konvention angegeben.

Für die folgenden Nebenwirkungen wurde 

eine Abhängigkeit von der Dosis festgestellt: 

vermehrtes Schwitzen, Mundtrockenheit, 

Schlaflosigkeit, Somnolenz, Diarrhö, Übelkeit 

und Ermüdung.

Die Tabelle auf Seite 5 zeigt den Pro-

zentsatz der unerwünschten Arzneimittel-

wirkungen in Verbindung mit SSRIs und/

oder Citalopram, die entweder aus doppel-

blinden placebokontrollierten Studien bei 

≥ 1 % der Patienten oder nach der Markt-

einführung berichtet wurden. Die Häufig-

keiten werden wie folgt definiert: sehr häu-

fig (≥ 1/10); häufig (≥ 1/100, < 1/10); gele-

gentlich (≥ 1/1.000, < 1/100); selten 

(≥ 1/10.000, < 1/1.000); sehr selten 

(< 1/10.000); nicht bekannt (Häufigkeit auf 

Grundlage der verfügbaren Daten nicht ab-

schätzbar).

Knochenfrakturen
In epidemiologischen Studien, die haupt-

sächlich mit Patienten durchgeführt wur-

den, die 50 Jahre oder älter waren, wurde 

bei denen, die mit Selektiven Serotonin-

Wiederaufnahme-Inhibitoren (SSRI) oder 

trizyklischen Antidepressiva (TCA) behan-

delt wurden, ein erhöhtes Risiko für das 

Auftreten von Knochenbrüchen beobachtet. 

Der Mechanismus, der zu diesem Risiko 

führt, ist nicht bekannt.

Absetzsymptome bei Beendigung einer

Behandlung mit SSRI

Das Absetzen von Citalopram führt, insbe-

sondere wenn es abrupt geschieht, häufig zu 

Absetzsymptomen. Schwindelgefühl, Emp-

findungsstörungen (einschließlich Parästhe-

sien), Schlafstörungen (einschließlich Schlaf-
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losigkeit und intensiver Träume), Agitiertheit 

oder Angstgefühl, Übelkeit und/oder Erbre-

chen, Tremor, Verwirrtheit, Schwitzen, Kopf-

schmerz, Diarrhö, Palpitationen, emotionale 

Instabilität, Reizbarkeit und Sehstörung 

sind die am häufigsten berichteten Reak-

tionen. Im Allgemeinen sind diese Sympto-

me leicht bis mäßig stark ausgeprägt und 

selbstlimitierend, bei einigen Patienten kön-

nen sie jedoch schwerwiegend sein und/

oder länger andauern. Es wird daher gera-

ten, Citalopram mithilfe einer ausschlei-

chenden Dosierung schrittweise abzuset-

zen, wenn eine Behandlung nicht mehr er-

forderlich ist (siehe Abschnitte 4.2 und 4.4).

Meldung des Verdachts auf  
Nebenwirkungen
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 Arz-

neimittel und Medizinprodukte, Abt. Phar-

makovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 

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

anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Toxizität

Umfassende klinische Daten zu einer Über-

dosierung von Citalopram liegen nur in be-

grenztem Umfang vor. Viele dieser Fälle 

beinhalten gleichzeitige Überdosierungen 

von anderen Arzneimitteln oder Alkohol. 

Fälle einer Überdosierung von Citalopram 

allein mit tödlichem Ausgang sind berichtet 

worden; bei der Mehrzahl der Fälle mit töd-

lichem Ausgang lagen jedoch auch Über-

dosierungen von Begleitmedikation vor.

Die letale Dosis ist nicht bekannt. Patienten 

haben die Einnahme von mehr als 2 g Cita-

lopram überlebt.

Die Wirkung kann durch den gleichzeitigen 

Konsum von Alkohol verstärkt werden.

Potenzielle Wechselwirkung mit TCAs, 

MAO-Hemmers und anderen SSRIs.

