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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

ITRAISDIN 50 mg Hartkapseln

 2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE  
ZUSAMMENSETZUNG

Jede Hartkapsel enthält 50 mg Itraconazol.

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Hartkapsel. Größe 1:

Blaue undurchsichtige Hartkapseln mit dem 

schwarzen Aufdruck i-50

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete

ITRAISDIN 50 mg Hartkapseln werden an-

gewendet – wenn eine äußerliche Behand-

lung nicht wirksam oder nicht geeignet ist, 

zur Behandlung folgender oberflächlicher 

Pilzinfektionen:

 • Dermatomykosen (z. B. Tinea corporis, 

Tinea cruris, Tinea pedis, Tinea manus)

 • Pityriasis versicolor.

Die offiziellen Richtlinien zur Anwendung 

von Antimykotika müssen Berücksichtigung 

finden.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

ITRAISDIN 50 mg Hartkapseln sind zum Ein-

nehmen bestimmt und können unabhängig 

von den Mahlzeiten eingenommen werden. 

Bei Anwendung zur Behandlung der obigen 

Indikationen entspricht die therapeutische 

Wirkung einer 50 mg-Hartkapsel ITRAISDIN 

einer 100 mg-Hartkapsel der herkömmlichen 

Itraconazol-Hartkapseln. Die empfohlene 

Dosis für ITRAISDIN entspricht deshalb der 

Hälfte der empfohlenen Dosis der her-

kömmlichen Itraconazol-Hartkapseln (siehe 

Abschnitt 5.1 und Abschnitt 5.2).

Dosierungsempfehlungen für ITRAISDIN bei 

Erwachsenen für die jeweilige Indikation 

lauten wie in der oben stehenden Tabelle.

Zur Behandlung von Hautinfektionen wer-

den die optimalen klinischen und mykologi-

schen Wirkungen 1 – 4 Wochen, bei Pilzer-

krankungen der Nägel 6 – 9 Monate nach 

Absetzen der Behandlung erreicht. Dies 

liegt daran, dass die Elimination von Itra-

conazol aus der Haut, den Nägeln und den 

Schleimhäuten langsamer verläuft als aus 

dem Plasma.

Besondere Patientengruppen

Kinder und Jugendliche
Es liegen nur begrenzte klinische Daten 

über die Anwendung von Itraconazol Hart-

kapseln bei Kindern und Jugendlichen vor. 

Die Anwendung von Itraconazol Hartkap-

seln bei Kindern und Jugendlichen ist nicht 

empfohlen, bis bestimmt wurde, ob der 

mögliche Nutzen das potentielle Risiko 

übersteigt (siehe Abschnitt 4.4).

Ältere Patienten
Es liegen nur begrenzte klinische Daten 

über die Anwendung von Itraconazol Hart-

kapseln bei älteren Patienten vor. Es ist 

angeraten, die Itraconazol Hartkapseln bei 

diesen Patienten nur anzuwenden, wenn 

festgestellt wurde, dass der mögliche Nut-

zen das potentielle Risiko übersteigt. All-

gemein wird bei der Wahl der Dosierung für 

einen älteren Patienten empfohlen, die er-

höhte Häufigkeit für Beeinträchtigungen 

der Leber-, der Nieren- oder der Herzfunk-

tion und Begleiterkrankungen oder die Be-

handlung mit anderen Arzneimitteln zu be-

rücksichtigen (siehe Abschnitt 4.4).

Eingeschränkte Nierenfunktion
Es liegen nur begrenzte klinische Daten 

über die Anwendung von oral verabreich-

tem Itraconazol bei Patienten mit einge-

schränkter Nierenfunktion vor. Die Itra-

conazol Exposition kann bei einigen Patien-

ten mit eingeschränkter Nierenfunktion nied-

riger sein. Bei der Verabreichung dieses 

Arzneimittels ist in dieser Patientengruppe 

Vorsicht geboten und eine Dosisanpassung 

könnte in Betracht gezogen werden.

Eingeschränkte Leberfunktion
Es liegen nur begrenzte klinische Daten 

über die Anwendung von oral verabreich-

tem Itraconazol bei Patienten mit einge-

schränkter Leberfunktion vor. Bei der Ver-

abreichung dieses Arzneimittels in dieser 

Patientengruppe ist Vorsicht geboten (Siehe 

Abschnitt 5.2 Pharmakokinetische Eigen-

schaften – Besondere Patientengruppen, 

Eingeschränkte Leberfunktion).

 4.3 Gegenanzeigen

 • Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 

oder einen der in Abschnitt 6.1 genann-

ten sonstigen Bestandteile.

Die gleichzeitige Anwendung von einigen 

CYP3A4 Substraten mit Itraconazol ist kon-

traindiziert. Die gleichzeitige Anwendung 

mit Itraconazol führt zu erhöhten Plasma-

konzentrationen dieser Arzneimittel und 

kann zu einer Verstärkung oder Verlänge-

rung sowohl der therapeutischen Wirkun-

gen als auch der Nebenwirkungen führen, 

und zwar in einem Ausmaß, das zu einer 

potentiell schwerwiegenden Situation füh-

ren könnte. Erhöhte Plasmakonzentrationen 

einiger dieser Wirkstoffe können zum Bei-

spiel zu einer QT-Verlängerung und zu ven-

trikulären Tachyarrhythmien führen, ein-

schließlich des Auftretens von Torsade de 

pointes, einer potentiell tödlichen Arrhyth-

mie. Spezifische Beispiele sind in Ab-

schnitt 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 

Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkun-

gen aufgeführt.

 • Itraconazol darf nicht an Patienten mit 

Anzeichen einer ventrikulären Dysfunk-

tion wie dekompensierter Herzinsuffizienz 

oder dekompensierter Herzinsuffizienz in 

der Anamnese verabreicht werden, au-

ßer zur Behandlung lebensbedrohlicher 

oder anderer schwerwiegender Infektio-

nen (siehe Abschnitt 4.4).

 • Itraconazol darf nicht während der 

Schwangerschaft angewendet werden, 

außer in lebensbedrohlichen Fällen (siehe 

Abschnitt 4.6).

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Für die in Abschnitt 4.1 aufgeführten Indika-

tionen entspricht die therapeutische Wir-

kung einer 50 mg-Hartkapsel ITRAISDIN, 

einer 100 mg-Hartkapsel der herkömmlichen 

Itraconazol-Hartkapseln. Die empfohlene 

Dosis für ITRAISDIN entspricht deshalb der 

Hälfte der empfohlenen Dosis für her-

kömmliche Itraconazol-Hartkapseln.

Kreuzallergie

Es liegen keine Informationen bezüglich 

einer Kreuzallergie zwischen Itraconazol und 

anderen Azol-Antimykotika vor. Itraconazol 

sollte Patienten, die auf andere Azole aller-

gisch reagieren, nur mit Vorsicht verschrie-

ben werden.

Kardiale Wirkungen

In einer Studie mit gesunden Probanden 

führte die intravenöse Anwendung von Itra-

conazol zu einer vorübergehenden, asymp-

tomatischen Einschränkung der linksventri-

kulären Auswurffraktion. Die klinische Rele-

vanz dieser Erkenntnisse für orale Itracon-

azol-Darreichungsformen ist nicht bekannt.

