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 1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS

Ampho-Moronal® Tabletten, 100 mg

 2. QUALTITATIVE UND QUANTITATIVE 
ZUSAMMENSETZUNG

1 Tablette enthält 100 mg Amphotericin B 

(entsprechend 100.000 I.E.).

Sonstiger Bestandteil mit bekannter Wir-

kung: 58,6 mg Lactose-Monohydrat

Vollständige Auflistung der sonstigen Be-

standteile siehe Abschnitt 6.1.

 3. DARREICHUNGSFORM

Tablette zum Einnehmen

gelbe bis gelbbraune, runde Tablette mit 

Schmuckkerbe

 4. KLINISCHE ANGABEN

 4.1 Anwendungsgebiete 

Therapie und Prophylaxe intestinaler Hefe-

mykosen, besonders während der Behand-

lung mit Medikamenten, die das Hefewachs-

tum im Magen-Darm-Trakt fördern, z. B. 

Breitspektrum-Antibiotika, Kortikoide und 

Zytostatika.

 4.2 Dosierung und Art der Anwendung

Dosierung

Therapie
4 mal täglich 1 Tablette nach den Mahlzei-

ten.

Prophylaxe von intestinalen Hefepilz-
Infektionen
Ambulante Patienten

4 mal täglich 1 Tablette 

Intensivmedizinische Patienten

bis zu 20 Tabletten/Tag als Einzeldosis

Art und Dauer der Anwendung

Ampho-Moronal Tabletten werden normaler-

weise nach den Mahlzeiten unzerkaut mit 

etwas Flüssigkeit eingenommen.

Die Dauer der Anwendung beträgt 2 Wochen, 

bzw. so lange wie die Behandlung mit Me-

dikamenten, die das Hefewachstum fördern, 

anhält.

Falls notwendig, kann die Behandlungs-

dauer verlängert werden.

 4.3 Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff 

oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten 

sonstigen Bestandteile. 

Orale Amphotericin-B-Zubereitungen sind 

nicht zur Behandlung von systemischen 

Pilzinfektionen geeignet.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Patienten mit der seltenen hereditären 

Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder 

Glucose-Galactose-Malabsorption sollten 

Ampho-Moronal Tabletten nicht einneh-

men.

Kind er

Es liegen keine Erfahrungen bei der Be-

handlung von Kindern mit Ampho-Moronal 

Tabletten vor. Von einer Behandlung mit 

Ampho-Moronal Tabletten wird daher ab-

geraten.

Ältere Patienten

Ergebnisse aus klinischen Studien mit Am-

photericin B ergaben keine Anhaltspunkte, 

dass besondere Vorsichtsmaßnahmen bei 

älteren Patienten erforderlich sind.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechsel wirkungen

Keine bekannt.

 4.6 Fertilität, Schwangerschaft und 
Stillzeit

Schwangerschaft

Es liegen keine hinreichenden Daten für die 

Verwendung von Amphotericin B bei Schwan-

geren vor. In tierexperimentellen Studien ist 

Amphotericin B nur unzureichend unter-

sucht worden (siehe 5.3). Amphotericin B 

passiert die Plazenta. Obwohl nach oraler 

Gabe die gastrointestinale Resorption ge-

ring ist, dürfen Ampho-Moronal Tabletten nur 

in der Schwangerschaft verwendet werden, 

wenn der eindeutige Nutzen für die Mutter 

die möglichen Risiken für das ungeborene 

Kind überwiegt.

Stillzeit

Es ist nicht bekannt, ob Amphotericin B 

in die Muttermilch übergeht. Obwohl nach 

oraler Gabe die gastrointestinale Resorp-

tion gering ist, sollte während einer Behand-

lung mit Ampho-Moronal Tabletten nur nach 

entsprechender Nutzen-/Risiko-Abwägung 

gestillt werden.

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

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaß-

nahmen erforderlich.

 4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 

werden folgende Häufigkeiten zu Grunde 

gelegt: 

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  (Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten 

nicht abschätzbar)

Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
Häufig können Glossitis oder gastrointesti-

nale Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen 

oder Diarrhoe auftreten. 

Erkrankungen der Haut und des Unter-
hautzellgewebes
Häufig können Ausschläge auftreten.

In gelegentlichen Fällen wurde über Urti-

karia, Angioödem, generalisierte blasenbil-

dende Dermatosen, wie Stevens-Johnson-

Syndrom und die Maximalvariante toxische 

epidermale Nekrolyse berichtet, wobei der 

Zusammenhang mit der Anwendung von 

Amphotericin B unklar ist. 

In einer klinischen Studie mit Ampho-Moro-

nal Lutschtabletten wurden außerdem die 

folgenden möglichen Nebenwirkungen be-

obachtet:

Gesichtsödem, Dyspepsie mit Symptomen 

wie z. B. Flatulenz, saures Aufstoßen und 

Oberbauchschmerzen, pelziges Gefühl der 

gesamten Zunge, Xerostomie, Stomatitis, 

Schwindel und Schlafstörungen.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkun-

gen

Die Meldung des Verdachts auf Nebenwir-

kungen nach der Zulassung ist von großer 

Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kontinuier-

liche Überwachung des Nutzen-Risiko-Ver-

hältnisses des Arzneimittels. Angehörige von 

Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden 

Verdachtsfall einer Nebenwirkung über das 

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-

zinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-

Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, 

Website: www.bfarm.de anzuzeigen. 