Symptome

Die folgenden Symptome wurden nach 

einer Überdosierung von Citalopram be-

richtet: Konvulsion, Tachykardie, Somno-

lenz, Verlängerung des QT-Intervalls, Koma, 

Erbrechen, Tremor, Hypotonie, Herzstill-

stand, Übelkeit, Serotonin-Syndrom, Agitiert-

heit, Bradykardie, Schwindelgefühl, Schen-

kelblock, QRS-Verlängerung, Hypertonie, 

Mydriasis, Torsade de Pointes, Stupor, 

Schwitzen, Zyanose, Hyperventilation, Vor-

hofarrhythmie und ventrikuläre Arrhythmie.

Es können EKG-Veränderungen wie nodaler 

Rhythmus, Verlängerung des QT-Intervalls und 

verbreiterter QRS-Komplex auftreten. Fälle mit 

tödlichem Ausgang sind berichtet worden.

Fälle von anhaltender Bradykardie mit 

schwerer Hypotonie und Synkope wurden 

ebenfalls berichtet.

Bei einer schweren Vergiftung können in 

seltenen Fällen die Merkmale des „Seroto-

nin-Syndroms“ auftreten. Dazu gehören ein 

veränderter mentaler Status, neuromusku-

 Systemorganklasse Häufigkeit Nebenwirkung

Erkrankungen des Blutes und 

des Lymphsystems

Nicht bekannt Thrombozytopenie

Erkrankungen des 

Immun systems

Nicht bekannt Überempfindlichkeit, anaphy-

laktische Reaktion

Endokrine Erkrankungen Nicht bekannt Unangemessene ADH- 

Sekretion

Stoffwechsel- und  

Ernährungsstörungen

Häufig Appetitmangel, Gewicht  
erniedrigt

Gelegentlich Appetitzunahme, Gewicht  

erhöht

Selten Hyponatriämie

Nicht bekannt Hypokaliämie

Psychiatrische Erkrankungen Sehr häufig Schlafstörung

Häufig Agitiertheit, Libido vermindert, 

Angstgefühl, Nervosität, Ver-

wirrtheitszustand, anomaler 

Orgasmus (weiblich), abnor-

me Träume, Apathie

Gelegentlich Aggression, Depersonalisa-

tion, Halluzination, Manie,  

Libido gesteigert

Nicht bekannt Panikattacke, Bruxismus,  

Unruhe, suizidale Gedanken, 

suizidales Verhalten1

Erkrankungen des 

Nerven systems

Sehr häufig Somnolenz, Schlaflosigkeit, 

Kopfschmerz

Häufig Tremor, Parästhesie, Schwin-

delgefühl, Aufmerksamkeits-

störungen, Migräne, Amnesie

Gelegentlich Synkope

Selten Grand-mal-Anfall, Dyskinesie, 

Geschmacksstörung

Nicht bekannt Konvulsionen, Serotonin- 

Syndrom, extrapyramidale  

Erkrankung, Akathisie, Bewe-

gungsstörung

Augenerkrankungen Gelegentlich Mydriasis (die zu akutem  

Engwinkelglaukom führen 

kann), siehe Abschnitt 4.4  

Besondere Warnhinweise 

und Vorsichtsmaßnahmen für 

die Anwendung

Nicht bekannt Sehstörung

Erkrankungen des Ohrs und 

des Labyrinths

Häufig Tinnitus

Herzerkrankungen Häufig Palpitationen

Gelegentlich Bradykardie, Tachykardie

Nicht bekannt QT-Verlängerung, ventrikuläre 

Arrhythmie, einschließlich 

Torsade de Pointes2

Gefäßerkrankungen Selten Blutung

Nicht bekannt Orthostasesyndrom

Erkrankungen der 

Atemwege, des Brustraums 

und Mediastinums

Häufig Gähnen, Rhinitis

Selten Husten

Nicht bekannt Epistaxis

Erkrankungen des Gastro-

intestinaltrakts

Sehr häufig Mundtrockenheit, Übelkeit

Häufig Diarrhö, Erbrechen, Obstipa-

tion, Dyspepsie, Abdominal-

schmerz, Flatulenz, Hyper-

salivation

Nicht bekannt Gastrointestinalblutung  

(einschließlich rektale Blutung)

Fortsetzung Tabelle auf Seite 6
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läre Hyperaktivität und autonome Instabili-

tät. Hyperpyrexie und erhöhte Kreatinkina-

sespiegel im Serum können ebenfalls auf-

treten. Eine Rhabdomyolyse ist selten.