Itraconazol hat einen negativ inotropen  

Effekt und Berichte über dekompensierte 

Herzinsuffizienz wurden mit der Anwen-

dung von Itraconazol in Verbindung ge-

bracht. Unter den spontanen Berichten 

befanden sich häufiger Berichte von Herz-

insuffizienz bei einer Gesamtdosis von 

400 mg der herkömmlichen Itraconazol 

Kapseln täglich als bei niedrigeren Gesamt-

tagesdosierung, was darauf hindeutet, dass 

das Risiko für Herzinsuffizienz mit der Tages-

gesamtdosis Itraconazol zunehmen könnte.

Patienten mit dekompensierter Herzinsuffi-

zienz, auch in der Anamnese, sollten nur 

dann mit Itraconazol behandelt werden, 

wenn der Nutzen die Risiken deutlich über-

wiegt. In die jeweilige Nutzen-/Risikobe-

wertung sollten dabei Faktoren wie Schwe-

regrad der Indikation, Dosierungsschema 

und -dauer (z. B. tägliche Gesamtdosis) 

Oberflächliche Mykosen (von Haut, Schleimhaut, Augen)

Anwendungsgebiet Dosierung ITRAISDIN 
50 mg Hartkapsel

Behandlungsdauer

Pityriasis versicolor 2 Kapseln einmal täglich 7 Tage

Tinea corporis, Tinea cruris 1 Kapsel einmal täglich 2 Wochen

Dermatomykose der Handflächen 
und Fußsohlen 
(Tinea manus, Tinea pedis)

1 Kapsel einmal täglich 4 Wochen

Dermatomykose der Nägel 
(Tinea unguium)

2 Kapseln einmal täglich 12 Wochen

Bei einigen immunsupprimierten Patienten, z. B. bei Neutropenie, AIDS oder nach einer  

Organtransplantation, kann die Bioverfügbarkeit von Itraconazol verringert sein. Eine Ver-

doppelung der Dosis ist eventuell angezeigt.
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und die individuellen Risikofaktoren für eine 

dekompensierte Herzinsuffizienz einge-

schlossen werden. Zu diesen Risikofakto-

ren zählen Herzerkrankungen wie isch-

ämische Herzkrankheit und Herzklappen-

erkrankung, schwere Lungenerkrankungen, 

wie chronisch-obstruktive Lungenerkran-

kung sowie Nierenversagen und andere 

Erkrankungen, die zu Ödemen führen kön-

nen. Diese Patienten sollten über die An-

zeichen und Symptome einer dekompen-

sierten Herzinsuffizienz aufgeklärt werden. 

Sie sollten vorsichtig therapiert und sie 

sollten während der Behandlung auf An-

zeichen und Symptome einer dekompen-

sierten Herzinsuffizienz überwacht werden. 

Bei entsprechenden Anzeichen oder Symp-

tomen sollte die Behandlung mit Itraconazol 

abgebrochen werden.

Kalziumkanalblocker können negativ inot-

rope Wirkungen haben, welche die von 

Itraconazol verstärken können. Außerdem 

kann Itraconazol den Metabolismus von 

Kalziumkanalblockern hemmen. Daher soll-

te aufgrund des erhöhten Risikos für eine 

dekompensierte Herzinsuffizienz mit Vor-

sicht vorgegangen werden, wenn Itra-

conazol gleichzeitig mit Kalziumkanalblo-

ckern verabreicht wird (siehe Abschnitt 4.5).

Wirkung auf die Leber
Nach Einnahme von Itraconazol sind sehr 

seltene Fälle von schwerer Hepatotoxizität 

einschließlich akutem Leberversagen mit 

letalem Ausgang aufgetreten. In den meis-

ten Fällen von schwerer Hepatotoxizität 

hatten die betroffenen Patienten eine vor-

bestehende Lebererkrankung, wurden in 

systemischen Indikationen behandelt, hat-

ten andere wesentliche Beeinträchtigungen 

der Gesundheit und/oder nahmen andere 

hepatotoxische Arzneimittel ein. Einige Pa-

tienten wiesen keine eindeutigen Risikofak-

toren für eine Lebererkrankung auf. Einige 

der Fälle wurden während des ersten Be-

handlungsmonats beobachtet, manche da-

von bereits in der ersten Woche der Be-

handlung. Bei Patienten, die mit Itraconazol 

behandelt wurden, ist eine Überwachung 

der Leberfunktion in Betracht zu ziehen. 

Patienten sollten angewiesen werden, ihrem 

Arzt unverzüglich Anzeichen und Symptome 

einer vermuteten Hepatitis wie Appetitlo-

sigkeit, Nausea, Erbrechen, Erschöpfung, 

Bauchschmerzen oder dunkel gefärbter 

Urin mitzuteilen. Bei diesen Patienten sollte 

die Behandlung umgehend abgesetzt und 

eine Leberfunktionsprüfung durchgeführt 

werden.

Es liegen nur begrenzt Daten zur Anwen-

dung von oralem Itraconazol bei Patienten 

mit eingeschränkter Leberfunktion vor. Die 

Anwendung des Arzneimittels sollte bei 

dieser Patientengruppe mit Vorsicht erfol-

gen. Es wird empfohlen, Patienten mit ein-

geschränkter Leberfunktion, die Itraconazol 

einnehmen, sorgfältig zu überwachen. Es 

wird empfohlen, bei der Entscheidung, ob 

eine Therapie mit anderen durch CYP3A4 

metabolisierten Arzneimitteln begonnen wer-

den soll, die verlängerte Eliminationshalb-

wertszeit von Itraconazol, die in der klini-

schen Studie zur oralen Einzelgabe von 

Itraconazol-Kapseln bei Patienten mit Le-

berzirrhose beobachtet worden war, zu 

berücksichtigen.

Bei Patienten mit erhöhten oder anormalen 

Leberenzymwerten, bestehender Leberer-

krankung oder bei Patienten, bei denen 

eine hepatotoxische Lebererkrankung nach 

Anwendung anderer Arzneimittel aufge-

treten ist, wird von der Behandlung mit 

ITRAISDIN dringend abgeraten, außer es 

liegt eine schwerwiegende oder lebensbe-

drohliche Situation vor, in der der erwartete 

Nutzen das Risiko übersteigt. Bei Patienten 

mit vorbestehenden Leberfunktionsstörun-

gen oder bei Patienten, bei denen nach 

Anwendung andere Arzneimittel eine Le-

bertoxizität auftrat, wird eine Überwachung 

der Leberfunktion empfohlen (siehe Ab-

schnitt 5.2).

Erniedrigte Azidität des Magens
In vitro-Dissolutionsstudien haben gezeigt, 

dass für die Itraconazol-Wirkstofffreiset-

zung aus ITRAISDIN 50 mg keine saure 

Umgebung notwendig ist und dass die Dis-

solution minimal ist, bis der pH-Wert 6 er-

reicht oder darüber liegt. Es wurden jedoch 

keine gezielten Studien zu Arzneimittel-

wechselwirkungen durchgeführt, um den 

Einfluss von Arzneimitteln, die die Azidität 

des Magens beeinflussen, auf die Resorpti-

onseigenschaften von ITRAISDIN zu quan-

tifizieren. Sollte der Kliniker Grund haben, 

eine schlechte oder veränderte Resorption 

zu vermuten, könnte Therapeutic Drug Mo-

nitoring (TDM) dazu dienen, die Resorption 

zu verifizieren und die klinische Wirksam-

keit zu optimieren.