 4.9 Überdosierung

Zur Überdosierung bei oraler Anwendung 

von Amphotericin B sind nur sehr wenige 

Informationen verfügbar. Da die gastroin-

testinale Resorption nach oraler Verabrei-

chung, auch bei hohen Dosen, vernachläs-

sigbar ist, sind systemische Nebenwirkun-

gen von Amphotericin B auch bei Überdo-

sierung nicht zu erwarten. Gegebenenfalls 

sind die üblichen Maßnahmen zur Entfer-

nung von Medikamenten aus dem Magen-

Darm-Trakt zu ergreifen.

 5. PHARMAKOLOGISCHE EIGEN-

SCHAFTEN

 5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: 

Intestinale Antiinfektiva

ATC-Code: A07AA07

Amphotericin B ist ein Polyen-Antibiotikum, 

das aus Streptomyces nodosum gewonnen 

wird. Es wirkt gegen zahlreiche menschen- 

und tierpathogene Pilze, vor allem Hefen 

und Schimmelpilze. Vom klinischen Stand-

punkt ist für mitteleuropäische Verhältnisse 

jedoch nur die Wirkung gegen Candida-

Arten und Aspergillus fumigatus interessant. 

Amphotericin B wirkt nicht gegen Bakterien, 

Rickettsien, Viren oder Dermatophyten.

Je nach Konzentration wirkt Amphoteri-

cin B fungistatisch oder fungizid. Gegen 

Candida albicans ist Amphotericin B gut 

wirksam, andere Candida-Stämme können 

u. U. weniger empfindlich sein. In vitro kön-

nen unter extremen Versuchsbedingungen 

resistente Candida-Stämme mit Kreuzre-

sistenz gegen Nystatin gezüchtet werden. 

Amphotericin B wird an die Steroide der 

Pilz-Zellmembran gebunden und führt in 

der Folge zu einer Veränderung der Zell-

permeabilität und so zu einem Verlust von 

Kaliumionen und anderen Molekülen.

 5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften

Eine Resorptionsstudie an 28 Probanden 

(14 Männer und 14 Frauen) ergab nach 

7tägiger Einnahme von 2 g Amphotericin 

B/Tag maximale Blutspiegel in einem Kon-

zentrationsbereich, in dem keine systemi-

schen Nebenwirkungen zu erwarten sind.
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 5.3 Präklinische Daten zur Sicherheit

Die gastrointestinale Resorption bei kurz-

fristiger oraler Anwendung von Amphoteri-

cin B war bei Mäusen und Hunden sehr 

gering.

Akute Toxizität

Amphotericin B war bei allen getesteten 

Spezies stark nephrotoxisch. Bei parente-

raler Gabe traten bei Hunden zusätzlich 

Herzarrhythmien und gastrointestinale Hä-

morrhagien auf.

Mutagenes und tumorerzeugendes Poten-

zial

Die Genotoxizitätsprüfungen zu Amphote-

ricin B ergaben keine relevanten Anhalts-

punkte hinsichtlich eines mutagenen oder 

klastogenen Potenzials.

Langzeitstudien zum tumorerzeugenden 

Potenzial von Amphotericin B liegen nicht 

vor.

Reproduktionstoxizität

Amphotericin B ist unzureichend auf repro-

duktionstoxikologische Eigenschaften ge-

prüft. Untersuchungen zur Fertilität oder 

Prä-/Postnatalstudien wurden nicht durch-

geführt. Embryotoxizitätsstudien nach i. v. 

Gabe an Ratten und Kaninchen ergaben 

keine Anhaltspunkte für ein teratogenes 

Potenzial oder andere pränatale Effekte. 

Bei Mehrfachdosisstudien bis zu 13 Wo-

chen an Ratten und Hunden (2 mg/kg/Tag) 

traten keine Auswirkungen auf die Eier-

stock- und Hodenhistologie auf. Reversible 

Spermatogenese-Störungen sind bei Hun-

den nach oraler Gabe von 200 mg/Tag 

über 4 Wochen beschrieben.

 6. PHARMAZEUTISCHE ANGABEN

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Maisstärke

Ethylcellulose

Talkum

Magnesiumstearat (Ph.Eur.)

Lactose-Monohydrat

 6.2 Inkompatibilitäten

Bisher nicht bekannt.

 6.3 Dauer der Haltbarkeit 

3 Jahre

 6.4 Besondere Vorsichtshinweise 
für die Aufbewahrung

Nicht über 30 °C lagern!

 6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

PVDC beschichteter PVC-Blister mit Alu-

miniumfolie mit 

20 Tabletten 

50 Tabletten und 

100 Tabletten 

 6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Beseitigung

Keine besonderen Anforderungen.

 7. INHABER DER ZULASSUNG

Dermapharm AG

Lil-Dagover-Ring 7

82031 Grünwald 

Tel.: 089/641 86-0

Fax: 089/641 86-130

E-Mail: service@dermapharm.de

 8. ZULASSUNGSNUMMER

6070621.00.00

 9. DATUM DER ERTEILUNG DER 
ZULASSUNG/VERLÄNGERUNG 
DER ZULASSUNG

27.10.2005

 10. STAND DER INFORMATION

Mai 2018

 11. VERKAUFSABGRENZUNG

Verschreibungspflichtig


	Ampho-Moronal® Tabletten
	1. BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS
	2. QUALTITATIVE 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 Vorsichtshinweise für die Aufbewahrung
	6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
	6.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Beseitigung

	7. INHABER DER ZULASSUNG
	8. ZULASSUNGSNUMMER
	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