Maßnahmen

Ein spezifisches Antidot für Citalopram ist 

nicht bekannt. Die Behandlung muss symp-

tomatisch und unterstützend sein. Der Ein-

satz von Aktivkohle, osmotisch wirksamen 

Laxantien (wie Natriumsulfat) und eine Ma-

genspülung sollten in Betracht gezogen 

werden. Bei eingeschränktem Bewusstsein 

sollte der Patient intubiert werden. EKG 

und Vitalfunktionen sind zu überwachen.

Im Falle einer Überdosierung bei Patienten 

mit Herzinsuffizienz/Bradyarrhythmie, bei 

Patienten, die gleichzeitig Arzneimittel ein-

nehmen, die das QT-Intervall verlängern, 

oder bei Patienten mit verändertem Stoff-

wechsel, z. B. bei Leberinsuffizienz, wird 

eine EKG-Überwachung empfohlen.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Psycho-

analeptika; Antidepressiva, selektive Sero-

tonin-Wiederaufnahmehemmer,

ATC-Code: N06AB04

Wirkmechanismus

Biochemische Studien und Verhaltensstu-

dien haben gezeigt, dass Citalopram eine 

starke Hemmung der Serotonin- (5-HT)-

Aufnahme bewirkt. Die Langzeitbehand-

lung mit Citalopram führt nicht zu einer To-

leranz im Hinblick auf die Hemmung der 

Aufnahme von 5-HT.

Citalopram ist ein stark selektiver Serotonin-

Wiederaufnahmehemmer (SSRI) und hat 

keine oder nur eine geringfügige Auswir-

kung auf die Aufnahme von Noradrenalin 

(NA), Dopamin (DA) und Gamma-Amino-

buttersäure (GABA).

Im Gegensatz zu vielen trizyklischen Anti-

depressiva und einigen neueren SSRIs hat 

Citalopram keine oder nur sehr geringe Af-

finität zu einer Reihe von Rezeptoren, wie 

5-HT1A-, 5-HT2-, DA D1- und D2-Rezeptoren, 

α1-, α2-, β-Adrenozeptoren, Histamin-H1, 

muskarin-cholinergen, Benzodiazepin- und 

Opioid-Rezeptoren. Die nicht vorhandene 

Rezeptoraffinität ist durch eine Reihe von 

Funktionstests in vitro an isolierten Orga-

nen sowie durch Funktionstests in vivo be-

stätigt worden.

Die nicht vorhandenen Wirkungen auf die 

Rezeptoren könnten erklären, warum bekann-

te Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit, 

Blasen- und Darmstörungen, verschwom-

menes Sehen, Sedierung, Kardiotoxizität 

und Orthostasesyndrom unter Citalopram 

seltener auftreten.

Die Hauptmetaboliten von Citalopram sind 

sämtliche SSRIs, die Wirkstärken und Se-

lektivitätsraten sind allerdings geringer als 

bei Citalopram. Die Selektivitätsraten der 

Metaboliten sind jedoch höher als die vieler 

neuerer SSRIs. Am allgemeinen antide-

pressiven Effekt sind die Metaboliten nicht 

beteiligt.

Pharmakodynamische Wirkungen

Die Suppression des REM- (Rapid Eye Mo-

vement) Schlafs gilt als Anzeichen einer an-

tidepressiven Aktivität. Citalopram unter-

drückt den REM-Schlaf und steigert die 

Tiefe des langsamwelligen Tiefschlafs.

Obwohl Citalopram nicht an Opioidrezepto-

ren bindet, verstärkt es die antinozizeptive 

Wirkung gängiger Opioidanalgetika. Nach 

Anwendung von Citalopram zeigte sich 

eine Verstärkung der durch D-Amphetamin 

induzierten Hyperaktivität.

Beim Menschen beeinträchtigt Citalopram 

die kognitive (intellektuelle Funktion) und 

psychomotorische Leistung nicht. Zudem 

hat es als Monotherapie oder in Kombina-

tion mit Alkohol keine oder nur minimal se-

dierende Eigenschaften.

In einer Einzeldosisstudie mit freiwilligen 

Probanden verringerte Citalopram den 

Speichelfluss nicht. In keiner der Studien 

mit gesunden Probanden hatte Citalopram 

einen signifikanten Einfluss auf die kardio-

vaskulären Parameter. Citalopram hat keine 

Wirkung auf die Serumspiegel von Prolaktin 

und Wachstumshormon.