Bei Patienten, die mit säureneutralisieren-

den Mitteln behandelt werden, oder Patien-

ten mit Achlorhydrie ist es daher unwahr-

scheinlich, dass es zu einer Verringerung 

der Bioverfügbarkeit von Itraconazol aus 

ITRAISDIN im Gegensatz zu herkömmli-

chem Itraconazol kommt.

Kinder und Jugendliche
Für die Anwendung von Itraconazol bei 

Kindern liegen nur unzureichende Daten 

vor. Itraconazol sollten deshalb bei Kindern 

nur angewendet werden, wenn der erwar-

tete Nutzen die möglichen Risiken über-

wiegt.

Ältere Patienten
Es liegen nur begrenzte klinische Daten 

über die Anwendung von Itraconazol Hart-

kapseln bei älteren Patienten vor. Es ist 

angeraten, die Itraconazol Hartkapseln bei 

diesen Patienten nur anzuwenden, wenn 

festgestellt wurde, dass der mögliche Nut-

zen das potentielle Risiko übersteigt. All-

gemein wird bei der Wahl der Dosierung für 

einen älteren Patienten empfohlen, die er-

höhte Häufigkeit für Beeinträchtigungen der 

Leber-, der Nieren- oder der Herzfunktion 

und Begleiterkrankungen oder die Behand-

lung mit anderen Arzneimitteln zu berück-

sichtigen.

Eingeschränkte Nierenfunktion
Es liegen nur begrenzte klinische Daten 

über die Anwendung von oral verabreich-

tem Itraconazol bei Patienten mit einge-

schränkter Nierenfunktion vor. Die Itracon-

azol Exposition kann bei einigen Patienten 

mit eingeschränkter Nierenfunktion niedri-

ger sein. Bei der Verabreichung dieses 

Arzneimittels ist in dieser Patientengruppe 

Vorsicht geboten und eine Dosisanpassung 

könnte in Betracht gezogen werden.

Hörverlust
Über vorübergehenden oder dauerhaften 

Hörverlust wurde bei Patienten unter Itra-

conazol-Behandlung berichtet. Bei einigen 

dieser Berichte wurde eine gleichzeitige 

Behandlung mit Chinidin durchgeführt, was 

kontraindiziert ist (siehe Abschnitte 4.3 und 

4.5). Der Hörverlust geht gewöhnlich vorü-

ber, wenn die Behandlung beendet wird, 

kann aber bei einigen Patienten bestehen 

bleiben.

Immunsupprimierte Patienten
Bei bestimmten immunsupprimierten Pa-

tienten (z. B. bei Neutropenie, AIDS oder 

nach einer Organtransplantation) kann die 

Bioverfügbarkeit nach oraler Gabe von Itra-

conazol herabgesetzt sein.

Patienten mit unmittelbar lebensbedroh-
lichen, systemischen Pilzinfektionen
Aufgrund seiner pharmakokinetischen Ei-

genschaften (siehe Abschnitt 5.2) wird da-

von abgeraten, Itraconazol zur Einleitung der 

Behandlung von Patienten mit einer unmit-

telbar lebensbedrohlichen, systemischen 

Pilzinfektion einzusetzen.

Patienten mit AIDS
Bei AIDS-Patienten, die aufgrund einer Pilz-

infektion behandelt wurden und die rezidiv-

gefährdet sind, sollte der behandelnde Arzt 

prüfen, ob eine Erhaltungstherapie not-

wendig ist.

Neuropathie

Falls das Auftreten eine Neuropathie auf 

Itraconazol zurückgeführt werden kann, 

sollte die Behandlung abgebrochen werden.

Wechselwirkungspotenzial
Die gleichzeitige Anwendung bestimmter 

Arzneimittel zusammen mit Itraconazol kann 

zu Veränderungen der Wirksamkeit von Itra-

conazol und/oder der Begleitmedikation, zu 

lebendbedrohlichen Wirkungen und/oder 

zum plötzlichen Tod führen. Kontraindizier-

te, nicht empfohlene oder nur mit Vorsicht 

anzuwendende Arzneimittel sind in Ab-

schnitt 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 

Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkun-

gen aufgeführt.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen  
Arzneimitteln und sonstige  
Wechselwirkungen

Es wurden keine gezielten Studien zu Arz-

neimittelwechselwirkungen durchgeführt, um 

den Einfluss von Prokinetika oder Arznei-

mitteln, die die Azidität des Magens beein-

flussen, auf die Resorptionseigenschaften 

von ITRAISDIN zu quantifizieren. Sollte der 

Kliniker Grund haben, eine schlechte oder 

veränderte Resorption zu vermuten, könnte 

Therapeutic Drug Monitoring (TDM) dazu 

dienen, die Resorption zu verifizieren und 

die klinische Wirksamkeit zu optimieren.

Itraconazol wird hauptsächlich über CYP3A4 

metabolisiert. Andere Arzneimittel, die dem 

gleichen Stoffwechselweg unterliegen oder 

die Enzymaktivität von CYP3A4 verändern, 

können die Pharmakokinetik von Itracon-

azol beeinflussen. Gleichermaßen kann 

Itraconazol die Pharmakokinetik anderer 

Substanzen, die diesem Stoffwechselweg 

unterliegen, verändern. Itraconazol ist ein 

potenter CYP3A4-Inhibitor und ein Inhibitor 

des P-Glycoproteins. Bei Anwendung einer 



021034-31924 

Ja
nu

ar
 2

01
8 

 

ZUSAMMENFASSUNG DER MERKMALE DES ARZNEIMITTELS

 ITRAISDIN 50 mg Hartkapseln

 3

Begleitmedikation ist hinsichtlich des Stoff-

wechselwegs und einer möglicherweise not-

wendigen Dosisanpassung dieses Arznei-

mittels die entsprechende Fachinformation 

heranzuziehen.

Arzneimittel, die die Plasmakonzentrationen 

von Itraconazol verringern können

Die gleichzeitige Anwendung von Itracon-

azol mit potenten CYP3A4-Induktoren kann 

die Bioverfügbarkeit von Itraconazol und 

Hydroxy-Itraconazol so stark vermindern, 

dass es zu einer deutlichen Verringerung 

der Wirksamkeit kommen kann. Hierzu ge-

hören zum Beispiel:

 • Antibiotika: Isoniazid, Rifabutin (siehe 

auch unter „Arzneimittel, deren Plasma-

konzentrationen durch Itraconazol er-

höht werden können“), Rifampicin.

 • Antikonvulsiva: Carbamazepin (siehe auch 

unter „Arzneimittel, deren Plasmakonzen-

trationen durch Itraconazol erhöht wer-

den können“), Phenobarbital, Phenytoin.

 • Antivirale Arzneimittel: Efavirenz, Nevira-

pin.

Daher wird die Anwendung potenter 

CYP3A4-Enzym-Induktoren zusammen mit 

Itraconazol nicht empfohlen. Es wird emp-

fohlen, diese Arzneimittel 2 Wochen vor 

und während der Itraconazol-Behandlung 

nicht anzuwenden, außer der Nutzen über-

wiegt das Risiko einer möglicherweise ver-

ringerten Itraconazol-Wirkung. Bei gleich-

zeitiger Anwendung wird empfohlen, die 

antimykotische Aktivität zu überwachen und 

die Itraconazol-Dosierung je nach Bedarf 

zu erhöhen.

Arzneimittel, die die Plasmakonzentrationen 

von Itraconazol erhöhen können

Starke CYP3A4-Inhibitoren können die  

Bioverfügbarkeit von Itraconazol erhöhen. 