In einer doppelblinden, placebokontrollier-

ten EKG-Studie an gesunden Probanden 

betrug die QTc-Änderung gegenüber dem 

Ausgangswert (Fridericia-Korrektur) 7,5 ms 

(90 % KI 5,9 – 9,1) bei einer Dosis von 20 mg/

Tag und 16,7 ms (90 % KI 15,0 – 18,4) bei 

einer Dosis von 60 mg/Tag (siehe Abschnit-

te 4.3, 4.4, 4.5, 4.8 und 4.9).

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Resorption

Nach Einnahme der Tropfen erfolgt die Re-

sorption nahezu vollständig und unabhän-

gig von einer Nahrungsaufnahme (Tmax: 

durchschnittlich 2 Stunden). Bei Tabletten 

wird Tmax im Durchschnitt 3 Stunden nach 

der Einnahme erreicht. Nach der Einnahme 

beträgt die orale Bioverfügbarkeit etwa 

80 %. Die Bioverfügbarkeit von Citalopram-

Hormosan Tropfen zum Einnehmen, Lösung, 

ist der von Tabletten äquivalent.

Verteilung

Das scheinbare Verteilungsvolumen (Vd)β 

beträgt etwa 12,3 l/kg. Die Plasmaprotein-

bindung von Citalopram und seinen Haupt-

metaboliten liegt unter 80 %.

Biotransformation

Citalopram wird zu den aktiven Metaboliten 

Demethylcitalopram, Didemethylcitalopram, 

Citalopram-N-Oxid und einem inaktiven 

Propionsäurederivat verstoffwechselt. Alle 

aktiven Metaboliten sind SSRIs, wenn auch 

schwächer als die Muttersubstanz. Im 

Plasma ist Citalopram überwiegend als un-

veränderte Verbindung vorhanden.

Elimination 

Die Eliminationshalbwertszeit (T½β) beträgt 

etwa 1,5 Tage; nach systemischer Anwen-

dung beträgt die Plasma-Clearance von 

Citalopram (Cls) etwa 0,33 l/min und nach 

oraler Anwendung beträgt die Plasma-

Clearance (Cloral) etwa 0,41 l/min.

 Fortsetzung Tabelle

Systemorganklasse Häufigkeit Nebenwirkung
Leber- und Gallen-

erkrankungen

Selten Hepatitis

Nicht bekannt Leberfunktionstest anomal

Erkrankungen der Haut Sehr häufig Vermehrtes Schwitzen

Häufig Pruritus

Gelegentlich Urtikaria, Alopezie, Ausschlag, 

Purpura, Lichtempfindlich-

keitsreaktion

Selten Ekchymose, Angioödeme

Skelettmuskulatur-, 

Binde gewebs- und Knochen-

erkrankungen

Häufig Myalgie, Arthralgie

Erkrankungen der Nieren 

und Harnwege

Gelegentlich Harnretention

Erkrankungen der  

Geschlechtsorgane und 

der Brustdrüse

Häufig Impotenz, Ejakulations-

störung, Ejakulation ausblei-

bend

Gelegentlich Weiblich: Menorrhagie

Nicht bekannt Weiblich: Metrorrhagie

Männlich: Priapismus

Galaktorrhoe

Allgemeine Erkrankungen 

und Beschwerden am  

Verabreichungsort

Sehr häufig Asthenie

Häufig Ermüdung

Gelegentlich Ödem

Selten Fieber, Unwohlsein

Anzahl der Patienten: Citalopram/Placebo = 1.346/545

1 Fälle von suizidalen Gedanken und suizidalem Verhalten während der Therapie mit Citalo-

pram oder kurze Zeit nach Beendigung der Behandlung sind berichtet worden (siehe Ab-

schnitt 4.4).
2 Seit der Markteinführung wurden Fälle von QT-Verlängerung und ventrikulären Arrhythmien 

einschließlich Torsade de Pointes berichtet, und zwar vorwiegend bei weiblichen Patienten, 

bei Patienten mit Hypokaliämie, vorbestehender QT-Verlängerung oder anderen Herzerkran-

kungen (siehe Abschnitte 4.3, 4.4, 4.5, 4.9 und 5.1).
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Citalopram wird vorwiegend über die Leber 

eliminiert (85 %), teilweise aber auch über 

die Nieren (15 %). Etwa 12 % der zugeführ-

ten Tagesdosis von Citalopram werden un-

verändert mit dem Urin ausgeschieden. Die 

hepatische (Rest-) Clearance beträgt etwa 

0,35 l/min, die renale Clearance etwa 

0,068 l/min.