Hierzu gehören zum Beispiel:

 • Antibiotika: Ciprofloxacin, Clarithromycin, 

Erythromycin

 • Antivirale Arzneimittel: Ritonavir-geboos-

tetes Darunavir, Ritonavir-geboostetes 

Fosamprenavir, Indinavir (siehe auch unter 

„Arzneimittel, deren Plasmakonzentra-

tionen durch Itraconazol erhöht werden 

können“), Ritonavir (siehe auch unter 

„Arzneimittel, deren Plasmakonzentra-

tionen durch Itraconazol erhöht werden 

können“)

Es wird empfohlen, dass diese Arzneimittel 

bei gleichzeitiger Anwendung mit Itracon-

azol-Kapseln mit Vorsicht angewendet wer-

den. Es wird empfohlen, Patienten, die Itra-

conazol gleichzeitig mit starken CYP3A4-

Inhibitoren einnehmen müssen, engmaschig 

auf Anzeichen oder Symptome verstärkter 

oder verlängerter pharmakologischer Wir-

kungen von Itraconazol zu überwachen 

und die Itraconazol-Dosis je nach Bedarf zu 

verringern. Es wird empfohlen, bei Bedarf 

die Itraconazol-Plasmakonzentrationen zu 

bestimmen.

Arzneimittel, deren Plasmakonzentrationen 

durch Itraconazol erhöht werden können

Itraconazol und sein Hauptmetabolit Hydro-

xy-Itraconazol können die Verstoffwechse-

lung von Wirkstoffen, die über CYP3A4 

abgebaut werden, und den Wirkstofftrans-

port mittels P-Glycoprotein hemmen. Dies 

kann zu erhöhten Plasmakonzentrationen 

dieser Wirkstoffe und/oder ihrer aktiven 

Metaboliten führen, wenn sie zusammen 

mit Itraconzol verabreicht werden. Diese 

erhöhten Plasmakonzentrationen können 

sowohl die Wirkungen als auch die Neben-

wirkungen dieser Arzneimittel verstärken 

oder verlängern. Über CYP3A4 metaboli-

sierte Arzneimittel, die bekanntermaßen das 

QT-Intervall verlängern, können zusammen 

mit Itraconazol kontraindiziert sein, da die 

Kombination zu ventrikulären Tachyarrhyth-

mien, einschließlich dem Auftreten von 

Torsade de pointes, einer potentiell tödli-

chen Arrhythmie, führen kann. Nach Be-

handlungsende fallen die Itraconazol-Plas-

makonzentrationen je nach Dosierung und 

Behandlungsdauer innerhalb von 7 bis 

14 Tagen nahezu bis zur Nachweisgrenze 

ab. Bei Patienten mit Leberzirrhose oder 

Patienten, die CYP3A4-Inhibitoren erhalten, 

kann der Rückgang der Plasmakonzentra-

tionen langsamer erfolgen. Das ist insbe-

sondere dann von Bedeutung, wenn eine 

Therapie mit Arzneimitteln eingeleitet wird, 

deren Metabolisierung durch Itraconazol 

beeinflusst wird.

Arzneimittel, die mit Itraconazol interagie-

ren, werden wie folgt eingeteilt:

 • „Kontraindiziert“: Dieses Arzneimittel darf 

unter keinen Umständen gleichzeitig mit 

und bis zu 2 Wochen nach der Itracon-

azol-Behandlung verabreicht werden.

 • „Nicht empfohlen“: Es wird empfohlen, 

die Anwendung des Arzneimittels wäh-

rend und bis zu 2 Wochen nach Ende der 

Itraconazol-Behandlung zu vermeiden, 

es sei denn, der Nutzen überwiegt die 

möglicherweise erhöhten Risiken von Ne-

benwirkungen. Falls eine gleichzeitige An-

wendung nicht vermieden werden kann, 

wird eine klinische Überwachung auf An-

zeichen und Symptome verstärkter oder 

verlängerter Wirkungen oder Nebenwir-

kungen des interagierenden Arzneimit-

tels empfohlen sowie je nach Bedarf eine 

Dosisreduzierung oder -unterbrechung. 

Gegebenenfalls sollten die Plasmakon-

zentrationen bestimmt werden.

 • „Bei der Anwendung ist Vorsicht gebo-

ten“: Bei gleichzeitiger Anwendung des 

Arzneimittels mit Itraconazol wird eine 

sorgfältige Überwachung empfohlen. 

Während der Co-Medikation wird eine 

engmaschige Überwachung der Patien-

ten auf Anzeichen und Symptome ver-

stärkter oder verlängerter Wirkungen 

oder Nebenwirkungen des interagieren-

den Arzneimittels empfohlen sowie je 

nach Bedarf eine Dosisreduktion. Gege-

benenfalls sollten die Plasmakonzentra-

tionen bestimmt werden.

Beispiele für Arzneimittel, deren Plasma-

konzentrationen durch Itraconazol erhöht 

werden können, aufgelistet nach Arznei-

mittelklassen und Hinweisen bezüglich einer 

gleichzeitigen Anwendung mit Itraconazol:

Siehe Tabelle auf Seite 4

Arzneimittel, deren Plasmakonzentrationen 

durch Itraconazol verringert werden können

Die gleichzeitige Anwendung von Itra-

conazol mit dem NSAR Meloxicam kann 

möglicherweise die Plasmakonzentration 

von Meloxicam verringern. Es wird emp-

fohlen, Meloxicam bei gleichzeitiger Gabe 

von Itraconazol mit Vorsicht anzuwenden 

und die Wirkungen und Nebenwirkungen 

zu überwachen. Es wird empfohlen, bei 

gleichzeitiger Anwendung von Itraconazol 

die Dosis von Meloxicam wenn nötig anzu-

passen.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und  
Stillzeit

Fertilität

Unter der Behandlung mit Itraconazol gibt 

es keine Anzeichen für einen primären Ein-

fluss auf die Fertilität (siehe Abschnitt 5.3).

Schwangerschaft

Über die Anwendung von Itraconazol wäh-

rend der Schwangerschaft liegen nur in be-

grenztem Umfang Informationen vor. Über 

Fälle von angeborenen Missbildungen wurde 

kurz nach Markteinführung berichtet. Hier-

zu gehörten Missbildungen des Skelett-

systems, des Urogenitaltrakts. des kardio-

vaskulären Systems und der Augen, sowie 

chromosomale und multiple Missbildun-

gen. Eine kausale Beziehung zu Itraconazol 

wurde nicht belegt.

Epidemiologische Daten hinsichtlich der 

Einnahme von Itraconazol in den ersten 

drei Schwangerschaftsmonaten (überwie-

gend bei Patienten, die eine kurzfristige 

Therapie aufgrund von vulvovaginaler Can-

didose erhielten) zeigten jedoch kein er-

höhtes Risiko für Missbildungen im Ver-

gleich zur Kontrollgruppe, die keinen be-

kannten Teratogenen ausgesetzt wurde.

Studien an Tieren zeigten eine Reproduk-

tionstoxizität (siehe Abschnitt 5.3).

Itraconazol Hartkapseln dürfen während 

der Schwangerschaft nicht angewendet 

werden, außer in lebensbedrohlichen Fäl-

len, wenn der mögliche Nutzen für die Mut-

ter das mögliche Risiko einer Schädigung 

des Fötus überwiegt (siehe Abschnitt 4.3).