Die Kinetik ist linear. Steady-State-Konzen-

trationen im Plasma werden nach 1 – 2 Wo-

chen erreicht. Bei einer Tagesdosis von 40 mg 

werden durchschnittliche Konzentrationen 

von 250 nmol/l (100 – 500 nmol/l) erreicht. 

Es ist keine klare Beziehung zwischen den 

Citalopram-Plasmaspiegeln und dem the-

rapeutischen Ansprechen oder den Neben-

wirkungen erkennbar.

Ältere Patienten (≥ 65 Jahre)

Bei älteren Patienten wurden aufgrund des 

verminderten Metabolismus längere Halb-

wertzeiten und eine geringere Clearance 

beobachtet.

Eingeschränkte Leberfunktion

Die Elimination von Citalopram ist bei Pa-

tienten mit eingeschränkter Leberfunktion 

verlangsamt. Im Vergleich zu Patienten mit 

normaler Leberfunktion ist die Halbwertzeit 

von Citalopram etwa doppelt so lang und 

die Steady-State-Plasmakonzentration bei 

einer gegebenen Dosis etwa doppelt so 

hoch.

Eingeschränkte Nierenfunktion

Bei Patienten mit leicht bis mäßig einge-

schränkter Nierenfunktion erfolgt die Elimi-

nation von Citalopram langsamer, ohne 

größere Auswirkung auf die Pharmakokine-

tik von Citalopram. Derzeit sind keine Er-

kenntnisse zur Behandlung von Patienten 

mit stark eingeschränkter Nierenfunktion 

(Kreatinin-Clearance < 20 ml/min) verfügbar.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Akute Toxizität

Citalopram hat eine geringe akute Toxizität.

Chronische Toxizität

In den Studien zur chronischen Toxizität 

ergaben sich für die therapeutische An-

wendung von Citalopram keine Befunde 

von Bedeutung.

Studien zur Reproduktionstoxizität

Auf der Grundlage der Daten aus Studien 

zur Reproduktionstoxizität (Segmente I, II 

und III) besteht kein Anlass zu besonderen 

Bedenken hinsichtlich der Anwendung von 

Citalopram bei Frauen im gebärfähigen Alter.

Tierexperimentelle Studien haben gezeigt, 

dass Citalopram bei Expositionen, die weit 

über den beim Menschen verwendeten lagen, 

zu einer Senkung des Fertilitätsindex und 

des Trächtigkeitsindex führt, sowie zu einer 

Reduktion der Nidationen und zu abnormen 

Spermien. 

Mutagenität und kanzerogenes Potenzial

Citalopram hat kein mutagenes oder kan-

zerogenes Potenzial.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.) (E 218)

Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.) (E 216)

Propylenglycol

Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend) 

(Ph. Eur.)

Pfefferminz-Aroma

Gereinigtes Wasser

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

2 Jahre

Nach Anbruch: 16 Wochen

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine besonde-

ren Lagerungsbedingungen erforderlich.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses 

Bernsteinfarbene Glasflasche (Typ III) mit 

einem kindergesicherten Verschluss mit 

Tropfer.

Folgende Packungsgrößen sind erhältlich:

30 ml

90 ml (Bündelpackung mit 3 × 30-ml-Fla-

sche)

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

Hormosan Pharma GmbH 

Hanauer Landstraße 139-143

60314 Frankfurt am Main

Tel. 0 69/47 87 30

Fax 0 69/47 87 316

E-Mail: info@hormosan.de

www.hormosan.de

 8. ZULASSUNGSNUMMER

95290.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
ZULASSUNG

24. Juni 2016

 10. STAND DER INFORMATION

Februar 2018

 11. VERKAUFSABGRENZUNG 

Verschreibungspflichtig
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