Frauen im gebärfähigen Alter

Itraconazol wird bei Frauen im gebärfähi-

gen Alter, die keine Verhütungsmaßnahmen 

anwenden, nicht empfohlen. Wirksame Ver-

hütungsmaßnahmen müssen bis zur nächs-

ten Menstruationsperiode durchgeführt wer-

den, die auf das Ende der Itraconazolthera-

pie folgt.

Stillzeit

Itraconazol geht in geringen Mengen in die 

Muttermilch über. Es sollte entschieden 

werden, entweder das Stillen oder aber die 

Itraconazol-Therapie abzubrechen bzw. die 

Itraconazol-Therapie nicht durchzuführen, 

wobei der erwartete Nutzen des Stillens für 

das Kind gegen den Nutzen der Therapie 

für die Mutter abgewogen werden sollte.

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

Es wurden keine Studien zu den Auswir-

kungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die 

Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen 

durchgeführt. Beim Führen von Fahrzeugen 

und dem Bedienen von Maschinen muss 

die Möglichkeit von Nebenwirkungen, wie 

Schwindel, Sehstörungen und Hörverlust 

(siehe Abschnitt 4.8), die in einigen Fällen 

auftreten können, berücksichtigt werden.
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 4.8 Nebenwirkungen

Herkömmliche Itraconazol Kapseln
Die häufigsten unerwünschten Arzneimit-

telwirkungen (UAW) bei der Behandlung mit 

Itraconazol-Kapseln, die in klinischen Stu-

dien und/oder durch Spontanberichte nach-

gewiesen wurden, waren Kopfschmerzen, 

Bauchschmerzen und Übelkeit. Die schwer-

wiegendsten Nebenwirkungen waren schwe-

re allergische Reaktionen, Herzversagen/

kongestive Herzinsuffizienz/Lungenödem, 

Pankreatitis, schwerwiegende Lebertoxizität 

(einschließlich einiger Fälle von tödlichem 

akutem Leberversagen) und schwerwie-

gende Hautreaktionen.

Weitere Informationen zu schwerwiegenden 

Nebenwirkungen siehe Abschnitt 4.4 Be-

sondere Warnhinweise und Vorsichtsmaß-

nahmen für die Anwendung.

Nebenwirkungen sind in der nachstehen-

den Tabelle aufgelistet. Die Nebenwirkun-

gen stammen aus offenen und doppelblin-

den klinischen Studien mit Itraconazol-

Kapseln, an denen 8.499 Patienten zur 

Behandlung von Dermatomykosen oder 

Onychomykosen teilnahmen, sowie aus 

Spontanberichten.

Die nachfolgende Tabelle listet die Neben-

wirkungen nach Systemorganklassen auf. 

Innerhalb jeder Systemorganklasse sind die 

Nebenwirkungen nach Häufigkeit gemäß 

folgender Konvention dargestellt:

 Arzneimittelklasse Kontraindiziert Nicht empfohlen Bei der Anwendung ist Vorsicht 
geboten 

Alphablocker Tamsulosin

Analgetika Levacetylmethadol (Levomethadyl), 

Methadon 

Fentanyl Alfentanil, Buprenorphin, i. v. und 

sublingual, Oxycodon 

Antiarrhythmika Disopyramid, Dofetilid, Droneda-

ron, Chinidin 

Digoxin 

Antibiotika Rifabutina

Antikoagulanzien und Thrombo-

zytenaggregationshemmer

Rivaroxaban Cumarine, Cilostazol, Dabigatran 

Antikonvulsiva Carbamazepina

Antidiabetika Repaglinid, Saxagliptin

Anthelminthika und Antiprotozoika Halofantrin Praziquantel

Antihistaminika Astemizol, Mizolastin, Terfenadin Ebastin

Arzneimittel gegen Migräne Alkaloide vom Ergot-Typ wie Di-

hydroergotamin, Ergometrin (Ergo-

novin), Ergotamin, Methylergome-

trin (Methylergonovin)

Eletriptan 

Antineoplastika Irinotecan Dasatinib, Nilotinib, Trabectedin Bortezomib, Busulfan, Docetaxel, 

Erlotinib, Ixabepilon, Lapatinib, Tri-

metrexat, Vinca-Alkaloide 

Antipsychotika, Anxiolytika und 

Hypnotika 

Lurasidon, orale Darreichungs-

formen von Midazolam, Pimozid, 

Sertindol, Triazolam 

Alprazolam, Aripiprazol, Brotizo-

lam, Buspiron, Haloperidol, Mida-

zolam i. v., Perospiron, Quetiapin, 

Ramelteon, Risperidon 

Antivirale Arzneimittel Maraviroc, Indinavirb, Ritonavirb, 

Saquinavir 

Betablocker Nadolol

Kalziumkanalblocker Bepridil, Felodipin, Lercanidipin, 

Nisoldipin 

Andere Dihydropyridine einschließ-

lich Verapami

Kardiovaskuläre Arzneimittel,  

verschiedene 

Ivabradin, Ranolazin Aliskiren 

Diuretika Eplerenon 

Arzneimittel bei gastrointestinalen 

Erkrankungen 

Cisaprid Aprepitant, Domperidon

Immunsuppressiva Everolimus Budesonid, Ciclesonid, Ciclo-

sporin, Dexamethason, Fluticason, 

Methylprednisolon, Rapamycin 

(auch als Sirolimus bekannt),  

Tacrolimus, Temsirolimus 

Arzneimittel zur Fettstoffwechsel-

regulierung 

Lovastatin, Simvastatin Atorvastatin 

Arzneimittel bei Erkrankungen 

des Respirationstrakts 

Salmeterol

SSRI, trizyklische und verwandte 

Antidepressiva 

Reboxetin 

Urologika Vardenafil Fesoterodin, Imidafenacin, Silde-

nafil, Solifenacin, Tadalafil, Toltero-

din 

Andere Colchicin, bei Patienten mit ein-

geschränkter Nieren- oder Leber-

funktion 

Colchicin Alitretinoin (orale Darreichungsfor-

men), Cinacalcet, Mozavaptan, 

Tolvaptan 

a Siehe auch unter „Arzneimittel, die die Plasmakonzentrationen von Itraconazol verringern können“
b Siehe auch unter „Arzneimittel, die die Plasmakonzentrationen von Itraconazol erhöhen können“
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Sehr häufig (≥ 1/10); häufig (≥ 1/100 bis 

< 1/10); gelegentlich (≥ 1/1.000 bis < 1/100); 

selten (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000); sehr 

selten (< 1/10.000); nicht bekannt (Häufig-

keit auf Grundlage der verfügbaren Daten 

nicht abschätzbar).

Siehe neben stehende Tabelle

Kinder und Jugendliche
Informationen aus Studien zur Anwendung 

herkömmlicher Itraconazol Kapseln bei Kin-

dern und Jugendlichen zeigen, dass im All-

gemeinen die Natur der Nebenwirkungen 

bei pädiatrischen Patienten ähnlich denen 

ist, die bei Erwachsenen beobachtet wer-

den. Die Inzidenz ist bei pädiatrischen Pa-

tienten jedoch höher.

ITRAISDIN Hartkapseln

In einer 12-wöchigen Studie zur Sicherheit 

und Wirksamkeit, die mit den ITRAISDIN 

Hartkapseln durchgeführt wurde, gab es 

hinsichtlich der Art, Häufigkeit und Schwere 

der Nebenwirkungen, die während der Stu-

die beobachtet oder berichtet wurden, kei-

ne signifikanten Unterschiede zwischen der 

ITRAISDIN-Gruppe und der Gruppe die her-

kömmliches Itraconazol erhielt. Das Sicher-

heitsprofil der ITRAISDIN-Hartkapseln deckt 

sich mit dem bekannten Sicherheitsprofil 

der herkömmlichen Itraconazol Kapseln. 

Itraconazol als intravenöse Lösung und 
Lösung zum Einnehmen
Die folgende Tabelle umfasst Nebenwirkun-

gen mit Itraconazol, die in klinischen Stu-

dien mit Itraconazol Lösung zum Einneh-

men und i. v. verabreichtem Itraconazol be-

richtet wurden, mit Ausnahme der Neben-

wirkung „Entzündung der Injektionsstelle“, 

die sich speziell auf die i. v. Darreichungs-

form bezieht.

Erkrankungen des Blutes und des 
Lymphsystems: 
Granulozytopenie, Thrombozytopenie

Erkrankungen des Immunsystems: 
Anaphylaktiode Reaktionen

Stoffwechsel- und Ernährungsstörun-
gen: 
Hyperglykämie, Hyperkaliämie, Hypokali-

ämie, Hypomagnesiämie

Psychiatrische Erkrankungen: 
Konfusionszustand

Erkrankungen des Nervensystems: 
Periphere Neuropathie*, Schwindel, Somno-

lenz, Tremor

Herzerkrankungen: 
Herzversagen, linksventrikuläre Herzinsuffi-

zienz, Tachykardie

Gefäßerkrankungen: 
Hypertonie, Hypotonie

Erkrankungen der Atemwege, des Brust-
raums und Mediastinums: 
Lungenödem, Dysphonie, Husten

Erkrankungen des Gastrointestinal-
traktes: 
Gastrointestinale Störung

Leber- und Gallenerkrankungen: 
Leberversagen*, Hepatitis, Gelbsucht

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes: 
erythematöser Hautausschlag, Hyperhidrose

Nebenwirkungen 

Infektionen und parasitäre Erkrankungen

Gelegentlich Sinusitis, Infektion der oberen Atemwege, Rhinitis

Erkrankungen des Blutes und des Lymphsystems

Selten Leukopenie

Erkrankungen des Immunsystems

Gelegentlich Überempfindlichkeitsreaktionen*

Selten Serum-Krankheit, angioneurotisches Ödem, anaphylaktische Reaktion

Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen

Selten Hypertriglyceridämie

Erkrankungen des Nervensystems

Häufig Kopfschmerz

Selten Parästhesie, Hypästhesie, Störung des Geschmacksempfindens

Augenerkrankungen

Selten Sehstörungen (einschließlich Diplopie und verschwommenes Sehen)

Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths

Selten Vorübergehender oder dauerhafter Hörverlust*, Tinnitus

Herzerkrankungen

Selten Kongestives Herzversagen*

Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums

Selten Dyspnoe

Erkrankungen des Gastrointestinaltraktes

Häufig Bauchchmerzen, Übelkeit

Gelegentlich Diarrhö, Erbrechen, Obstipation, Dyspepsie, Blähungen

Selten Pankreatitis

Leber- und Gallenerkrankungen

Gelegentlich Anormale Leberfunktion 

Selten schwerwiegende Lebertoxizität (einschließlich einiger Fälle von tödlichem 

akutem Leberversagen)*, Hyperbilirubinämie

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes

Gelegentlich Urtikaria, Hautausschlag, Pruritus

Selten Toxische epidermale Nekrolyse, Stevens-Johnson-Syndrom, akute  

generalisierte exanthematöse Pustulose, Erythema multiforme, exfoliative 

Dermatitis, leukozytoklastische Vaskulitis, Alopezie, Photosensibilität

Erkrankungen der Nieren und Harnwege

Selten Pollakisurie

Erkrankungen der Geschlechtsorgane und der Brustdrüse

Gelegentlich Menstruationsstörungen

Selten Erektile Dysfunktion

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort

Selten Ödeme

Untersuchungen

Selten Kreatinphosphokinase im Blut erhöht

* siehe Abschnitt 4.4
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Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und 
Knochenerkrankungen: 
Myalgie, Arthralgie

Erkrankungen der Nieren und Harnwege: 
Beeinträchtigung der Nierenfunktion, Harn-

inkontinenz

Allgemeine Erkrankungen und  
Beschwerden am Verabreichungsort: 
Generalisiertes Ödem, Gesichtsödem, 

Schmerzen im Brustkorb, Fieber, Schmer-

zen, Fatigue, Schüttelfrost

* siehe Abschnitt 4.4

Untersuchungen: 
Alaninaminotransferase erhöht, Aspartat-

aminotransferase erhöht, alkalische Phos-

phatase im Blut erhöht, Lactatdehydroge-

nase im Blut erhöht, Blutharnstoff erhöht, 

Gamma-Glutamyltransferase erhöht, Leber-

enzymwerte erhöht, anormale Urinwerte

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 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

Bei versehentlicher Überdosierung sollten 

die Patienten symptomatisch mit unterstüt-

zenden Maßnahmen behandelt werden. In 

der ersten Stunde nach der Einnahme kann 

eine Magenspülung vorgenommen werden. 

Sofern geeignet kann Aktivkohle verab-

reicht werden. Es gibt kein spezifisches An-

tidot. Itraconazol ist nicht dialysierbar.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-
SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Antimy-

kotikum zur systemischen Anwendung, Tri-

azol-Derivat, ATC-Code: J02AC02

Wirkmechanismus

Itraconazol hemmt die fungale 14α-Deme-

thylase, was zum Ergosterol-Abbau und 

der Unterbrechung der Membransynthese 

durch Pilze führt.

Pharmakokinetische/Pharmadynamische

Wirkungen

Der wichtigste Parameter für Itraconazol ist 

das AUC/MIC-Verhältnis.

Der PK-PD-Parameter zeigt, dass ITRAIS-

DIN 50 mg das AUC/MIC-Verhältnis erzielt, 

das für eine optimale Wirksamkeit, gegen 

die, für die angegebenen Mykosen relevan-

ten Organismen, sowohl im nüchternen als 

auch im nicht nüchternen Zustand, über 25 

liegen sollte (siehe Abschnitt 4.1).

Resistenzmechanismus/en

Die Resistenz von Pilzen gegen Azole 

wächst offensichtlich langsam und ist häu-

fig auf mehrere genetische Mutationen zu-

rückzuführen. Nachweislich konnten folgen-

de Mechanismen beobachtet werden:

 • Überexpression von ERG11, jenem Gen, 

das für die Codierung der 14-α-Deme-

thylase (das Zielenzym) verantwortlich ist

 • Punktmutationen in ERG11, die eine  

reduzierte 14-α-Demethylase-Affinität für 

Itraconazol zur Folge haben

 • Überexpression von Arzneimitteltrans-

portern, die einen erhöhten Abtransport 

von Itraconazol aus Pilzzellen zur Folge 

haben (z. B. Elimination von Itraconazol 

aus dem Zielbereich)

 • Kreuzresistenz. Kreuzresistenzen zwi-

schen Substanzen der Arzneimittelklasse 

der Azole wurden bei Candida-Spezies 

beobachtet, obwohl eine Resistenz ge-

gen eine Substanz dieser Klasse nicht 

zwingend eine Resistenz gegen andere 

Azole mit sich bringt.

Grenzwerte (Breakpoints)

Mithilfe von EUCAST-Methoden wurden bis-

lang noch keine Grenzwerte für Itraconazol 

bei Pilzinfektionen festgelegt.

Unter Anwendung von CLSI-Methoden wur-

den ausschließlich Grenzwerte für Itracon-

azol bei oberflächlichen mykotischen Infek-

tionen durch Candida-Spezies festgelegt. 

Die CLSI-Grenzwertewerte betragen: emp-

findlich ≤ 0,125 mg/l und resistent > 1 mg/l.

Die Prävalenz erworbener Resistenzen kann 

bei bestimmten Spezies geographisch vari-

ieren und sich mit der Zeit verändern, wes-

halb lokale Resistenzdaten wünschenswert 

sind, insbesondere bei der Behandlung 

schwerer Infektionen. Erforderlichenfalls 

sollte fachmännischer Rat eingeholt wer-

den, wenn die lokale Resistenzprävalenz 

den Einsatz des Wirkstoffs bei zumindest 

manchen Infektionsarten in Frage stellt.

Die in-vitro-Empfindlichkeit von Pilzen auf 

Itraconazol hängt von der Inokulumgröße, 

der Inkubationstemperatur, der Wachstums-

phase der Pilze sowie vom verwendeten 

Kulturmedium ab. Aus diesen Gründen 

kann die Mindesthemmkonzentration von 

Itraconazol stark variieren. Die in der nach-

stehenden Tabelle aufgeführten Daten zur 

Empfindlichkeit basieren auf MIC90 < 1 mg 

Itraconazol/l. Es besteht kein Zusammen-

hang zwischen der in-vitro-Empfindlichkeit 

und der klinischen Wirksamkeit.

Üblicherweise empfindliche Spezies:

Aspergillus spp.2

Blastomyces dermatitidis1

Candida albicans

Candida parapsilosis

Cladosporium spp.

Coccidioides immitis1

Cryptococcus neoformans

Epidermophyton floccosum

Fonsecaea spp.1

Geotrichum spp.

Histoplasma spp.

Malassezia (ehem. Pityrosporum) spp.

Microsporum spp.

Paracoccidioides brasiliensis1

Penicillium marneffei1

Pseudallescheria boydii

Sporothrix schenckii

Trichophyton spp.

Trichosporon spp.

Spezies, bei denen erworbene Resis-
tenz ein Problem darstellen könnte:

Candida glabrata3

Candida krusei

Candida tropicalis3

Inhärent resistente Organismen:

Absidia spp.

Fusarium spp.

Mucor spp.

Rhizomucor spp.

Rhizopus spp.

Scedosporium proliferans

Scopulariopsis spp.

1 Diese Organismen können bei Patienten 

nach Rückkehr von Fernreisen außerhalb 

Europas angetroffen werden.
2 Es gibt Berichte über Itraconazol-resis-

tente Aspergillus fumigatus Stämme.
3 Natürliche, intermediäre Empfindlichkeit.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Allgemeine physikochemische Eigen-
schaften
Die Dissolution und Löslichkeit des Wirk-

stoffs sind der geschwindigkeitsbegrenzen-

de Schritt bei der oralen Resorption von 

Itraconazol. In vitro-Dissolutionsstudien ha-

ben gezeigt, dass für die Itraconazol-Wirk-

stofffreisetzung aus ITRAISDIN 50 mg keine 

saure Umgebung notwendig ist und dass 

die Dissolution minimal ist, bis der pH-Wert 

bei 6 oder mehr liegt.

Allgemeine pharmakokinetische Eigen-
schaften
Die Pharmakokinetik von Itraconazol wurde 

an gesunden Probanden, speziellen Popu-

lationen sowie Patienten nach Einfach- und 

Mehrfachdosen erforscht.

Resorption

Itraconazol wird nach oraler Verabreichung 

schnell resorbiert. Die höchsten Plasma-

konzentrationen des Wirkstoffs in unverän-

derter Form werden innerhalb von 2 bis 

6 Stunden nach oraler Verabreichung er-

reicht.

In einer klinischen Studie, in der Einfachdo-

sen von ITRAISDIN 50 mg Hartkapseln mit 

herkömmlichen 100 mg Itraconazol-Hart-

kapseln verglichen wurden, die beide zu-

sammen mit einer Hauptmahlzeit einge-

nommen wurden, betrug die beobachtete 

relative Bioverfügbarkeit (Frel) von Itracon-

azol bei der ITRAISDIN 50 mg Formulierung 

181 %. In dieser Studie betrug die Frel für 

die ITRAISDIN 50 mg Hartkapselformulie-

rung im Nüchtern- vs. Nicht-Nüchtern-Zu-

stand 124 %, wohingegen die Frel bei der 

herkömmlichen 100 mg Hartkapsel-Formu-

lierung 156 % betrug.

In einer replizierten klinischen Studie, in der 

zwei Einfachdosen ITRAISDIN 50 mg Hart-

kapseln mit zwei Einfachdosen der her-

kömmlichen 100 mg Itraconazol-Hartkap-

seln verglichen wurden, die beide nach einer 

Hauptmahlzeit eingenommen wurden, war 

die intraindividuelle Variabilität der Gesamt-

exposition bei der ITRAISDIN 50 mg-For-
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mulierung erheblich geringer als bei der 

herkömmlichen 100 mg Itraconazol-Formu-

lierung, mit Werten von 27,8 % bzw. 51,2 % 

für AUC0-tlast und 22,2 % bzw. 47,4 % für 

AUC0-inf. Es gab keine Überlappung in den 

90 %-CI-Bereichen, die bei jeder AUC-Mes-

sung für die beiden Formulierungen erreicht 

wurden, daher war die Differenz bei der in-

traindividuellen Variabilität, ungefähr 50 %, 

im 90 %-Niveau statistisch signifikant.

Verteilung

Itraconazol wird im Plasma größtenteils an 

Proteine (99,8 %) gebunden, wobei Albumin 

die wichtigste Bindungskomponente dar-

stellt (99,6 % für den Hydroxy-Metaboliten). 

Es weist zudem eine ausgeprägte Lipid-Af-

finität auf. Im Plasma ist Itraconazol nur zu 

0,2 % als freie Substanz vorhanden.

Itraconazol hat im Körper ein großes schein-

bares Verteilvolumen (> 700 l), was auf eine 

extensive Verteilung in den Geweben schlie-

ßen lässt: In Lunge, Niere, Leber, Knochen, 

Magen, Milz und Muskeln wurden Konzen-

trationen gefunden, die zwei- bis dreimal 

höher waren als die entsprechenden Kon-

zentrationen im Plasma. Bei Messungen an 

Hunden der Rasse Beagle lag das Gehirn-

Plasma-Verhältnis bei circa 1 : 1. Im Ver-

gleich zum Plasma ist die Absorption durch 

Keratingewebe, insbesondere durch die 

Haut, bis zu viermal höher.

Biotransformation

Itraconazol wird weitgehend von der Leber 

in eine große Vielzahl an Metaboliten meta-

bolisiert. Einer der wichtigsten Metaboliten 

ist Hydroxy-Itraconazol, welcher in vitro eine 

mit Itraconazol vergleichbare, antimykoti-

sche Wirkung hat. Im Vergleich zu Itracon-

azol weist Hydroxy-Itraconazol etwa dop-

pelt so hohe Plasmakonzentrationen auf.

In vitro-Studien haben gezeigt, dass 

CYP 3A4 das wichtigste, an der Metaboli-

sierung von Itraconazol beteiligte Enzym ist.

Elimination

Itraconazol wird innerhalb einer Woche in 

Form von inaktiven Metaboliten zu 35 % mit 

dem Urin und zu etwa 54 % mit den Fäzes 

ausgeschieden. Der Anteil der Ausschei-

dung der Muttersubstanz über die Nieren 

liegt bei unter 0,03 % der Dosis, wohinge-

gen die Ausscheidung des Wirkstoffs in 

unveränderter Form über die Fäzes zwi-

schen 3 und 18 % der Dosis variiert. Die 

Clearance von Itraconazol sinkt bei hohen 

Dosen aufgrund der Metabolisierungssätti-

gung der Leber.

Linearität/Nicht-Linearität

Die Pharmakokinetik von Itraconazol ist 

nicht linear; der Wirkstoff reichert sich dem-

entsprechend nach Mehrfachgabe im Plas-

ma an. Steady-state-Konzentrationen wer-

den im Allgemeinen innerhalb von 15 Tagen 

erreicht; die Cmax- und AUC-Werte sind 4 

bis 7 Mal höher als die nach einer Einfach-

dosis beobachteten Werte. Die mittlere Eli-

minationshalbwertszeit von Itraconazol wird 

etwa 40 Stunden nach wiederholter Gabe 

erreicht.

Spezielle Patientengruppen

Leberinsuffizienz: Es liegen nur unzureichen-

de Daten über die orale Anwendung von 

Itraconazol bei Patienten mit eingeschränk-

ter Leberfunktion vor. Deshalb ist bei der 

Verabreichung dieses Arzneimittels in die-

ser Patientengruppe Vorsicht geboten.

Niereninsuffizienz: Es liegen nur unzurei-

chende Daten über die orale Anwendung 

von Itraconazol bei Patienten mit einge-

schränkter Nierenfunktion vor. Deshalb ist 

bei der Verabreichung dieses Arzneimittels 

in dieser Patientengruppe Vorsicht geboten.

 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Nichtklinische Daten über Itraconazol deu-

ten nicht auf Anzeichen von Gentoxizität, 

primäre Karzinogenität oder Beeinträchti-

gung der Fruchtbarkeit hin. In hohen Dosen 

wurden Auswirkungen auf die Nebennieren-

rinde, die Leber sowie das mononukleäre 

Phagozytensystem beobachtet, die jedoch 

wenig Relevanz für die beabsichtigte klini-

sche Anwendung zu haben scheinen. Es 

wurde festgestellt, dass Itraconazol in ho-

hen Dosierungen bei Ratten und Mäusen 

einen dosisbezogenen Anstieg der mater-

nalen Toxizität, der Embryotoxizität sowie 

der Teratogenizität verursacht. Bei jungen 

Hunden wurde nach Langzeitverabreichung 

von Itraconazol eine globale Verringerung 

der Knochenmineraldichte beobachtet so-

wie bei Ratten eine verringerte Aktivität der 

Knochenplatten, eine Ausdünnung der Zo-

na compacta der langen Knochen sowie 

eine erhöhte Knochenbrüchigkeit.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Kapselinhalt: Hypromellosephthalat, Natrium-

stärkeglykolat (Typ A), hochdisperses Sili-

ciumdioxid (wasserfrei), Magnesiumstearat 

(Ph. Eur.).

Hartkapsel: Gelatine, Brillantblau FCF (E133) 

und Titandioxid.

Schwarze Druckfarbe: Schellack, Kalium-

hydroxid, Eisen(II, III)-oxid (E172)

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit

HDPE-Flaschen: 3 Jahre

OPA/Al/PVC 25/45/60//Al-Blisterpackung: 

3 Jahre

PVC/PE/PVdC 250/30/90//Al-Blisterpackung: 

2 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

HDPE-Flaschen

Für dieses Arzneimittel sind bezüglich der 

Temperatur keine besonderen Lagerungs-

bedingungen erforderlich.

In der Originalverpackung aufbewahren, um 

den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu 

schützen.

OPA/Al/PVC//Al-Blisterpackung

Für dieses Arzneimittel sind bezüglich der 

Temperatur keine besonderen Lagerungs-

bedingungen erforderlich.

In der Originalverpackung aufbewahren, um 

den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu 

schützen.

PVC/PE/PVdC//Al-Blisterpackung

Nicht über 25 ºC lagern.

In der Originalverpackung aufbewahren, um 

den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu 

schützen.

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

OPA/AI/PVC//Al-Blisterpackung und PVC/

PE/PVdC//Al-Blisterpackung.

Packungsgrößen: 4, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 28, 

30, 60.

HDPE-Flasche mit weißem PP-Kindersicher-

heitsverschluss und Heißsiegelzwischenlage.

Packungsgrößen: 15, 30, 60, 90.

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

ISDIN GmbH

Luise-Ullrich-Str. 20

80636 München

Deutschland

 8. ZULASSUNGSNUMMER(N)

83943.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER  
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

Datum der Erteilung der Zulassung:

16/08/2013

 10. STAND DER INFORMATION

01/2018

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig


	ITRAISDIN 50 mg Hartkapseln
	1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS
	2. QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG
	3. DARREICHUNGSFORM
	4. KLINISCHE ANGABEN
	4.1 Anwendungsgebiete
	4.2 Dosierung und Art der Anwendung
	4.3 Gegenanzeigen
	4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
	4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstige Wechselwirkungen
	4.6 Fertilität, Schwangerschaft und Stillzeit
	4.7 Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
	4.8 Nebenwirkungen
	4.9 Überdosierung

	5. PHARMAKOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN
	5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften
	5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
	5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

	6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN
	6.1 Liste der sonstigen Bestandteile
	6.2 Inkompatibilitäten
	6.3 Dauer der Haltbarkeit
	6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung
	6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
	6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung

	7. INHABER DER ZULASSUNG
	8. ZULASSUNGSNUMMER(N)
	9. DATUM DER ERTEILUNG DER ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG DER ZULASSUNG
	10. STAND DER INFORMATION
	11. VERKAUFSABGRENZUNG


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Generic Gray Profile)
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00310022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490053002000560065007200730069006f006e00200031002e00300022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022004600490022005d0020005000440046002d00530065007400740069006e00670020006600fc0072002000460061006300680049006e0066006f0053006500720076006900630065000d00560065007200730069006f006e00200031002e0031002c0020005300740061006e0064003a002000310031002e00310030002e0032003000310033000d00450069006e0066006100720062006900670065002000420069006c006400650072003a0020006f0068006e00650020004e00650075006200650072006500630068006e0075006e0067002c0020005a00490050002d004b006f006d007000720069006d0069006500720075006e0067000d00450069006e007300630068006c0069006500df0065006e003a0020006f0068006e0065002000480079007000650072006c0069006e006b0073002c0020006f0068006e00650020004c006500730065007a00650069006300680065006e000d005a00690065006c003a0020004c006500730065007a00650069006300680065006e002000fc0062006500720020006400690065002000460075006e006b00740069006f006e00200049006e00680061006c00740073007600650072007a0065006900630068006e0069007300200069006e00200049006e0044002000650072007a0065007500670074002000770065007200640065006e002e000d004b006c00650069006e00730074006d00f60067006c00690063006800650020004400610074006500690067007200f600df006500200073006f007700690065002000670075007400650020004c00650073006200610072006b00650069007400200069006d002000730077002d0041007500730064007200750063006b>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Generic Gray Profile)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


